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Robert Wetterauer ist Geschäfts-
führer bei Wetterauer Immo-
bilien. Mit der Immo-Zeitung
sprach er über das Thema der
Erbschaft bei Immobilien. 

IZF: Herr Wetterauer, 2020 war
ein turbulentes Jahr. Wie war es
für Sie? 
Robert Wetterauer: Das Jahr

ist für uns in Anbetracht der
volkswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und der Pandemie
sehr gut gelaufen. Insbesondere
in Krisenzeiten ist die Immobilie,
neben Gold und Commodities,
weiterhin sehr gefragt. Der Kon-
sument wird aber durch die im-
mer wechselnden politischen
Entscheidungen und Rahmen-
bedingungen stark verunsichert,
sodass sich das als eine verhal-
tene Stimmung am Markt be-
merkbar macht. Mit steigenden
Aktienmärkten merkt man aber,
dass der Optimismus nun wieder
steigt, was für mehr Vitalität im
Marktumfeld sorgt. Das ideale
Marktumfeld wäre ein Equilibri-
um aus Angebot und Nachfrage.
Momentan steht eine hohe
Nachfrage einem knappen Ange-
bot gegenüber, was die Preise
weiterhin nach oben treibt.

IZF: Immobilien bilden eine der
sichersten Kapitalanlagen welt-
weit. Was spricht für den Kauf ei-
ner Immobilie? 
Robert Wetterauer: Immobi-

lien bilden eine der sichersten
Kapitalanlagen weltweit. Zu-
nächst bietet sie in sicheren Zei-
ten hohe Renditen und Inflations-
schutz in Krisenzeiten. Fast 80%
der Bevölkerung in Deutschland
hat den Wunsch nach den eige-
nen vier Wänden und gerade
deswegen entstanden die größ-
ten Vermögen unserer Zeit durch
den Besitz einer Immobilie. Auf
Grund von Gesetzesänderun-
gen, Verlust von Steuervorteilen
und niedrigen Zinssätzen sind
die Möglichkeiten der gewinn-
bringenden Geldanlagen immer
wieder gesunken. Die Immobilie
aber profitiert davon. Der aktuelle
Immobilienmarkt umfasst anders
als früher, zahlreiche moderne
Wohnkonzepte, wie studenti-
sches oder altersgerechtes Woh-
nen, wobei die einzelnen Le-
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bensphasen des Menschen be-
rücksichtigt werden und somit
der Wohnungsmarkt heteroge-
ner wird und durch eine gezielte
Auswahl der Objekte eine zu-
sätzliche Risikodiversifikation
entsteht.
Eine Investition in denkmalge-

schützte Immobilien bietet eben-
falls eine solide Anlageform. Ho-
he Steuerabschreibungen bei
dieser Investition ergeben at-
traktive Renditechancen für An-
leger, es können bis zu 90% des
Kaufpreises innerhalb von 12
Jahren abgesetzt werden und
es besteht eine Unabhängigkeit
von den Schwankungen des Ka-
pitals- und Aktienmarktes. Der
Erwerb einer Immobilie ist zu-
letzt auch eine Frage des
Glücks und des richtigen Ti-
mings, doch durch einige Aspek-
te kann die Renditeerwartung
abgeschätzt werden. Die An-
fangsrendite kann bei Anlageim-
mobilien in Boomstädten sehr
niedrig ausfallen, da hierbei ein
sehr hoher Kaufpreis zu erwar-
ten ist, jedoch ist unter Betrach-
tung der Zukunftsaussichten der
Stadt oder Region die langfristi-
ge Rendite dennoch attraktiv.

Damit Sie Ihre für Sie passende
Analageimmobilie finden, sollten
Sie zunächst einmal die Aspekte
der Nutzung, dem Eigenkapital
und dem erwarteten Ertrag fest-
legen. Bei der Suche nach der
geeigneten Traumimmobilie soll-
te als Weiteres der Zustand der
Immobilie, die Lage, die Ausstat-
tung, sowie die umliegende An-
bindung betrachtet und beurteilt
werden. Die Wahl von potentiel-
len Mietern sollte nicht außer
Acht gelassen werden, denn
schließlich können nur solvente
Mieter für einen steten Zufluss
von Mieteinnahmen sorgen. Da-
mit es stets bei geringen Verwal-
tungsaufwänden bleibt, sollten
häufige Mieterwechsel vermie-
den und die Gefahr des Leer-
standes gemieden werden. Die
starke Gewichtung des Standor-
tes ist grundsätzlich davon abzu-
leiten, dass Grund und Boden
sich nicht unbegrenzt vermehren
lassen. Der richtige Ort ist immer
noch die beste Garantie für Wert-
beständigkeit und Vermögen.

