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Der Verkäufer sieht die Immobilie als Palast,

der Käufer sieht sie als Heim/Haus/Wohnung,

das Finanzamt sieht sie als vergoldetes Hochhaus

und die Bank sieht sie als Hundehütte.

(frei nach G. Hörhan)

Die seit Jahren in Deutschland bestehende allgemeine Wohnungs-Knappheit ist sattsam bekannt 
und beschert vor allem vielen Vermietern, Besitzern, Banken, Kommunen und dem Staat 
regelmäßig gute Einnahmen.

Dazu zählen u.a.: Kauf-Preis, Miete, Grunderwerbs-Steuer, Grund-Steuer, Umsatz-Steuer 
(Mehrwert-Steuer), Makler-Gebühren/-Provisionen, Umzugs-Kosten, Notar-Kosten, Renovierungs-
Kosten, Hausgeld, Gebäude-Versicherung, Hausrat-Versicherung, Umlagen, Sonder-Umlagen, 
Rücklagen, Abstandszahlungen, Darlehens-Zinsen, Hypotheken-Zinsen, Anschluss-Gebühren 
Wasser/Abwasser und etliches mehr.

Egal ob Sie potentieller Kapital-Anleger oder potentieller Mieter sind – wenn Sie die hier 
angeführten Punkte nicht beachten, können Sie (im Nachhinein) böse Überraschungen erleben.

Wenn Ihnen z.B. der Makler/Besitzer/Vermieter verschweigt, dass sich die Eigentümer der 
Wohnungen auf der Eigentümer-Versammlung ständig fetzen und somit notwendige Reparaturen 
verzögern, dass die Haus-Verwaltung keine gute Arbeit leistet (auch deutlich erkennbar am allg. 
Zustand der Häuser, Eingangs-Bereiche, Klingelschilder, Wohnungen, Höfe, Treppenhäuser, 
Keller-Räume/-Gänge ...), dass die Miete nicht ohne weiteres erhöht werden kann (versch. 
Gründe, u.a. Mietspiegel), dass den aktuellen Mietern nicht ohne weiteres gekündigt werden kann 
(verschiedene Gründe, u.a. Wohnrecht, Modernisierungs-Vereinbarungen ...), dass es bei „Ihrer“ 
Wohnung mehrere Besitzer/Eigentümer gibt oder dass die Immobilie mit einer hohen 
Grundschuld belastet ist oder ständig Regenwasser wegen defekter oder ungepflegter 
Dacheindeckungen, Regenrinnen, Fallrohre, Rückstauklappen etc. in das Mauerwerk und in die 
Keller eindringt (Schimmel, Hausschwamm-Bildung, Fäkalien) oder sich wegen nicht 
schließender Haustüren ständig fremde Personen auf dem Hof/im Haus aufhalten u.v.a.m., dann 
sind Sie zuletzt der/die Dumme.

Ihre Eigenverantwortung ist nicht hoch genug einzuschätzen – niemand wird Sie Ihnen abnehmen.
Auch wenn Sie Student/Azubi sind und die Eltern Ihnen die Immobilie finanzieren – Sie müssen 
selbst entscheiden. Auch wenn das finanzielle Risiko vorerst bei Ihren Eltern liegt. 

Auch wenn Sie eine Familie planen und das Kind schon unterwegs ist und Sie (momentan noch) 
einen hochbezahlten Job haben  – Sie müssen pragmatisch entscheiden. Jetzt und für die Zukunft.

Denn: Verlieren Sie z.B. Ihre Arbeit oder werden krank/berufsunfähig oder gehen in Invaliden-
Rente (Renten-Höhe ?) oder  Ihr momentaner Partner trennt sich von Ihnen – wie wollen Sie die 
Immobilie weiter ab-bezahlen oder die hohe Miete weiter zahlen, welche ja am Anfang überhaupt 
kein Problem war ?
Mögliche Folgen: Schulden, Miet-Schulden, Hypotheken-Schulden, Abmahnungen, fristlose 
Kündigung, Gerichts-Termine, Räumung, Versteigerung der Wohnung/Immobilie ……. .
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Hinweis: Wenn z.B. ein Makler/Besitzer/Vermieter ständig seine aktuellen Mieter fragen muss oder
auch herumdrugst, wenn Sie Fragen zur Bauweise/zum Zustand der Wohnung aufkommen (z.B. zur 
Art des Fußbodens, zur Höhe der Räume, zur letzten Renovierung/Instandsetzung o.ä.), dann 
könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der Vermieter/Besitzer sich nicht wirklich um seine 
Wohnung und deren Werterhaltung gekümmert hat, sondern diese nur schnell gewinnbringend an 
die Frau/den Mann bringen = los werden will. Zu einem möglichst hohen Preis.

Und die Hinweise vom Makler/Besitzer, dass noch jede Menge andere Interessierte auf die 
Besichtigung warten, weil dies hier eine begehrte Wohngegend/Immobilie ist, könnte ebenfalls ein 
Hinweis darauf sein, dass sie/er diese Immobilie so schnell wie möglich loswerden will. 
Aus welchen Gründen auch immer.

Und wenn der Makler/Besitzer einen auf Kumpel macht und Sie z.B. frecherweise gleich duzt, 
dann seien Sie misstrauisch und schieben dem sofort einen Riegel vor – denn die Kumpel-Masche 
hat schon manchen klugen Menschen unvorsichtig gemacht und um sein Geld gebracht. 

Kurz-Checkliste

(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Wenn Sie eine Haus oder eine Wohnung besichtigen und Sie sind kein Immobilien-Profi, dann 
könnten Sie für sich folgende (sicher unvollständige) Checkliste abarbeiten :

Lage, Wohngegend:

• Stadt oder Land ? Lage ?
• Stadt: welcher Stadtbezirk ? Lage ?
• Land: Verkehrs-Anbindungen ? Lage ?
• Wohn-Gebiet ? Gewerbe-Gebiet ? Misch-Gebiet ? Lage ?
• Verkehrsanbindung zu Arbeit, Kita, Schule, Ämtern, Ärzten/Krhs. ? Lage ?
• Verkehrsanbindung für den Einkauf ?
• Straßen-Zustand ? Gehweg-Zustand ?
• Müll an/auf Gehwegen und Straßen ? Evtl. mit der Aufschrift: „Zu verschenken !“
• Hundekot ? 
• Sicherheit ?
• Leerstehende Läden ? Leerstehende Wohnungen ?
• Welche Autos parken hier vor allem – Pkw/Lkw ?
• Parkplätze ? Kostenpflichtige Parkraum-Bewirtschaftung ? 
• Lieferverkehr ?
• Spielplätze ?
• Kino oder Sportanlagen oder Einkaufszentren in der Nähe (Parkraum-Mangel) ?
• Gewerbesteuern ? Grundsteuern ?
• angegebene Wohnlagen (1,2,3,4) müssen nicht unbedingt stimmen - der Vermieter z.B. 

möchte am liebsten sehr gute Wohnlagen/Toplagen für seine  Immobilie haben (hohe 
Mieten), der Mieter dagegen … . 
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Allgemein-Zustand der Häuser (soweit ersichtlich): 

• Hauswände/Fassaden: beschmiert, Flecken von Urin/Bodenfeuchtigkeit, Risse im 
Mauerwerk, Risse in Wand und Putz, abblätternde Farbe, abbröckelnder Putz, Graffiti ...

• Dächer: Eindeckung, fehlende Dachziegel, defekte/verrostete Dachrinnen/Fallrohre,  
defekte Schornsteine ...

• Fenster: allg. Zustand, Typ, Farbe, Verglasung ...

• Eingangstüren: allg. Zustand, Farbe, Schließung/Schloss, Gängigkeit, Urin, Dreck ...

• Gehwege: allg. Zustand, Dreck, Müll, abgestellte/ausrangierte Möbel, Hundekot, Urin ...

