
von Matthias Liedtke
Die Gesellschaft ist im
Wandel. Das hat auch
viel mit der Verände-
rung der Altersstruktur
zu tun. Wem sein Eigen-
heim zu groß gewor-
den ist und über den
Kopf wächst, tut sich oft
schwer damit, sich nach
etwas Kleinerem und
möglicherweise Alters-
gerechterem umzuse-
hen. datos Immobilien
kann da Abhilfe schaf-
fen.Denn mit Spatenstich imkommenden Jahr planendie Osnabrücker Exper-ten einen entsprechen-den Neubau im südlichenStadtteil Sutthausen. „Ein-kaufsmöglichkeiten, Kir-che, eine Hausarztpraxisund Waldflächen zur Er-holung: Alles ist von dortaus fußläufig erreichbar“,zeigen sich die beidenGeschäftsführer MarkusPörtner und Miguel Perei-ra überzeugt vom Stand-

ort. Und wer dann dochmal raus möchte, für densteht eine Bushaltestellein unmittelbarer Nähe zurVerfügung. Ganz bewussthabe man sich auch fürsichere Abstellflächen bei-spielsweise für E-Bikesund eine heute nicht mehrselbstverständliche Unter-kellerung entschieden –zur „Entlastung derWohn-fläche“, so Pörtner undPereira augenzwinkernd.„Wir haben die Wohnun-gen so konzipiert, wie wires uns selbst wünschenwürden“, sagen sie. Kon-kret handelt es sich um einhalbes Dutzend Einheitenmit jeweils drei Zimmernund Südbalkonen, verteiltauf zwei Geschosse undein Dachgeschoss. Jededer sechs seniorengerech-ten Wohnungen ist dankeines Fahrstuhls komplettstufenlos zu erreichen.Die Wohnungen sind zwi-schen circa 61 und 87Quadratmeter groß. Ein

Kinderspielplatz wirddafür sorgen, dass sichEnkel und Urenkel nichtlangweilen, wenn einmaldie Familie zu Besuch ist.Davor, dass ihnen einmalwegen Eigenbedarf dieWohnung gekündigt wird,müssen die zukünftigenBewohner keine Angst ha-ben. „Das gibt gerade vie-len älteren Menschen einewichtige Sicherheit“, beto-nen Pörtner und Pereira.
Hochgradig
energieeffizientAuch vor unvorhersehba-ren Entwicklungen undPreisexplosionen auf demEnergiemarkt wird manim Neubau in Sutthausensicherer sein. Denn an-stelle einer Gasheizungwerden dort Fußboden-heizung und Wärmepum-pe für ein angenehmesRaumklima auch in denkälteren Jahreszeitensorgen. Zudem ist diegeplante Gebäudehül-

le hochgradig gedämmtund energieeffizient. Dieeigene Photovoltaikanla-ge produziert einen Teildes benötigten Stromsund die Be- und Entlüf-tungsanlage ergänzt den

Nachhaltigkeitsgedankender Bauherren. Die einzel-nen Gestaltungselementezeichnen sich durch Lang-lebigkeit aus. „Wir könnenunseren Kunden, die sichverkleinern wollen, somit

eine sichere und langfris-tige Alternative zum zugroß gewordenen Einfa-milienhaus anbieten“, fas-sen Pörtner und Pereiradas hochmoderne Ange-bot zusammen.
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Die neue Grundsteuer-
reform verunsichert der-
zeit viele Eigentümer.
Auch hier ist datos Immo-
bilien ein verlässlicher
Ansprechpartner, der
mit Rat und Tat zur Seite
steht, um ungeklärte Fra-
gen zu beantworten und
dabei zu helfen, die zu-
sätzliche Hürde locker zu
meistern.„Gerade, weil das Themazur Zeit sehr in der Presseaufgebauscht wird, gehtes uns darum, eine Hilfe-stellung zu leisten undAngst zu nehmen“, erklärtGeschäftsführer MiguelPereira. Denn es gehe zu-

nächst einmal lediglichdarum, sämtliche Grund-stücks -und Immobilien-werte in Deutschland neuzu ermitteln. Die basierennämlich noch auf soge-nannten „Einheitswerten“,die fast 60 und in den östli-chen Bundesländern sogarfast 90 Jahre alt sind. EineMammutaufgabe für dieFinanzämter, bei der dieEigentümer zur Mithilfegebeten werden.Da der Zeitrahmen dafürrelativ eng gesetzt ist undeine Abgabefrist aller da-für notwendigen Datenbereits im Herbst diesesJahres ansteht, hat datosImmobilien einmal alle

wichtigen Informationenzum Thema Grundsteuer-erklärung in der Ratgeber-und Serviceabteilung derneu gestalteten Homepagezusammengefasst. Undmehr noch: Wer sich dannimmer noch unsicher istund darüber hinaus gehen-de Fragen hat, ist herzlicheingeladen, anzurufen undsich individuell beraten zulassen.
Weniger Angaben als
beim BundesmodellIn Niedersachsen wird sichdie neue Grundsteuer nichtnach jenem Bundesmodellberechnen, das dafür Bo-denwerte und Mietpreise

sowie das Baujahr und dieArt des Gebäudes zu Ratezieht. Vielmehr wird inunserem Bundesland dassogenannte „Flächen-Lage-Modell“ zur Anwendungkommen, für das lediglichdie Grundstücksgröße undWohnfläche ermittelt wird,zusätzlich aber auch dieNutzungsart und die Lageeine Rolle spielt. WelcheAngaben gemacht und wel-che Unterlagen genau fürdie Grundsteuererklärungbereitgehalten werdenmüssen, darüber klärt da-tos Immobilien auf.
Weitere Informationen
und Themen: www.da-
tos-immobilien.de/rat-
geber-blog
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Wohnen ohne Angst vor EigenbedarfskündigungWarum datos Immobilien in Osnabrück-Sutthausen energieeffiziente Wohnungen baut