IZF: Sie bieten eine neue Art
der Immobilienvermarktung an –
die 3D Technologie. Was ermög-
licht diese innovative Technolo-
gie?
Robert Wetterauer: Die Be-

sichtigung einer Immobilie nimmt
für alle Beteiligten viel Zeit in An-
spruch. Mit Hilfe spektakulärer
Aufnahmen der Matterport Pro-
3D-Kamera aus dem Silicon-Val-
ley gibt es nun ganz neue Mög-
lichkeiten. Wir bieten Ihnen als
Immobilienmakler in Freiburg
diese innovative Technologie an.
Die hochwertigen Digitalaufnah-
men ermöglichen, in eine dreidi-

mensionale Welt einzutauchen.
Der virtuelle Rundgang wirkt so
real, als wären die Interessenten
tatsächlich vor Ort. Sie gleiten
quasi frei durch die einzelnen
Räume und können dabei ihren
Blickwinkel immer wieder neu
wählen. Die Besichtigung ist so-
gar mit einer 3D- bzw. VR-Brille
möglich, was den realistischen
Eindruck eines Objekts noch ver-
stärkt.
Hier die Vorteile:
■ Zahl der Besichtigungen

reduzieren
■ Verkaufszeit verkürzen
■ Aufmerksamkeit erhöhen
■ Besichtigungen rund um die

Uhr
■ Reichweite erweitern

Mit einer 3D-Besichtigung set-
zen wir Ihre Immobilie optimal in
Szene. Denn wer sich für den
Kauf einer Immobilie interessiert,
der möchte sich im Vorfeld ein
umfassendes Bild machen, um
das Kaufinteresse zu prüfen. Mit
viel Liebe zum Detail machen wir
mit der 3D-Kamera Aufnahmen,
die positive Emotionen bei den
Interessenten wecken und den
Zugriff zu jeder Zeit und von je-
dem Ort aus ermöglichen. Sie
sparen sich als Verkäufer da-
durch viel Zeit und Mühe, denn
Sie reduzieren die Anzahl der

Robert Wetterauer. Bild: Wetterauer Immobilien
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Lassen Sie es nicht soweit kommen. 

WENN KONFLIKTE DAS ERBE VERNICHTEN!

www.s-immobilien-freiburg.de

Nutzen auch Sie  
unsere Kompetenz und  
Erfahrung aus über 40  
Jahren als Markt führer  
rund um das  
Thema Immobilien.

Büro Freiburg:  
0761 219-0
Büro Emmendingen:  
07641 92030-0
Büro Waldkirch:  
07681 47436-0

Ziehen Sie an einem Strang und  
nutzen Sie unsere neutrale Beratung.

Mehrwert erleben
– statt nur Makler

Freiburger
Stadtbau

EIGENTUMSWOHNUNGEN

0761 2144460-0 | info@dirk-schemmer.de | dirk-schemmer.de

Ihr erfahrener Makler für Immobilienbewertung, Verkauf & Vermietung*.  
*Jetzt mit neuer, fairer Abrechnungsmethode: Stundensatz statt Provision.

ZEIT IST WERTVOLL.
IMMOBILIEN AUCH.
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Immobilie geerbt: Was nun?
Besichtigungen, bei denen Sie
selbst vor Ort sein müssen.

IZF: Auf das Thema Erbrecht in
Bezug auf Immobilien kommen
viele Fragen auf.  Auf was muss
geachtet werden, wenn man ei-
ne Immobilie erbt?
Robert Wetterauer: Mit dem

Erbfall werden Sie Rechtsnach-
folger des Erblassers und damit
neuer Eigentümer seiner Immo-
bilie. Sie übernehmen damit
auch die Verantwortung für die
Immobilie. Vorab ist festzustel-
len, ob der Nachlass und insbe-
sondere die Immobilie werthaltig
oder überschuldet sind. Ist der
Nachlass insgesamt überschul-
det, sollte man die Erbschaft
form- und fristgerecht ausschla-
gen. Es ist umgehend zu klären,
ob man die Immobilie selbst be-
wohnt, vermietet oder verkaufen
möchte. Alternativ kann man an
einem Mehrfamilienhaus auch
Wohnungseigentum begründen.
Man kann die Gebührenfreiheit

nutzen, indem man binnen zwei-
er Jahre das Grundbuch berich-
tigen und sich als neuer Eigen-
tümer eintragen lässt.
Innerhalb einer Erbengemein-

schaft ist zu klären, ob man die
Immobilie behalten, verwalten
oder verkaufen möchte. Hierbei
sollte eine Teilungsversteige-
rung wirtschaftlich nur eine Not-
lösung sein.