• Graffiti: an Häusern, Haustüren, Stromkästen, Parkautomaten, Klingelschildern ...

allg. Zustand des zu besichtigenden Hauses/der Wohnung 
(soweit ersichtlich – ansonsten erfragen): 

• Haus-Eingang: allg. Zustand (Farbe, Risse, Putz) ? Gewicht der Tür ? Gängigkeit ? 
Schließbarkeit ? stabiles/wackelndes Schloss ? behindertengerecht ? Urin-Geruch ?

• Klingelschild: allg. Zustand ? sauber ? saubere Beschriftung ? einheitliche Beschriftung ?

• Läden/Geschäfte am/im Haus ? Nacht-Lärm ? Ungeziefer ? Urin an den Hauswänden ? 
Äußerlicher Zustand des Geschäftes ? Gaststätte ? Lebensmittel-Laden ?

• Gegensprech-Anlage: vorhanden ? funktionsfähig ? verständlich ?

• Haus-Nr.--Beleuchtung: vorhanden ? funktionsfähig ? ständig ein ? ständig aus ?

• Haus-Durchgang: allg. Zustand ? Zustand von Boden, Wänden, Decken ? Risse in Wänden
und Decken ? stolper-freier Boden ? Feuchtigkeits-Flecken ? Farbanstrich neu/i.O.? Urin-
Geruch ? behindertengerecht ?

• Einbruchgefahr ? Erdgeschoss ? Hochparterre ? Dachgeschoss ?

• Geruch: Raucher oder Nichtraucher-Wohnung/Haus ? Alkohol-Geruch ? Urin-Geruch ?

• Treppen: allg. Zustand ? Sicherheit ? Farbe ? sicheres Geländer ? Teppich/Läufer i.O. ?

• Fußboden: eben/uneben ? Dielung ? Stein ? Beton ? Parkett ? Laminat ? Linoleum ? PVC ?

• Decken: allg. Zustand ? Höhe ? Risse in Wänden und Decken ? Feuchtigkeit/Schimmel ? 
Farb-Anstrich ? Tapeten ? 

• Wände: allg. Zustand ? Farbe ? Risse ? Feuchtigkeit ? Tapeten ? Beschädigungen ?

• Hof: Weg gepflastert  + laufsicher ? Bepflanzung gepflegt/ungepflegt ? zu viel Bepflanzung 
(Licht, Sicherheit) ? Hunde/Hundekot ? Mülltonnen ? Ratten ? 

Hinweis: In etlichen Häusern/Gegenden sollen Personen wohnen, welche die Haus-
Mülltonnen nicht sehen – sie werfen ihren Müll aus dem Fenster auf den Hof. 

Achten Sie auch auf Zigarettenkippen auf dem Boden – dies deutet ebenfalls meist auf 
Mieter hin, welche es mit der Ordnung + Sauberkeit im eigenen Haus nicht so ernst nehmen.
Dafür umso lauter schreien, wenn der Wasserhahn tropft oder die Heizung streikt.
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• Dach: Art der Dach-Eindeckung (Ziegel, Pappe, Blech) ? Zustand der Dach-Eindeckung 
(gut/schlecht) ? soweit einsehbar

• Fahrstuhl/Aufzug ? Zustand ? Letzte Wartung ? Vom Boden bis zum Dach fahrend ?

• Regenrinnen, Fallrohre: allg. Zustand ? freigängig/verstopft ? Rost-Stellen ?
reparaturbedürftig ?;  am besten an einem Tag mit Regen/Starkregen besichtigen

• Balkone: Wie alt ? Wie groß ? Welcher Zustand ? Wasser-Abfluss ? Wie hoch ? 
Einbruchgefahr ? Schutz gegen das Eindringen von Wasser bei Regen/Schnee ?

• Küche: allg. Zustand ? Gasherd - wie alt ? Wartung ? Elektro-Herd - wie alt ? Wartung ? 
Strom-Anschluss für E-Herd vorhanden ? Fußboden: Linoleum – PVC – Fliesen ? Wasser-
Anschlüsse ? Wie viele Anschlüsse (WM, Geschirrspüler, Waschbecken...) ? Geruch ? 
Abstands-Zahlung für Herde und andere Einrichtungs-Gegenstände/Möbel ?

• Bad: allg. Zustand ? WC wie alt - Zustand ? Badewanne - wie alt – Zustand ? Dusche - wie 
alt – Zustand ? Wasser-Anschlüsse ? Wie viele Wasser-Anschlüsse (WC, WM, Dusche,  
Waschbecken, Wanne …) ? Abwasser-Abfluss – guter Ablauf oder mangelhaft/verstopft ?  
Geruch ? Fußboden: Linoleum – PVC – Fliesen ?

• Korridor/Flur: Zähler für Gas/Elektro ? Sicherungs-Kasten ? Höhe der Strom-Sicherung ? 
Rohre und/oder Leitung im Flur ? Tür gut abdichtend ? Einbruchsicher ?

• Keller/Abstellraum: zur Mietsache gehörend (Mietvertrag) ? Wie groß ? allg. Zustand ? 
feucht oder trocken ? Bei Regen – feucht oder trocken ? Schon mal überschwemmt ?
Einbruchsicher ? Ratten, Mäuse ? Radioaktives Radon ? Kellergänge mit Müll/Schrott 
verstellt ? Gas-Geruch ? Schwamm-Geruch (feucht, Befall mit Pilzen/Hausschwamm) ? 
Lüftung ? Beleuchtung ? Fäkalien (defekte Rückstauklappen) ?

des weiteren: 

• Wohn-Fläche: Manche Vermieter/Immobilien-Makler/Verkäufer schummeln gern mal 
gesetzes-konform 5-10 % (+/-) der realen Wohnfläche in den Verkaufs-Offerten dazu, damit 
Sie schneller zugreifen - Schnäppchen !?

• aktueller Mieter: Wohndauer ? Mieterschutz ? Wohnrecht ? Modernisierungs-
Vereinbarungen ? Regelmäßige und pünktliche Miet-Zahlungen ? ehemalige/aktuelle 
(gerichtliche) Streitigkeiten zw. Mieter und Vermieter ? Kaution ? Abstands-Zahlung ?

• Miete/Miet-Zins: monatliche Höhe ? Staffelmiete ? Zahlungs-Termine ? 

• Miet-Vertrag: befristet ? unbefristet ? gesetzeskonforme Klauseln ? Kaution ?

• Lärm-Quellen: Nachbarn, Hunde, Gastronomie, Ferienwohnungen, Partymeile, Bordelle, 
Drogenszene, Sportstätten, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Straßenverkehr, Feuerwache, 
religiöse Einrichtungen ? Flugzeuge – Einflugschneisen ? 

Tipp: Besuchen Sie Ihr Objekt der Begierde zu unterschiedlichen Zeiten: tagsüber bzw. um 
die Mittagszeit herum, wo fast alle Hausbewohner entweder arbeiten, die Kinder in der 
Schule sind, Hausbewohner ihr Mittagessen kochen oder Mittagsruhe machen – da ist es 
meist ruhig und friedlich. Doch wie sieht es am Abend und in der Nacht aus – Lärm, laute 
Musik, Party, Betrunkene, Hundegebell, Dealer, Prostitution  … ? Das könnte dann die 
Stunde der Wahrheit sein.
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• Schädlings-Befall: Ratten, Mäuse, Bettwanzen, Ameisen, Termiten, Schwamm ?

Personen-Recherche:

• Sind die Anbieter der Immobilie (Gemeinde/Makler, Besitzer, Verwalter ..) schon 
irgendwann einmal selbst wegen bestimmter Vorkommnisse als Angeklagte/Verklagte vor 
Gericht gewesen  und evtl. verurteilt worden ? 
Stichworte: Schrott-Immobilien, Boden-Denkmal...

