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Daten zum Gutachten des Objekts 

Straße und Hausnummer  

Ort  

Postleitzahl  

Ursprüngliches Baujahr  

Wohnfläche in m²  

Grundstücksfläche in m²  

Wertermittlungsstichtag (heute)  

 

Gebäudedaten 

Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude  

Anzahl der Vollgeschosse  

Aufzug vorhanden?  

Besondere Bauweise  

Grundrissart  

Anzahl der Garagenstellplätze  

Anzahl der Außenstellplätze  

 

 

Gebäudestandard 

Außenwände überwiegend gedämmt?  

Separates Gäste-WC (überwiegend)?  

Heizung  

Gutachten Restnutzungsdauer Mehrfamilienhaus ab 3 Wohneinheiten
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Außenwohnbereiche überwiegend (Balkon, 

Loggia) 

 

Fenster  

Dacheindeckung  

Abstellraum vorhanden? (überwiegend)  

 

Relevante Modernisierung/ Sanierung – innerhalb der letzten 15 Jahre 

Gab es eine Kernsanierung?  

 

Bodenbeläge, Wandverkleidung und 

Treppenhaus 

 

Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte)  

Heizungsanlage (Brenner, ggf. Kessel)  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 

Wasser, Abwasser, Heizungsleitungen, -körper) 

 

Fenster und Außentüren  

Wärmedämmung der Außenwände  

 

Modernisierung/ Sanierung – innerhalb der letzten 40 Jahre 

 

Dacherneuerung inkl. Verbesserung der 

Wärmedämmung 

 

Wesentliche Änderung und Verbesserung der 

Grundrissgestaltung 

 

 

  



 

 
3 

 

 

Zusätzliche Hinweise und Informationen 

Bauliche Schäden oder sonstige Besonderheiten der Immobilie 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber (Eigentümer oder Bevollmächtigter) 

Vorname  

Name  

Firma (optional)  

Straße und Hausnummer  

Postleitzahl  

Ort  

Telefon (für Rückfragen)  

E-Mail Adresse  
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Rechnungsempfänger 

Auftraggeber entspricht dem 

Rechnungsempfänger 

 

 

Vorname  

Name  

Firma (optional)  

Straße und Hausnummer  

Postleitzahl  

Ort  

Telefon (für Rückfragen)  

E-Mail Adresse  

 

Widerrufsrecht 

Ich kenne mein Widerrufsrecht und die Folgen und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der 

Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistungen begonnen wird (§ 357 Abs. 8 

BGB). 

 

Korrektheit der Angaben 

Ich bestätige hiermit, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und nach bestem Wissen und 

Gewissen gemacht wurden. 

 

DSGVO-Einverständnis 

Ich willige ein, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage 

bearbeitet werden kann. 

 

Bestellung 

Sachverständigengutachten für Restnutzungsdauer (595€ inkl. 19% MwSt.) 

 

600€600€ zzgl.
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Wir weisen darauf hin, dass dies weder eine Rechts-, Steuer noch Finanzberatung ist und übernehmen 

keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Rechtslage. Die Nutzung dieses 

Tools bzw. unseres Service ersetzt nicht die fundierte und auf den Einzelfall zugeschnittene Rechts-, 

Steuer- oder Finanzberatung. Dieses Fragebogen-Tool und unsere Berechnungen werden mit größter 

Sorgfalt erstellt, dennoch wird weder eine Erfolgsgarantie für dessen Anwendung noch eine Haftung 

für eventuelle Folgen der Anwendung übernommen. Eigenständige Kontrollrechnungen werden 

empfohlen, ggf. sollte zusätzlich der Rat eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters eingeholt werden. 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Datum       Unterschrift Auftraggeber 
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Honorarvereinbarung zwischen 

 

Immofinanz GmbH 

Neanderstraße 34 

40699 Erkrath 

 

Und 

 

Name, Vorname  

Anschrift  

Postleitzahl, Ort  

(nachfolgend Kunde genannt) 

 

Präambel 

Der Bundesfinanzhof in München hat mit einem Urteil am 2.12.2021 klargestellt, dass bei der 

Festlegung der Abschreibungsmöglichkeiten bei vermieteten Immobilien, die in der Regel mit 2,0% 

bzw. 2,5% abgeschrieben werden können, nicht nur die technische, sondern auch die oftmals kürzere 

wirtschaftliche Restnutzungsdauer von Finanzämtern anzuerkennen ist. 

Das bedeutet, dass für Immobilienbesitzer eine Überprüfung der Restnutzungsdauer zu empfehlen ist 

und bei Ermittlung einer verkürzten Restnutzungsdauer eine Eingabe beim zuständigen Finanzamt 

vorgenommen werden kann. 