IZF: Warum ist das Erbrecht ge-
rade bei Immobilien im Vermö-
gen ein wichtiges Thema?
Robert Wetterauer: Sobald je-

mand verstirbt, wird sein Nach-
lass an die Erben aufgeteilt. Da-
zu gehören positive Vermögens-
werte ebenso wie Verbindlich-
keiten und Schulden. Hat der
Erblasser kein Testament oder
keinen Erbvertrag aufgesetzt,
tritt die gesetzliche Erbfolge in
Kraft. Nach dieser erben als ers-
tes die direkten Nachkommen
des Erblassers und sein Ehe-
partner. Gibt es diese nicht, fol-
gen die Angehörigen der nächs-
ten Ordnungen. Erben mehrere
Personen spricht das Erbrecht
von einer sogenannten Erben-
gemeinschaft. Wie hoch von je-
der einzelnen Person in dieser
Erbengemeinschaft der Anteil
an den geerbten Immobilien ist,
hängt von der Erbquote ab. Im
Rahmen eines Erbvertrags oder
eines Testaments kann festge-

legt werden, welche Erben die
Immobilien erhalten. In diesem
Zusammenhang müssen etwai-
ge Pflichtteilsregelungen be-
rücksichtigt werden.
Wenn eine Person einen Teil

des Eigentums noch zu Lebzei-
ten an Familienmitglieder ver-
schenkt, die das Vermögen im
Erbfall ohnehin erhalten würden,
spricht man von einer „vorweg-
genommener Erbfolge“. Mit
Schenkungen bis zum Freibe-

trag (derzeit pro Kind 400.000 €
und beim Ehegatten 500.000 €)
lassen sich hohe Vermögens-
werte gezielt steuerfrei übertra-
gen, denn eine Person kann alle
zehn Jahre den Freibetrag er-
neut nutzen. 

IZF: Wie ermittelt das Nach-
lassgericht den Wert einer Im-
mobilie?
Robert Wetterauer: Gerade

wenn sich im Nachlass also Im-
mobilien befinden, muss der
Wert dieser Immobilien be-
stimmt werden. Dabei verlässt
sich das Nachlassgericht weit-
gehend auf die Angaben des Er-
ben, die die Pflicht haben, ge-
genüber dem Nachlassgericht
wahrheitsgemäße und vollstän-
dige Angaben zu machen. Um
einer Bestimmung des Wertes
durch das Nachlassgericht zu
entgehen, haben Erben also ein
ureigenes Interesse daran, ge-
genüber dem Nachlassgericht
vernünftige und nachvollziehba-
re Angaben in Bezug auf den
Nachlasswert zu machen. Ha-
ben Sie eine Immobilie geerbt,
muss das Finanzamt laut Be-
wertungsgesetz (BewG) die Hö-
he der Erbschaftssteuer ermit-

teln. Die Grundlage dafür ist der
sogenannte Verkehrswert: Das
ist der aktuelle Wert, den die Im-
mobilie am Tag der Wertermitt-
lung hat. Jedem Erben steht
ein Freibetrag zu, auf den man
keine Steuern entrichten muss.
Das heißt: Vom Wert der Immo-
bilie wird zunächst der entspre-
chende Freibetrag abgezogen,
auf den restlichen Betrag wird
die Erbschaftssteuer fällig. Die
Höhe der Freibeträge ist wieder-

um vom bestehenden Verwandt-
schaftsverhältnis und der daraus
abgeleiteten Steuerklasse ab-
hängig. Je nach Verwandt-
schaftsgrad und Zugehörigkeit
zu einer der genannten Erb-
schaftssteuerklassen erhebt der
Fiskus demnach differenzierte
gestaffelte Steuersätze.