• Ist der vorgeschlagene Notar, welcher den Kauf-Vertrag  aufsetzen soll, schon einmal selbst
wegen bestimmter Vorkommnisse als Angeklagter/Verklagter vor Gericht gewesen ? 
Stichworte: Schrott-Immobilien,  …

Hinweis: Beim Hauskauf muss der Notar den Käufer u.a. nicht darauf hinweisen, wenn es 
in der Vergangenheit Anzeichen für Finanz-Probleme des Bauträgers/Verkäufers gab.          
Geht dieser dann pleite, bleibt der Käufer allein auf dem Schaden sitzen – dies ist halt das  
Risiko bei einem Haus-Kauf – sagt der BGH.  siehe: Urteil des BGH , Az. III ZR 506/16

• Ist der Anwalt/die Anwältin der Anbieter schon irgendwann einmal selbst wegen 
bestimmter Vorkommnisse als Angeklagter/Verklagter vor Gericht gewesen ? 

• Ist der Anwalt/die Anwältin ein „Vermieter-Anwalt“ oder ein „Mieter-Anwalt“ ?             
Oder sogar beides ?!

• Wenn sich das Objekt noch in der Planungs- oder Bau-Phase befindet: ArchitektIn als 
seriös/solide bekannt ? Welche Objekte hat sie/er vorher betreut ? Bauträger und Bau-
Ausführende als solide und finanziell gut aufgestellt bekannt ? Fachkräfte oder nur Hilfs-
Arbeiter mit nicht vorhandenen bzw. rudimentären Bau- + Sprach-Kenntnissen ?

Miet-Vertrag

Solange der Miet-Vertrag nicht von beiden Seiten unterschrieben ist, ist er nur ein Mietvertrags-
Angebot. Eine eigene starke Position vorausgesetzt, könnte man evtl. über Details verhandeln.
Im Ausland ist dies teilw. anders – hier ist u.U. ein Angebot schon ein rechtlich bindender 
Vor-Vertrag/Vertrag !

• Miet-Vertrag gesetzes-konform ?

• Miet-Höhe ? Kalt-Miete ?

• Staffel-Miete ?

• Kündigungs-Fristen ?

• Eigenbedarfs-Kündigung ausgeschlossen ?

• Kautions-Höhe ? Kautions-Konto ? Verzinsung ?

• Klausel „Schönheits-Reparaturen“ ?

• Grundfläche ordentlich ermittelt und eingetragen ?

• Neben-Räume mit im Miet-Vertrag enthalten ?

• Haupt-Mieter/Mit-Mieter/Mit-Bewohner ?           … und etliches andere mehr.
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Immobilien-Finanzierung

Wenn Sie die Immobilie(n) vollständig mit Eigenkapital bezahlen können (incl. aller zusätzlichen 
Neben-Kosten) und auch noch das Hausgeld/die Umlage für die nächsten 12 Monate auf dem 
Konto haben, dann sind Sie auf der relativ sicheren Seite – keine Schulden + Zinsen zu begleichen, 
kein finanzieller Notstand bei Krankheit oder Entlassung.

Wenn Sie bei der Bank einen Kredit aufnehmen wollen, müssen Sie etliche Unterlagen beibringen.
Hierbei kommt Ihrem regelmäßigem Einkommen mit die größte Bedeutung zu. 
Und Ihrem Erspartem natürlich. Zusätzlich natürlich die Schufa-Auskunft. 
Und Ihre Sicherheiten, welche Sie zu bieten haben - dazu zählt aber nicht Ihr Moped oder Ihr im 
vorigen Jahr gekaufter „Tesla“ – sobald  z.B. Autos gekauft sind, verlieren sie rapide an Wert. 
Und da machen Banker nicht gerne mit. 
Sicherheiten sind u.a. abgesicherte Bürgschaften von Eltern, Geschwistern und anderen Bekannten, 
falls die so verrückt sind, bei solch einem Immobilien-Deal mit Bürgschaften mitzumachen. 
Diese müssen dann natürlich ebenfalls ihre Besitztümer offenlegen + Schufa-Auskunft. 
Und sie haften meist gesamtschuldnerisch – jeder einzelne Bürge für alles.

Man wird Ihnen evtl. erzählen, dass es gut für Sie ist, viel Eigenkapital zur Immobilien-
Finanzierung beizubringen – dann wird der Kredit nicht so teuer. 
Mag sein – aber wo sind dann Ihre finanziellen Reserven für den Fall der Fälle ?

Sollten Ihnen die Banker eine Kreditlinie von unter 80 % des Kaufpreises offerieren, dann sollten 
Sie sehr misstrauisch werden – es könnte sein, Ihre eigene Kreditwürdigkeit ist nicht besonders 
hoch oder aber die Banker haben Informationen über „Ihr“ Objekt, die Sie nicht haben ! 

Weil Sie z.B. nicht genügend nachgeforscht haben. Oder Sie haben die Augen verschlossen vor 
offensichtlichen Hinweisen wie z.B. fast bankrotte Bau-Träger, unfähige Bau-“Handwerker“, 
Bauland auf ehemaligen Müllkippen/Militär-Gelände, Objekte in der Nähe von  
Hühner-Farmen/Schweinezucht-Betrieben, Gewerbe-Gebieten, geplante Schnellverkehrs-Strassen, 
Flughafen-Erweiterungen, nicht im Kaufpreis enthaltene Anschluss-Gebühren für Straßen, Wasser, 
Abwasser etc., etc. . 
Dazu könnte man u.a. vielleicht vorher Bebauungs-Pläne/Flur-Pläne einsehen (lassen).

Ihre größten Fehler beim Erwerb von Immobilien: Rosarote Brille, Recherche-Faulheit, 
Nichtlesen der Kauf-Angebote vor einer Unterschrift, Nichtlesen von Kredit-Angeboten vor 
einer Unterschrift. 
Und sich drängen lassen – von Maklern, Bauträgern, Bankern, Freunden, Verwandten, Bekannten.
Diese haben meist nichts zu verlieren – Sie schon: Geld, Immobilie, Job, Gesundheit, Familie … .

einfaches Rechen-Beispiel (überschlagen, viele Variationen möglich):
Wenn Ihr monatliches Budget zum Abstottern der Immobilie lt. Finanzierungs-Vertrag 1000,- € 
beträgt und von der Bank die Zinsen von 1,5 % auf 2 % angehoben werden (AGB gelesen ?), dann 
können Sie sich eigentlich statt einer 266 000,- €-Immobilie wie geplant nur noch eine Immobilie in
Höhe von 240 000,- € leisten. Oder Sie müssen Ihre Raten zur Abzahlung erhöhen – was meist stets 
zu Lasten von Familie und Gesundheit geht. 
Was aber, wenn Sie jetzt entlassen werden oder Sie werden richtig lange krank + berufsunfähig ?

Beachten Sie bei Ihren Unternehmungen immer die Immobilien-Finanz-Krise 2007/2008/2009 
… ! Denn damals wie heute: billiges, die Preise treibendes Geld. Und dann platzte die dicke Blase.

• gutes Film-Beispiel: „Wallstreet: Geld schläft nicht“
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Fazit: Ein Immobilien-Kauf auf „Kante“ oder auf „Pump“ ohne finanzielle Sicherheits-Reserven 
kann Sie Ihr ganzes bisheriges Leben kosten und Sie um Ihre Immobilie und Ihre Existenz bringen.

Auch eine Umschuldung wird nicht immer gut gehen, denn auch hier müssen Sie abzahlen.
Lesen Sie mal in der Zeitung/im Internet, wie viele Immobilien (zwangs-)versteigert werden !

Und wenn die Bank Ihren Kredit-Vertrag an einen „Investor“ verkauft, kann dieser ziemlich schnell
eine Ablösung des Kredits fordern – AGB und Kredit-Vertrag wirklich gut gelesen ?

schauen Sie nach: u.a. im BGB § 313, § 314, § 490 ...