Besser jetzt verkaufen als später eventuell Steuern zahlen?Noch sind Spekulationsgewinne aus mindestens 10 Jahre alten Immobilien steuerfrei

-ANZEIGE-

von Matthias Liedtke
Wer vormindestens zehn
Jahren eine Immobile zur
Vermietung erworben
hat, ist derzeit besonders
gut beraten, über einen
möglichen Verkauf nach-
zudenken. Denn die aus
der positiven Werteent-
wicklung über die Jah-
re hinweg generierten
Wertzuwächse können
bislang noch steuerfrei
bei Verkauf vereinnahmt
werden.

Dass das nicht mehr allzulange der Fall sein könn-te, befürchtet MarkusPörtner. Der zweite Ge-schäftsführer von datosImmobilien weist dar-auf hin, dass sogenannteSpekulationsgewinne imRahmen von Immobilien-verkäufen im Unterschiedzu anderen Spekulations-gewinnen derzeit nichtbesteuert werden. Es seidaher für Eigentümer eineÜberlegung wert, darüber

nachzudenken, den Wertihrer Immobilie aktuellermitteln zu lassen undüber einen Verkauf nach-zudenken, solange diesernoch komplett steuerfreimöglich ist. Sollte es indiesem Bereich eine Ge-setzesänderung geben, istes höchstwahrscheinlich,dass auch noch die positi-ven Erträge aus den Preis-entwicklungen nicht mehrsteuerfrei vereinnahmtwerden können.

Grundlage für
VerkaufsabsichtenBedingung für den mo-mentan noch unbesteuer-ten Verkauf vermieteteroder auch selbst genutztenImmobilien ist das Über-schreiten der sogenanntenHaltefrist von zehn Jahren.Die Experten von datos Im-mobilien helfen gern dabei,den aktuell möglichen Ver-kaufspreis zu ermitteln, umeine zuverlässige Grundla-

ge für etwaige Verkaufsab-sichten zu schaffen. Dabeiwerden den Kunden wieüblich sämtliche Anliegenund Aktivitäten rund umdas Thema Immobilien-verkauf abgenommen, sodass sie sich entspannt zu-rücklehnen können – undnichtsdestotrotz die ausder kontinuierlichen Wert-steigerung resultierendenGewinne steuerfrei sichernkönnen, bevor es mögli-cherweise zu spät ist.

„Wir sind keine Steuerbe-rater“, betont Pörtner sehrdeutlich: „Wir empfehlenimmer die persönliche undindividuelle Situation miteinem Steuerberater zubesprechen“. Das schließeaber nicht aus, Tipps undGedankenanstöße zu ge-ben, die dem Kunden zumVorteil gereichen könnten.Wer zudem gar nicht weiß,zu welchem Preis seine Im-mobile heute zu verkaufenwäre, dem hilft datos Im-

mobilien, sich einen Über-blick über das aktuelleImmobilienvermögen zuverschaffen – und darausSchlussfolgerungen zuziehen, ob sich ein Ver-kauf derzeit lohnen würde.Eben gerade auch unterBerücksichtigung der aktu-ell krisenhaften Weltwirt-schaftslage und weiterenEntwicklung, die eine bal-dige weitere Besteuerungnicht unwahrscheinlichwerden lässt.
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Nicht nur zeigen was, son-
dern auch wer datos ist: Da-
rum geht es beim „Family &
Friends“ genannten Tag der
offenen Tür am 17. Septem-
ber von 10.30 Uhr bis etwa
16.30 Uhr. Denn nicht nur die
Räumlichkeiten und das breit
gefächerte Leistungsspekt-
rum des Osnabrücker Im-
mobiliendienstleisters wer-
den dann allen Interessierten
vorgestellt, sondern auch und
vor allem die Menschen, die
dahinterstehen.

Kaffee und Kinderschminken

Auf der durch Bäume einge-
fassten „datos Plaza“ vor dem
Haupteingang an der Lotter
Straße 81 in 49078 Osnabrück
werden Burger-Biene, Coffee-
Bike und hausgemachter Ku-
chen für das leibliche Wohl
sorgen – und Luftballon-
Tricks und Kinderschminken
dafür, dass die Jüngsten gut
aufgehoben sind und sich die
Erwachsenen in aller Ruhe
persönlich kennenlernen und
austauschen können. Alle, die
sich für Immobilien interes-
sieren, aber auch Nachbarn
und andere Neugierige sind
herzlich eingeladen.

Wer steckt
hinter datos?Tag der offenen Türim September
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