IZF: Geerbte Immobilie ver-
kaufen, vermieten oder selbst
nutzen?
Robert Wetterauer: Wer ein

Haus erbt, sollte sich zuerst Ge-
danken darüber machen, wie die
Immobilie zukünftig genutzt wer-
den soll: Möchten Sie als Erbe
selbst darin wohnen? Oder ha-
ben Sie vor, die Immobilie zu ver-
mieten oder zu verkaufen? Bei
Erbengemeinschaften ist es
auch möglich, dass ein oder
mehrere Erben ihren Erbteil ver-
kaufen. Um eine Entscheidung
zu treffen, ist es notwendig, die
Rahmenbedingungen der Immo-
bilie zu kennen. Neben dem Blick
ins Grundbuch spielt auch der
Zustand einer Immobilie – Stich-
wort Sanierungsbedarf – im Hin-
blick auf die spätere Nutzung ei-
ne Rolle. Möchten Erben eine
Immobilie selbst bewohnen, soll-

ten sie auch die Kosten für etwai-
ge Umbauten kalkulieren. Bei
Mietobjekten sind die Instandhal-
tungskosten den Mieteinnahmen
entgegenzustellen. Im Falle einer
Erbengemeinschaft gilt es zu-
dem, ausreichend Geld aufzu-
bringen, um Ansprüche von Mit-
erben zu erfüllen. Bei vermiete-
ten Immobilien werden Erben
automatisch zum neuen Vermie-
ter. Um die Immobilie selbst zu
bewohnen, haben sie die Mög-
lichkeit, dem aktuellen Mieter ei-
ne Kündigung wegen Eigenbe-
darfs auszusprechen.

IZF: Ihr Tipp für Immobilien-
Erben?
Robert Wetterauer: Kontaktie-

ren Sie uns für eine Beratung! In
der Regel stellen die Immobilien
die größten Vermögenswerte
bei einer Erbschaft da. Wir hel-
fen Ihnen dabei die Objekte zu
Bewerten und zu analysieren,
ob ein Verkauf, eine Vermietung
oder eine Selbstnutzung Sinn
macht. Die Vermögenswerte
müssen auch in Ihren persönli-
chen Anlage-Mix und Asset Allo-
cation passen. Die Themen sind
sehr komplex – gerne stellen wir
Ihnen unser Expertenwissen zur
Verfügung.

IZF: Ihre Ziele/Wünsche für das
Jahr 2021?
Robert Wetterauer: Wir wollen

im kommenden Jahr die Kinder-
tagesstätte St. Gallus in Merz-
hausen weiter mit Spenden,
Knowhow und Initiative unterstüt-
zen. Mit der Fertigstellung des
Neubaus im Jahr 2017 wurde
dort bereits ein wichtiger Meilen-
stein umgesetzt. Nun soll auch
der Garten den Bewegungs- und
Entdeckerdrang der Kinder för-
dern und herausfordern. Um die
ursprünglich geplante Fertigstel-
lung des Gartens mit den not-
wendigen Spielgeräten und An-
lagen auszustatten, bedarf es ei-
ner privaten Initiative. 

■ Wenn auch Sie unterstützen
möchten, dann bitten wir um eine
Spende an:
KiTa St. Gallus 
Volksbank Freiburg, IBAN
DE28 6809 0000 0055 6229 14 
BIC: GENODE61FR1
Verwendungszweck: Gartenge-
staltung Kita St. Gallus 
Oder online: https://www.better-
place.org/de/projects/88118
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Hypothekenzinskonditionen
  Laufzeit                       nominal (%)                effektiv (%)

  5 Jahre                         0,35                               0,35

  10 Jahre                         0,40                               0,40

  15 Jahre                        0,80                               0,80

  20 Jahre                        1,05                         1,06

Angaben ohne Gewähr                                                                            Stand: 10.02.2021

                                                                                                                                     Anzeige

Die Konditionen gelten für ein Darlehen über 100.000 €, das in einer Summe ausgezahlt
wird; Kauf einer Eigentumswohnung/Haus zur Eigennutzung; Festes Arbeitsverhältnis oder
ggf.Beamtenstatus; Beste Bonität. 
Der eff. Jahreszins gilt gem. PAngV bei 1% anfänglicher Tilgung p.a.

Christian R�nicke
Tel. 07 61? 38 40 35 83 ¥ Mob. 01 63?
33 11 440

 Christian Rönicke
Max-Josef-Metzger-Str. 2

79111 Freiburg
T. 0761-38403583   Fax 0761-38403587  Mob. 0163-3311440

Die Konditionen gelten f�r
ein Darlehen �ber 100.000 �,
das in einer Summe ausge?
zahlt wird; Kauf einer Eigen?
tumswohnung zur Eigennut?
zung;
Festes Arbeitsverh�ltnis oder
ggf.

roenicke@baugeld-freiburg.de

  
 

 
        

Hypothekenkonditionen          
         5 Jahre  10 Jahre 15 Jahre  20 Jahre
nom.  0,35 %  0,40 %    0,80 %    1,05 %
eff.    0,35 %  0,40 %    0,80 %    1,06 %
Quelle: bauzins. org  Abweichung der Zinss�tze m�glich.
Stand:10.02.2021
60 % Beleihung  1 % Tilgung  100 % Ausz. 