Stichwort: Denkmal-Immobilien

Denkmal-Immobilien + Schnäppchen-Häuser können sein: Gutshäuser, Schlösser (fast alles über
100 qm Grundfläche mit 3 Etagen und einem Mini-Erker/-Türmchen gilt wohl als Schloss auf dem 
Lande), Fachwerk-Häuser in Innenstädten, Industrie-Ruinen etc., etc. .

Haben Sie Ihre Immobilie gefunden, dann fragen Sie zuerst mündlich und später vor Abschluss des 
Kaufvertrages schriftlich nach (Makler, Bürgermeister/Gemeinde, Bau-Amt etc.), ob die angebotene
Immobilie denkmal-geschützt ist oder Vorgaben existieren, wie nach dem Erwerb mit der Immobilie
zu verfahren ist.

Denn auch wenn diese (Schrott-)Immobilie schon seit zwanzig Jahren leer steht und weder 
Gemeinde/Kommune noch Landesregierung noch Denkmal-Ämter je etwas zu deren Erhalt getan 
haben (außer vielleicht Absperrbänder anbringen), so kann es für Sie u. U. anders kommen.

Denn sobald die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken ist, der Kaufpreis überwiesen wurde und auch
eventuell eingeräumte Widerspruchs-/Rücktritts-Fristen verstrichen sind, kann es sein, dass Sie Post
bekommen von bestimmten Stellen/Behörden, welche Ihnen eindringlich klar machen, dass die von 
Ihnen erworbene Immobilie nach Landesgesetz unter Denkmalsschutz steht und Sie ab jetzt dafür 
voll verantwortlich sind, diese innerhalb von 2-3 Jahren wieder ordnungsgemäß herzurichten.

Widerspruch zwecklos – denn so steht es im (Landes-, Bundes-)Gesetz. War Ihnen nicht bekannt ?

Zu Ihren vielleicht 150 000,- Schnäppchen-Kaufpreis + Grunderwerbs-Steuer + Grund-Steuer + 
Notar-Kosten + Makler-Gebühren etc. kommen jetzt vielleicht noch einmal ca. 2 Millionen für die 
Restaurierung hinzu.

Und: Sie müssen jede Menge Vorgaben beachten – welche sicher auch regelmäßig kontrolliert 
werden. Und wenn Sie nicht flink genug sind oder auch nur eine Spur von den Vorgaben abweichen 
– der nächste (Straf-)Bescheid lauert vielleicht schon auf Abruf im Behörden-Computer.

Und: Sobald die Restaurierung abgeschlossen ist, hat sich natürlich der Wert Ihrer Immobilie 
erhöht –  u.U. schlägt sich dies auf die jährliche Grundsteuer nieder (Stichwort: aktuelle Bewertung,
Bewertungs-Berichtigung ...).

Na, wie sieht´s aus – Lust bekommen zum Kauf von Denkmal-(Schrott-)Immobilien ?

Boden-Denkmal: Ein Boden-Denkmal ist ein Grundstück/eine Immobilie, die unter Denkmals-
Schutz steht – Sie dürfen dort weder buddeln noch irgendetwas anderes tun, was den Boden 
eröffnen kann ! Das muss Ihnen weder der Makler noch der Verkäufer (die Gemeinde) vorher 
freiwillig sagen !  Sie müssen selbst danach fragen bzw. recherchieren, ansonsten: Haus-Bau adé.
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Stichwort: Schnäppchen-Immobilien

Auf Schnäppchen sind fast alle Menschen fixiert – gute Werbung mit viel Versprechungen 
verfehlen ihre Wirkung nicht: es findet sich immer jemand, der ein Schnäppchen machen will.

Aber Schnäppchen sind oft Schnäppchen mit Haken – v.a. im Immobilien-Bereich und bei Geld-
Anlagen. Und Sie sind der Fisch, der hier anbeißen soll. Im TV finden Sie bestimmt irgendeine 
Sendung mit dem Titel: Schnäppchenjäger / Unser Immobilien-Schnäppchen / Unser 
Traumhaus-Schnäppchen oder ähnliches.
Ziemlich oft entpuppt sich dann das vermeintliche Schnäppchen nicht als schöner Schmetterling, 
sondern als Alptraum: absolut miese Lage, verrottete Bau-Substanz, kaputtes Dach, Schimmel 
an/in den Wänden, mehrfach abgesoffene Keller, brüchiges Fundament, Schwamm in den 
Balkenlagen (Fußböden etc.) + Mauern, Rost im Stahlbeton, Dämmung nicht vorhanden oder ganz 
schlecht, Treppen kaputt/lebensgefährlich, Abwasser-Abfluss und Entsorgung nicht gewährleistet, 
alte und nicht den Normen entsprechende Heizungs-Anlage, bankrotter Bauträger, alte Wegerechte, 
Grundschulden verschiedenster Art, kein moderner und vorgeschriebener Elektro-Anschluss etc., 
etc., etc. .
Dann kann es Ihnen finanziell u.U. so ergehen wie den Schnell-Käufern von Denkmal-Immobilien
(s.o.) - aus  geringen Kauf-Investitionen (Schnäppchen !?) wird ganz schnell ein persönlicher 
Nachtrags-Haushalt in wohl mindestens zehnfacher Höhe des doch so günstigen Kauf-Preises.
Dazu kommen noch eventuelle Rechts-Streitigkeiten (Vorbesitzer, Gemeinde, Bauträger, Bauamt 
etc.), welche sich über eine sehr lange Zeit hinziehen können. Und auch einiges kosten.

Halten das Ihre Nerven aus und die Ihrer Familie ? Und Ihre Gesundheit ? Und Ihr Konto ?
Wenn Sie also Ihr privates Vermögen schnell und tief versenken wollen, dann kaufen Sie eine 
Schnäppchen-Immobilie. 

Recherchieren Sie: Schrott-Immobilien ! Boden-Denkmal !

Immobilien aus Zwangs-Versteigerungen 

• Fakt: Auf Zwangs-Versteigerungen erworbene Objekte können bis zu 5 Jahren nach 
der Versteigerung + Übertragung noch vom Vorbesitzer zurückgefordert werden.

• Grund: Das Gericht, das die Versteigerung angeordnet hat, hatte vergessen, den Vorbesitzer 
ausfindig zu machen und ihm die Versteigerung amtlich mitzuteilen.                                       
Ist der Vorbesitzer jedoch nicht ausfindig zu machen, muss das Gericht dies entsprechend 
bekanntmachen und im Urteil zur Versteigerung mit anführen.

• Die Geschichte: Ein Grundstücksbesitzer hatte Schulden (Staat ? Gemeinde ?) und beglich  
diese nicht; er antwortete auch nicht auf amtliche Briefe etc.; er war nicht auffindbar.
Das Gericht gab auf Antrag (des Staates ? der Gemeinde ?) das Grundstück zur 
Versteigerung frei und ordnete die Zwangs-Versteigerung an.
Eine kleine Familie erwarb das Grundstück bei der Zwangs-Versteigerung und baute darauf 
ein modernes Eigenheim; Investitionen der Familie: über 500 000,- €.   

           Ziemlich pünktlich nachdem das Eigenheim fertig war, meldete sich der alte Grundstücks-
Besitzer + Schuldner (bzw. sein Anwalt) und forderte sein Grundstück zurück. 
Begründung: Er sei  nicht entsprechend bestimmter gesetzlicher Richtlinien über die 
bevorstehende Zwangs-Versteigerung seines Grundstücks informiert worden.     
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 Nach einem Urteil eines anderen Gerichts hat der ehemalige Besitzer + Schuldner sehr 
gute Chancen, das Grundstück zusammen mit dem darauf befindlichen, neuen Haus 
zurückzubekommen – die Familie muss er wohl nicht entschädigen.
Die Familie, welche ihr ganzes Geld, viel Zeit und viele Nerven in diese Immobilie + das 
Eigenheim gesteckt hatte, muss nun das für die Zwangs-Versteigerung und die verursachte 
Nichteinhaltung der Richtlinien verantwortliche Gericht (also den Staat) verklagen – das 
kostet wieder viel Geld, viel Zeit, viele Nerven.
Die Familie scheint einige Chancen zu haben, das investierte Geld zurück zu bekommen – 
aber das könnte, wie gesagt, ziemlich lange dauern. 
Und bis dahin: Kein Geld, kein Grundstück, kein Eigenheim, viel Stress, kaputte Nerven. 