Die Immofinanz GmbH zeigt diese Möglichkeiten an und begleitet auf den Einzelfall bezogen bei der 

Prüfung und möglichen weiteren Vorgehensweise. 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Auftrages ist die Beauftragung der Immofinanz GmbH  
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 zum sachlichen und fachlichen Austausch und der Unterstützung bei der Interpretation der 

vorliegenden Gerichtsurteile  

 mit der Beantragung eines anerkannten Restwertgutachtens  

 mit der Aufarbeitung von Unterlagen zur Weiterleitung an den Steuerberater  

 mit der Erstellung eines erläuternden Schreibens an den Steuerberater nebst ausgewählten 

Gerichtsurteilen zwecks Einschätzung der weiteren Vorgehensweise 

 

§ 2 Haftung 

Die immofinanz GmbH erklärt ausdrücklich, dass sie keine Steuerberatung vornimmt, vornehmen kann 

und vornehmen darf. Vielmehr sind die Bemühungen der immofinanz GmbH darauf ausgerichtet, den 

Kunden über die möglichen Auswirkungen aus diversen vorliegenden Gerichtsurteilen zu informieren 

und ihm die Grundlagen zu übermitteln, die er für die weitere Abstimmung mit seinem Steuerberater 

und den Finanzbehörden benötigt. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass die immofinanz GmbH 

keinerlei Haftung dafür übernimmt, ob die Finanzbehörden der Eingabe folgen werden. Insofern 

erklärt der Kunde schon heute, dass er die immofinanz GmbH von allen möglichen Haftungs- und 

Regressansprüchen freistellt. 

§ 3 Höhe der Vergütung 

Die immofinanz GmbH erhält für ihre Dienstleistung ein zweigeteiltes Honorar: 

a)  Das Restwert-Gutachten (nicht Verkehrswertgutachten) wird einheitlich mit 600,-- Euro zzgl. 

Mehrwertsteuer abgerechnet. Das vereinbarte Honorar wird unmittelbar nach Aushändigung 

des Gutachtens fällig. Die Leistungspflicht zur Zahlung des Honorars an die Immofinanz GmbH 

ist unabhängig vom möglichen Gutachtenwert und wird insofern unter allen Umständen fällig. 

b) Es wird vereinbart, dass die immofinanz GmbH für ihre Bemühung zusätzlich erfolgsabhängig 

vergütet wird. Es wird bereits heute festgelegt, dass, sofern aufgrund des Restwertgutachtens 

und der Bemühungen der immofinanz ein höherer Abschreibungssatz ermitteln werden kann 

und dieser von den Finanzbehörden bestätigt wird, dass einmalig nach Erhaltung der 

Anerkennung durch die Finanzbehörden 20% des höheren Abschreibungssatzes zzgl. 

Mehrwertsteuer abgerechnet werden. Beispielsweise würde bei Verbesserung des 

Abschreibungssatzes von derzeit 2,0% des Gebäudeanteils auf 3,0%, folglich also um 1% ein 

Honorar von 0,2% des Gebäudeanteils an die immofinanz vergütet.  

 

§ 4 Fälligkeit der Vergütung  

Der Anspruch auf Zahlung der Vergütung nach §3 a) entsteht nach Erhalt des Gutachtens. Das 

Gutachten kann sowohl in digitaler Form, als auch postalisch den Kunden zugestellt werden. Der Kunde 

erhält mit Aushändigung des Gutachtens eine erklärende Stellungnahme für seinen Steuerberater 

nebst ausgewählten Gerichtsurteilen. Der Kunde beauftragt die Immofinanz GmbH ausdrücklich vor 

Beendigung der Widerrufsfrist (§357 Abs. 8 BGB). 

Der Anspruch auf Zahlung der Vergütung nach §3 b) entsteht mit Erhalt des geänderten 

Steuerbescheides bzw. alternativ mit jeder Form der Anerkennung eines veränderten 

Abschreibungssatzes durch die Finanzbehörden. Der Kunde verpflichtet sich schon heute, die 

immofinanz GmbH unaufgefordert über die Zustimmung der Finanzbehörden zu informieren.   
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§ 5 Schlussbestimmungen– Salvatorische Klausel 

Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind 

nur wirksam, wenn sie in Textform vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser 

Textformklausel. Abweichend davon sind auch formlos getroffene Änderungen oder Ergänzungen 

wirksam, wenn sie individuelle Vertragsabreden sind.  

Sollte eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sich eine Regelungslücke 

herausstellen, berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzem. Die unwirksame 

Bestimmung oder die Schließung der Lücke hat vielmehr ergänzend durch eine Regelung zu erfolgen, 

die dem beabsichtigten Zwecke der Regelung am nächsten kommt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ist 

der Sitz der Immofinanz GmbH, 40699 Erkrath. 

 

Ort, Datum Unterschrift Kunde 

 

 

_______________________________ _______________________________ 
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