Verstärkter Trend zu steigenden Zinsen
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Die Refinanzierungszinsen für
Immobilien finanzierungen mit ei-
ner Zinsbindung von zehn Jah-
ren weisen seit  Anfang des Jah-
res einen leicht steigenden
Trend auf. Da sich die Zinsen für
Baufinanzierungen an den Ren-
diten von langfristigen Renten-
papieren orientieren, haben
auch bereits diverse Banken ih-
re Baugeldzinsen erhöht.

Wie entwickeln sich die Zin-
sen bei Baufinanzierungen?
Noch bewegen sich die Zinsen

für zehnjährige Bundesanleihen
im negativen Bereich. Hiesige
Experten gehen davon aus,
dass wir im Jahr 2021 eine eher
seitwärts gerichtete Zinsentwick-
lung bei den Zinsen für Baufi-
nanzierungen sehen werden.
Vieles wird davon abhängen,
wie die deutsche Wirtschaft den
Corona Lockdown sowie eine
mögliche Pleitewelle verkraftet.
Aufgrund der schrittweisen Ver-
längerung herrscht bei vielen
Unternehmen eine große Unsi-

cherheit über die zukünftige
Existenz.

Baufinanzierer sollten aber im-
mer bedenken, dass bereits ge-
ringe Zinserhöhungen das gan-
ze Vorhaben um mehrere Tau-
send Euro verteuern können.
Darüber hinaus spielen auch

die Rahmenbedingungen der
kreditgebenden Institute eine
Rolle. Je mehr Unternehmen in
Schwierigkeiten geraten, desto
mehr Arbeitnehmer könnten in fi-

nanzielle Probleme geraten. Da-
her preisen die kreditgebenden
Institute das Kreditausfallrisiko in
ihre Zinsen für Immobilien -
finanzierungen ein. Aufschläge
zur Absicherung dieses Risikos
erhöhen die Baugeldzinsen.
Aktuell sind die Zinsen für

Immobilien finanzierungen noch
immer sehr günstig. Egal ob für
die Anschluss finanzierung, den
Hauskauf oder einen Neubau
empfehlen wir eine höhere Til-
gung zu wählen. So zahlt man

Einschätzung der Immobilienzinsen
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Christian Rönicke
Bild: Seehstern

das Baudarlehen schnell ab und
ist früher schuldenfrei. Profitie-
ren Sie jetzt von historisch nied-
rigen Zinsen für Ihre Immobilien -
finanzierung oder Anschluss -
finanzierung! Sichern Sie sich
jetzt die sehr attraktiven Zin-
sen für Baugeld!

Christian Rönicke
roenicke@baugeld-freiburg.de

www.ihr-baugeld-freiburg.dewww.isotec-walzer.de

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

PROFESSIONELLE SANIERUNG • LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG 

Abdichtungstechnik T. Walzer 
Ihr Ansprechpartner Thomas Walzer
 07644 - 92 94 96 oder 0761 - 3 87 36 77
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Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung
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Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Digitales Forum

Mitstreiter für Genossenschaf-
ten oder Baugruppen finden
oder sich Projekten anschlie-
ßen: Die Stadt Freiburg möchte
gemeinschaftliches Bauen und
vielfältige Wohnformen unter-
stützen. Möchten Sie eine Ge-
nossenschaft gründen und su-
chen noch Mitstreiter? Haben
Sie bereits ein konkretes Pro-
jekt in der Planung und suchen
weitere Baufreudige? Oder sind
Sie auf der Suche nach einem
Wohnprojekt, an dem Sie sich
beteiligen können?
Insbesondere zum neuen

Stadtteil Dietenbach und zum
Baugebiet Kleineschholz kön-

nen sich Bürger hier vernetzen.
Sie möchten auf dem Laufen-
den bleiben? Über einen
Newsletter können Sie über ak-
tuelle Fortschritte und anste-
hende Veranstaltungen rund um
den neuen Stadtteil Dietenbach
informiert werden.
Sie haben ein passendes

Projekt gefunden und möchten
sich mit den anderen Interessier-
ten austauschen, in einem ge-
schützten Raum Fotos und Da-
teien teilen, Absprachen treffen
und sich auf dem Laufenden hal-
ten? Gründen Sie im neuen
Stadtnetzwerk freiburghaeltzu-
sammen.de eine eigene Gruppe.

Sarah Gerlach, Robert Wetterauer, Jule Boll und Leonie Hug (v.l.) 
Bild: Wetterauer Immobilien