Fazit: Schnäppchen-Immobilien sind immer wieder für (böse ?) Überraschungen gut. 

Und die Einzigen, die hier in diesem Fall wirklich ein Schnäppchen gemacht haben, sind: der 
(ehemalige) Besitzer/Schuldner. Und sein Anwalt. Und die Gemeinde. Und das Finanz-Amt. 
Fehlt noch jemand ?

Stichwort: „Nachbarn“

Mein Begriff in Anführungszeichen (s.o.) bezieht sich auf diejenigen „netten“ Mit-Bewohner eines 
Miethauses, welche die allgemein gültigen Regeln des Miteinander als nicht für sie bindend 
betrachten. 
Und Gesetze sind für diese Leute auch nur Schrift auf Papier. Es sei denn, es betrifft sie selbst.

Ich meine damit z.B. solche Mit-Menschen, welche …

• … am Sonntagvormittag die Blitz-Idee haben, nun müsste doch endlich mal das Regal an 
der Wand befestigt werden und ihren Bohrhammer einschalten

• … den Müll, den sie regelmäßig beim Gang zur Mülltonne auf der Treppe und auf dem Hof 
verlieren, nicht wieder einsammeln

• … bevorzugt nachts ihren Hund in jede Ecke des Hofes und auf den Bürgersteig scheißen 
lassen und ständig „vergessen“, die Hundetüten mitzunehmen

• … den Trennungs-Müll bei vollen Mülltonnen einfach daneben stellen und immer wieder 
(vergeblich) aufs Neue hoffen, dass die Müllfahrer diesen Bodenmüll schon mitnehmen

• … nicht wissen, dass man Papp-Kartons zusammenfalten/-treten kann und die Kiste in 
vollem Umfang in die Tonnen fallen lassen (deutet m. M. nach u.a. auf mangelnde 
Allgemein-Bildung hin)

• … erst nach 22.00 richtig aufwachen und voller Sendungsfreude die Mitbewohner an ihrer 
Party-Musik teilhaben lassen oder am Großreinemachen in ihrer Wohnung 

• … welche allen Hausbewohnern die Freude gönnen, früh um 01.00 Uhr an ihrem 
monatlichen verbrieften Liebesakt Anteil zu nehmen

• … die Treppenhäuser, Hausflure und Keller-Gänge mit Fahrrädern, Möbeln, Schuhen und 
Müll voll stellen

• … ihre Wohnung an party-verrückte Gäste/Touristen vermieten, welche davon ausgehen, 
dass sie in D Narrenfreiheit genießen - Polizei-Besuche garantiert.

• … und noch vieles andere mehr. 

Achten Sie beim Besuch „Ihrer“ zukünftigen Wohnung/Immobilie auch auf solche Indizien + 
Symptome, welche auf nicht gerade die Lebensqualität fördernde „Nachbarn“ hinweisen (können).
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Stichwort: Radon, Radioaktivität, Boden-/Haus-Gifte

• Radon ist ein natürliches radioaktives Element, welches beim Zerfall radioaktive Isotope 
bildet - diese Zerfalls-Produkte können unter anderem Lungen-Krebs hervorrufen

• speziell Häuser + Keller im Gebirge können von Radon regelrecht „geflutet“ werden; 
ebenfalls Weinkeller, Tiefgaragen, Brunnen/Tiefbrunnen, Bergwerksschächte, Lehmwände 
in Öko-Häusern … . 

• die offizielle Radon-Dosis im Keller/Haus sollte nach aktuellem Strahlenschutz-Gesetz        
300 Bequerel pro Kubikmeter Raum-Luft nicht übersteigen; empfohlen wird von kundigen 
Ärzten unter 100 Bequerel 

• regelmäßiges Lüften der Keller und der Erdgeschosse – passiv durch gegenüberliegende 
Fenster, aktiv durch Ventilatoren – kann das Risiko Radon senken

• auch bauliche Einrichtungen wie Lüftungs-Rohre unter dem Kellerboden etc. können das 
Radon-Risiko senken 

• Der Baugrund bei neu zu bauenden Häusern muss auch auf Radon untersucht werden           
- lassen Sie sich sowohl bei Altbauten als auch bei Neubauten die Mess-Ergebnisse der 
Untersuchungen auf Radioaktivität/Radon zeigen/geben !

• In einigen Gebieten Deutschlands wurden/werden radioaktive Materialien wie Uran 
abgebaut. Der Abraum wurde/wird z.B. auf Kippen aufgeschüttet, welche heute (teilweise ?)
saniert werden. Es wurden aber auch Abraum-Halden plattgemacht und schöne Häuschen 
mit Garten daraus gemacht, wo man auch eigenes Öko-Obst und Gemüse ziehen konnte. 
Folgen: Krebs-Erkrankungen in der ganzen Palette der Möglichkeiten.

• Haus-Gifte: Wenn Sie nach mehreren Wochen, Monaten oder auch Jahren feststellen, dass 
Ihre Kopf-Schmerzen, Schwindel-Erscheinungen, Gedächtnis-Störungen, Lethargien, 
Lähmungen, Lern-Schwierigkeiten, Krebs-Erkrankungen etc. nichts mit Ihrem Partner 
oder dem stressigen Job zu tun haben, dann könnten Ihre Symptome + Erkrankungen durch 
Haus-Gifte hervorgerufen worden sein. 
Folgende Stoffe/Materialien könnten hierfür infrage kommen: alte + neue Lacke, Farben, 
Pestizide, Insektizide, Holzschutz-Mittel, Fußboden-Beläge, Weichmacher, Lösungs-
Mittel, Anti-Schimmelbefall-Anstriche, Ratten-Gifte und vieles andere mehr. 
Früher und teilweise auch heute noch wurde/wird teilweise nach dem Motto gehandelt: mehr
ist besser. 

Fragen Sie die Vorbesitzer oder Hausverkäufer nach solchen (eingesetzten) Mitteln und auch
nach Erkrankungen in deren eigener Familie, wenn Sie ernsthaftes Interesse an einer 
Immobilie haben. Mögliches Problem: der Makler/Besitzer will unbedingt verkaufen und 
wird Ihnen u.U./vielleicht/eventuell nicht die ganze Wahrheit sagen.

Hierzu gab es eine interessante Sendung auf ARD alpha am 10.03. 2019: odysso – Asbest, 
PCB, Dioxin ... . Vielleicht schauen Sie mal in die Mediathek.

Hinweis: Im Staub von Keller, Garage oder Dachboden können sich in Staub aufgelöste 
                bzw. gebundene  Ausscheidungen (Kot/Kacke, Urin) von Mäusen + Ratten befinden. 

    Diese Ausscheidungen können eingeatmet werden und unter anderem den/das     
    Hanta-Virus auf Sie übertragen. Weltweit.
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Stichwort: Entrümpelung

Beim Kauf einer Immobilie (v.a. von Grundstücken) fallen einem manchmal kleine bis sehr große 
Gerümpel-Berge auf – entweder war der Vorbesitzer ein absoluter Messi oder das Zeug hat sich im
Laufe des Leben halt so angesammelt.

Darunter können sein: 

• sehr, sehr, sehr selten: Gold + Silber, wertvolle alte Autos von 1900, Vasen aus der Ming-
Dynastie, echte Gemälde von alten Meistern oder eine wertvolle goldene Kutsche von 1647

• sehr, sehr, sehr oft: viel Blechschrott (wenig Geld beim Schrotthändler), vermodertes Holz,
vermoderte Kleidung, alte Farben/Lacke/andere Chemikalien (Spezialfirma = teuer), alte Öl-
und Treibstoff-Fässer, Pestizide + Insektizide (Spezialfirma = teuer), Bauschrott (Steine, 
Holz, Dachziegel …), Kunststoffe aller Art (Recyclinghof ?), kaputte Gartengeräte, 
militärischer Sonderschrott im Keller/Schuppen, Asbest-Platten und so weiter, und so weiter.

Ein relativ gutes Bild vermittelt „der Trödeltrupp“ (TV) – aber verfallen Sie jetzt nicht in 
Euphorie: der „Trödeltrupp“ wird meiner Meinung nach von der Produktions-Firma bezahlt und alle
anderen Kosten (Gutachter, Container, Spezial-Entsorger, Schädlingsbekämpfer etc.) wohl ebenso. 
Ansonsten hätten die Gerümpel-Besitzer m.M.n. wohl keine Einnahmen aus dem Verkauf einiger 
weniger Bestandteile ihrer Gerümpel-Berge, sondern weitere hohe Schulden für die Entrümpelung 
und die sach-/fach-gerechte Entsorgung.  Sollte ich mich irren, schreiben Sie mir.

mögliche Lösung 1: Sie vereinbaren mit dem Besitzer der Immobilie bzw. dem Immobilien-
Makler, dass das Grundstück vor dem Kauf (Notar-Termin) vollständig sachgerecht entrümpelt 
werden muss. Kontrollieren Sie das Grundstück vor Ihrer Unterschrift unter dem Kauf-Vertrag !

mögliche Lösung 2: Sie beauftragen nach dem Kauf eine Entrümpelungs-Firma mit der 
vollständigen Bereinigung des Grundstückes – aber alles schriftlich. In dieser Vereinbarung muss 
auch drinstehen, dass diese Firma das geräumte Gerümpel fach- und sach-gerecht entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt – ansonsten kriegen wohl Sie die sicher sehr hohe Strafe 
aufgebrummt, wenn die „Fach-Entsorger“ Ihr Gerümpel nach 5 Kilometern im Wald abkippen ! 

Und schauen Sie nach, ob die Firma auch als Firma beim Gewerbeamt + beim zuständigen Amts-
Gericht gemeldet  ist – sonst kostet es Ihr Geld. 

Denn manche Firmen wechseln ihren Namen + Standort wie andere Leute ihre Socken –  ziemlich 
regelmäßig. Wohl aus gutem Grund.
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Stichwort: Haus-/Immobilien-Verwaltungen

Als Käufer einer Immobilie oder auch als Mieter einer Wohnung/eines Objektes werden Sie mit 
der Haus-Verwaltung/Immobilien-Verwaltung in Kontakt kommen.

Die Haus-Verwaltung wird Ihnen beim Erwerb einer Eigentums-Wohnung mit übergeholfen.
 
Oder sie wird entsprechend des vorherigen (noch gültigen) Vertrages auf Beschluss der WEG-
Versammlung geändert oder gekündigt und eine neue Haus-Verwaltung bestellt. Etwas schwierig.

Die Haus-Verwaltung/HVW ist verantwortlich für alle das allgemeine Objekt betreffenden 
Aufgaben. Bei einer WEG betrifft dies dann alle am Gemeinschafts-Eigentum beteiligten Objekte
und Flächen (z.B. Dächer, Fassaden, Dachrinnen, Fallrohre, Haus-/Keller-Türen, Grünflächen, 
Mülltonnen-Stellplätze etc.); entsprechende Verträge zw. WEG und Haus-Verwaltung regeln diese 
Aufgaben. Für Sonder-Eigentum gelten auch andere Verantwortungen – recherchieren Sie.

Für den privaten Bereich (Innen-Raum der Eigentums-Wohnung zw. Fußboden und Decke) 
können Sie private Handwerker bestellen/organisieren, es sei denn, Sie haben mit der Haus-
Verwaltung einen Vertrag geschlossen, welcher auch diesen Bereich mit erfasst (Extra-Vertrag).
Die monatliche (geforderte + beschlossene) Umlage (Hausgeld) soll dabei der Deckung aller in 
Zusammenhang mit dem Objekt bestehenden (Erhaltungs-)Arbeiten dienen.

Reicht die Instandhaltungs-Umlage nicht aus (?), wird eine Sonder-Umlage erhoben, die dann 
alle Eigentümer zusätzlich zahlen müssen  – haben Sie persönlich dafür private Rücklagen 
gebildet ?

Der Hausmeister/die Reinigungs-Kräfte sind keine Haus-Verwaltung, sondern evtl. nur 
Angestellte der HVW oder einer externen Firma oder Selbständige. 
Sie können u.U. als Verbindungs-Glied zw. Eigentümern/Mietern und der HVW fungieren.

Eine gute Haus-Verwaltung können Sie als Laie meiner Meinung nach u.a. an deren Arbeit und 
an deren Verhalten erkennen:

• regelmäßige fachgerechte Instandhaltung + Säuberung des Objektes/der Immobile (u.a. 
Reinigung ...)

• sauberes Klingelschild incl. funktionierender Klingel-/Gegensprech-Anlagen ...
• sauberer Haus-Eingang, gut + leise schließende Haustür, verschließbare Keller-Türen ...
• intakte Fassaden, Dächer, Türen, Durchgänge incl. Beleuchtung ...
• intakte Regenrinnen und Fallrohre, intakte Treppen-Häuser incl. Beleuchtung ...
• sauberer Müll-Platz ohne überquellende Tonnen …
• Extra-Mülltonnen für Gewerbe (v.a. Gaststätten, Imbisse) … 
• Notfall-Telefon: 24h täglich und im Notfall ! auch an den Wochenenden erreichbar …
• regelm. Kontrolle des Objektes (Inaugenscheinnahme etc.)

Die Arbeit der Haus-Verwaltung können Sie meiner Meinung nach auch an den oben angeführten 
Inhalten der Check-Liste (allg. Zustand der Immobilien/Häuser/Miet-Objekte) erkennen.
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Anmerkungen

Wenn Sie sich (fast) entschieden haben und auch in die nähere Auswahl gekommen sind (und das 
entscheiden der Makler/Besitzer/Banker und/oder Ihr Geldbeutel), dann sollten Sie nach den letzten
Protokollen der Eigentümer-Versammlung fragen, nach Grundbuch-Eintragungen (aktuelle 
Belastungen der Immobilie, Vorbesitzer, Vorkaufsrechte, vorrangige Darlehen, Wohnrechte, 
Nießbrauch, Wegerechte ...) und einiges mehr.
Das alles könnte Sie vor bösen Überraschungen bewahren – und davon kann es im Bereich der 
Immobilien eine ganze Menge geben – Stichwort: Schrott-Immobilien.

Natürlich kann es sein, dass Sie alles richtig machen – Ihre fachlichen Fragen jedoch können den 
Maklern/Besitzern zeigen, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht  haben - und das könnte denen 
vielleicht gar nicht gefallen !
Denn je mehr Fragen Sie haben und je mehr Mängel Sie aufdecken, desto wackliger wird die 
Position des Maklers/Besitzers/Vermieters in Bezug auf die Höhe des Kauf-Preises/der Miete/der 
Provision. 
Da jedoch gute + bezahlbare Wohnungen in D relativ knapp sind, befinden sich die  Makler, 
Besitzer, Vermieter erst einmal in der scheinbar besseren Position – man kann Sie lächelnd 
ablehnen. Dies könnte sich bald ändern (Immobilien-Blase), aber Sie brauchen ja jetzt eine 
Wohnung.

Oder aber: Sie nehmen die (Schrott-)Immobilie trotz aller gravierenden Mängel und bezahlen den 
geforderten Preis/Mietzins +  Kaution + Makler-Honorar + Grunderwerbs-Steuer + Grundsteuern + 
Kredit-Zinsen + Haus-Umlagen + Sonder-Umlagen + evtl. Anlieger-Beteiligungen an der Straßen-
Modernisierung, Kanal-Sanierung, Heizungs-Einbau-/Modernisierung (!) etc..

Dann aber könnte es sein, dass Sie hinterher keine oder kaum Schadenersatz-Ansprüche mehr      
an den Makler/Besitzer stellen und durchsetzen können, weil diese dann möglicherweise – natürlich
gesetzeskonform – im notariell beglaubigten Kaufvertrag/Mietvertrag mit Ihrer Unterschrift 
ausgeschlossen wurden. 

Recherchieren Sie: Schrott-Immobilien ! Boden-Denkmal !

Tipps: 
• Lassen Sie alle Vertrags-Angebote durch Ihren Anwalt checken – als Normalo blickt 

man selten durch. Und auch wenn Sie Immobilien-Profi sind – ein Anwalt (Ihr Anwalt !) 
bedeutet eine potenzielle zusätzliche Sicherheit.

• Nehmen Sie oder Ihr Anwalt auf jeden Fall Einsicht in das Grundbuch !                        
Dies sollte jeder kluge Käufer und Anwalt auch von allein tun – denn das Grundbuch kann 
Sie vor vielen bösen Fallen schützen: u.a. Schulden, aktuelle Belastungen der Immobilie, 
Vorbesitzer, Mitbesitzer, Vorkaufsrechte, vorrangige Darlehen, Wohnrechte, Nießbrauch, 
Wegerechte, Boden-Denkmal etc. . 
Als „Normalo“ dürfen Sie nicht alle 3 „Abteilungen“ (Bereiche) des Grundbuches 
einsehen  – aber Ihr Anwalt kann das. Oder Sie haben eine Vollmacht vom aktuellen 
Besitzer der Immobilie.

• Lesen Sie auch mal die Protokolle der Wohn-Eigentümer-Versammlungen der letzten 
Jahre  – das kann Ihnen etliche böse Überraschungen in Bezug auf Mit-Eigentümer, 

                  16 © KH Heino Hanisch



Streitigkeiten, Umlage-Höhen, die zu erwartenden Reparaturen/Modernisierungen der 
nächsten Monate oder sogar Jahre und auf die Arbeit der Haus-Verwaltung ersparen ! 
Versuchen Sie auch immer zwischen den Zeilen zu lesen. Es ist – wie immer – Ihr Geld, Ihre
Entscheidung, Ihr Leben, Ihre Familie.

Immobilien im Ausland

• Auszug aus: „SHB für Auswanderer“ (survival-buecher.de)

Immobilien im Traum-Land – eine Traum ! Oder ein Albtraum/Alptraum, je nachdem.

In manchen Ländern kann es zur Erlangung der Aufenthalts-Erlaubnis oder zur Errichtung eines 
Geschäftes günstig sein, Staatsanleihen oder eine Immobilie zu kaufen.

Es kann sein, Sie erhalten ein (sehr) günstiges Immobilien-Angebot.
Und freuen sich fast ein Loch in den Bauch – groß genug, preiswert, tolle Lage.

Im Immobilien-Prospekt sieht das Objekt genau so aus, wie Sie es sich immer vorgestellt haben.
Und für den Preis hätten Sie in Deutschland niemals nicht kein ähnliches Objekt bekommen.

Sie wollen es haben und unterschreiben ganz schnell, damit Ihnen niemand das Objekt vor der Nase
wegschnappt. Denn andere Interessenten warten schon in Massen. Sagt der nette Makler.

Nach der Unterschrift und einer Beglaubigung durch einen vom Makler besorgten Notar und 
etlichen anderen Stempeln sind Sie nun Besitzer einer Super-Immobilie. 

Am nächsten Tag überweisen Sie das Geld auf das angegebene Konto oder übergeben es dem 
Makler in bar – gegen Quittung, versteht sich. Soviel Verstand sollte ein Deutscher schon haben.

Wenn Sie nun am nächsten oder noch am selben Tag „Ihr“ Grundstück beziehen wollen und mit 
Sack + Pack anreisen, dann kann es sehr wohl sein, dass Sie nicht auf das Grundstück kommen.
Denn hier wohnen schon oder immer noch andere „Eigentümer“. 
Welche entweder den Makler gar nicht kennen und noch nie davon gehört haben, dass das 
Grundstück verkauft ist. Und die niemals eine Einwilligung zum Verkauf gegeben haben.
Oder die erst das Grundstück freimachen, wenn sie das Geld vom Makler haben.
Und da verstehen sie keinen Spaß – capito/comprende/understand ?!

Doch der nette Makler ist weder über Telefon erreichbar noch persönlich.
Und das „Makler-Office“ ist leer. Und niemand kennt den „Makler“ oder den beglaubigenden 
„Notar“. Sagen die Grundstücks-“Eigentümer/Besetzer“ und versuchen dabei nicht zu grinsen.

Was jetzt ? Polizei, Streitigkeiten, langwierige teure Gerichts-Verfahren, Pleite. Kein Grundstück.

Waren Sie etwa zu schnell ? Haben Sie sich etwa übers Ohr hauen lassen ? Wieso ?

Sollte man vielleicht doch erst mindestens 2-3 Monate lang seine neue Heimat kennen, bevor 
man Geschäfte dieser Art macht ? Stand dies nicht schon unter der Rubrik „Geschäfte“ ? 

Wollten Sie nicht klüger sein als die vielen zig-tausend anderen Auswanderer vor Ihnen ?
Warum waren Sie es dann nicht ? 
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Vorher fragen + recherchieren, u.a.: Ist der Besitzer wirklich der Eigentümer ? War hier früher 
eine Müllkippe ? Oder eine chemische Fabrik ? Oder ist es regelmäßig von Überflutungen 
betroffen ? Hatte der Vorbesitzer etwa Schulden, welche ich mit Unterschrift unter den „Kauf-
Vertrag“ komplett übernehmen muss ? Ist der Verkaufswert offiziell/behördlich bestätigt oder 
muß ich vielleicht nach 2 Jahren eine saftige Nachzahlung und eine daraus resultierende Strafe 
zahlen, weil der Grundstücks-Wert nicht dem „wahren“ Wert entsprach ? Ist die Immobilie oder der
kleine Swimmingpool oder der Carport/die Garage vor X Jahren legal gebaut/bebaut worden 
oder nicht - Abriss + Strafe bezahlen Sie ! Oder ist es „Staats-Land“, welches nie verkauft 
werden durfte ? Oder liegt Ihre Strandbar zwischen drei anderen Strandbars ? Oder ist Ihr Haus 
von Termiten/Ameisen/Raubwanzen bevölkert ? 

Viele Fragen, eine Antwort: abwarten, Land + Leute kennenlernen, recherchieren – klug handeln.

Hinweis: In manchen Ländern dürfen Sie als Zugewanderter gar keine Immobilien kaufen – Sie 
müssen zwingend einen Einheimischen (local) mit ins Boot nehmen und die Immobilie wird auf 
ihren/seinen Namen eingetragen. 
Sie/Er ist nun Besitzer lt. Urkunde, Sie selbst tragen „nur“ die Kosten – und sie/er kann Ihre 
Immobilie nun ohne Ihre Zustimmung verkaufen oder Ihnen den Zutritt verwehren – was nun ? 

Nicht ausreichend recherchiert ? Der Makler hat es Ihnen verschwiegen ? Na sowas aber auch.

So oder ähnlich ist es schon einigen (oft frisch verliebten und sehr blauäugig-naiven) 
hochgebildeten Auswanderern/Zuwanderern ergangen – müssen Sie die/der Nächste sein ?

! Über das Internet kauft oder mietet man nie im Voraus eine Immobilie, auch wenn die noch 
so toll aussieht und angepriesen wird – einfache Bildbearbeitungs-Software gibt es in 
Massen ! Und Ihr Geld ist dann auch nicht mehr zurückzuholen. Null Chance, null Money.

Und man mietet auch nicht für 10 Jahre im Voraus eine Immobilie !                                       
Denn Sie können nicht wissen, wie sich das politisch-wirtschaftliche Leben in den nächsten Jahren 
gestaltet. Oder Ihr eigenes Leben.

Vielleicht gehen Sie nach 3 Jahren bankrott – aber Ihre Mietschulden wird man Ihnen wohl 
nicht erlassen - Sie müssen 10 Jahre lang zahlen – so lautet der rechts-gültige Mietvertrag !

Und die (berechtigte) Forderung des Vermieters könnte dann auch mit Beschlagnahme und 
Verhaftung durchgesetzt werden. Möglicherweise auch in D. 

Hinweis: In einigen/etlichen Ländern gilt bereits ein Vor-Vertrag als gesetzlich bindend ! 
Auch wenn Sie glauben, diesen problemlos auflösen zu können, weil Sie denken, dass dies „nur“ 
eine lässige Absichts-Erklärung („weicher LoI“) ist, aus der Sie leicht rauskommen, weil Sie sich 
plötzlich anders entschieden haben (Gründe gibt es sehr viele) – Sie müssen wohl diesen Vertrag 
einlösen, evtl. mit sehr viel Verlust.

Oder glauben Sie etwa, die Maklerin/der Makler/die Verkäuferin/der Verkäufer verzichtet auf den 
bereits angebissen Kunden ? Alles auf gesetzlicher Grundlage. 

Immobilien-Recht, Miet-Recht, Kauf-Recht … in Ihrem Ziel-Land - vorher recherchiert ?

Kennen Sie das Immobilien-Recht in D ? Auch hier ist vieles möglich.
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einige Stichworte + Erläuterungen für D (ohne Gewähr)

• ähnliche/abweichende Regelungen im Ausland (EU, global) – Eigen-Recherche !

Beleihungs-Wert – wird ermittelt/vorgegeben von den Banken, wenn Sie die Immobilie beleihen 
wollen

Beschränkungen – Beschränkungen im Gebrauch der Immobilie sind z.T. ebenfalls im  
Grundbuch eingetragen, z.B. nachbarrechtliche Beschränkungen, Grunddienstbarkeiten, Boden-
Denkmal, Nießbrauch, Vorkaufsrechte ...; planungsrechtliche Beschränkungen/Nutzungen (Boden-
Denkmal !) sind im Bebauungs-Plan zu ersehen; Baulasten sind im Baulasten-Verzeichnis bei der 
Bauaufsichts-Behörde zu ersehen; öffentlich-rechtliche Abgaben (Müll-Abfuhr, Straßen-
Reinigung, Grundsteuer, Winterdienst, Wasser-/Abwasser-Gebühr, Anschluss-Gebühren …) 
ebenfalls bei den Bau-Behörden 

Bestands-Verzeichnis – befindet sich im Grundbuch; im Bestands-Verzeichnis befinden sich die 
Kataster-Angaben zur Immobilie wie z.B. Gemarkung, Flur, Flurstück, Wirtschaftsart, Lage, Größe

Boden-Denkmal – ein Grundstück/eine Immobilie kann ein „Boden-Denkmal“ sein – Sie dürfen 
dort weder buddeln noch irgendetwas anderes tun, was den Boden eröffnen kann ! Das muss Ihnen 
weder der Makler noch der Verkäufer (die Gemeinde) vorher freiwillig sagen !  Sie müssen selbst 
danach fragen bzw. recherchieren (Grundbuch …) – ansonsten: Haus-Bau adé.

Boden-Wert – wird ermittelt auf der Grundlage der ImmoWertV (§15, § 16 …); der Boden-Wert 
sollte immer zuerst ermittelt werden

Einheits-Wert, Grundbesitz-Wert – wird ermittelt/vorgegeben vom Finanz-Amt zur Feststellung 
der Besteuerung der Immobilie(n)

Ertrags-Wert – der Ertrags-Wert ist der marktüblich erzielbare Reinertrag (Gewinn) des 
Grundstückes/der Immobilie; der Ertragswert ergibt sich aus dem jährlichen Roh-Ertrag abzüglich 
der Bewirtschaftungs-Kosten (Verwaltungs-K, Betriebs-K., Instandhaltungs-Kosten, Mietausfall-
Wagnis), d.h. Einnahmen minus Ausgaben minus Steuern = Gewinn.

Grundbuch – Im Grundbuch werden u.a. die Eigentums-Verhältnisse und die Belastungen des 
Grundstückes eingetragen; die Eintragungen in das Grundbuch müssen jedoch nicht zwingend mit 
der wirklichen Rechtslage übereinstimmen – Eigen-Recherche ! Nach BGB § 892 genießt das 
Grundbuch jedoch „öffentlichen Glauben“, d.h., es ist hier in D erst einmal die Grundlage für alle 
die Immobilie betreffenden Rechts-Geschäfte.

Kataster-Amt – ist eine staatlich/kommunale Einrichtung, welche für das amtliche Vermessungs-
Wesen zuständig ist. Dazu zählen die Grundstücks-Vermessung (auch Kataster-Vermessung 
genannt) und die Führung des sogen. Liegenschafts-Katasters, in welchem u.a. der (aktuelle) 
Gebäude- und Grundstücks-Bestand (präzise) verzeichnet ist. 

Kataster-Angaben – Flurstück-Bezeichnung, Liegenschafts-Karte, Grundstücks-Größen, 
Grundstücks-Grenzen etc.

Verkehrs-Wert – wird ermittelt v.a. von Experten (Sachverständige, Gutachterausschüsse); 
Grundlage: BauGB § 194

Versicherungs-Wert – wird ermittelt/vorgegeben von den Versicherungen 
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weitere Begriffe/Stichwörter – bitte selbst recherchieren !

• Anbauten: Duldung v. Anbauten 
• Bebauungs-Verpflichtung, strafbewehrte 
• Boden-Denkmal
• Eigenbedarf , Eigenbedarfs-Kündigung
• Eigentums-Entziehung 
• Gebrauch, vertragswidriger 
• Kontrahierungs-Zwang  
• Kosten-Kennwert
• Miete: Gefälligkeits-Miete  
• Miete: Netto-Miete, Brutto-Miete  
• Miete: Staffel-Miete/Index-Miete 
• Residualwert
• Sachwert
• Selbst-Nutzung  
• Sondernutzungs-Rechte  
• Streitwert  
• Vergleichswert
• Verpflichtung, ausdrückliche  
• Vertrags-Strafe  
• Verwalter-Zustimmung  
• Vollstreckungs-Schutz  
• Wohnflächen-Vergrößerungen, Duldung von WV 
• Zwangsvollstreckung 
• Zwangsvollstreckungs-Kosten 
• …
• …
• ...
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einige weiterführende Literaturen

• Bürgerliches Gesetz-Buch/BGB – Beck-Texte im dtv; VL dtv

• Das Mieterlexikon – Deutscher Mieterbund; VL Goldmann

• Das Vermieter-Lexikon – R. Stürzer, M. Koch; VL Haufe

• Der stille Raub – G. Hörhan; VL edition a

• Die Immo-Falle – H. Pickartz; VL Heyne

• Erfolgreich als Immobilienmakler – Ziegler, Stark, Schwertmann; VL Haufe

• Euro – Das Magazin für Wirtschaft und Geld - 04/2018; finanzenverlag

• Immobilien im Ausland – umfangreiche Eigen-Recherche zum jeweiligen Land !

• Immobilienerwerb – M. Nöllke; VL Haufe

• Mietrecht – Beck-Texte im dtv; VL dtv

• Wertermittlung v. Immobilien und Grundstücken – B. Metzger; VL Haufe
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