
ANZEIGE _____________________________________________

Der Kauf einer Eigentumswohnung 
oder eines Hauses erscheint vielen 
Käufern nicht besonders komplex: 

B e s i c h t i -
gen, eine 
E i n i g u n g 
zum Ver-
kaufspre is 
mit dem 
Eigentümer 
e r z i e l e n 
und einen 
Termin beim Notar vereinbaren. Fertig 
ist der Immobilienkauf. Dieses Vorgehen 
kann in dem aktuell überhitzen Marktum-
feld durchaus funktionieren -  bei einer 
Mehrzahl der privaten Verkäufe treten tat-
sächlich keine Probleme auf, wenn Woh-
nungen oder Häuser ohne Grundlagen-
wissen und eingehende Aktenprüfung 
erworben werden.    
   Nun handelt es sich beim Kauf einer Im-
mobilie aber nicht um einen gebrauchten 
PKW, bei dem es meistens nur „echt är-
gerlich“ ist, wenn ein Defekt in Motor oder 
Getriebe kurze Zeit nach dem Kauf ihr Auto 
zum wirtschaftlichen Totalschaden verwan-
delt - passiert dies bei Haus oder Wohnung, 
steht häufig die Existenz des Käufers auf 
dem Spiel. Insofern ist eine eingehende 
Prüfung  des bevorstehenden Kaufes durch 
den kompetenten Experten mindestens an-

Kauf einer Immobilie: 
Die Unterlagen richtig prüfen...!

zuraten. Beispielhaft schildern wir Ihnen 
folgend drei Probleme, die uns im Rahmen 
von Immobilienverkäufen oder - Ankäufen 

im Zuge der 
langjährigen 
Be t reuung 
von Immo-
bilientrans-
aktionen in 
F r a n k f u r t 
und im Um-
land begeg-

net sind.      
  Falsche Wohnung gekauft: Besichtigt 
wurde eine Kapitalanlage zum potenziellen 
Verkauf.  Bei Prüfung des Aufteilungsplans   
 
 

 
ist aufgefallen, dass der Eigentümer eine  
andere, schnittlgleiche Wohnung im 
selben Objekt erworben hatte.   
Falscher Keller zugeordnet: Hier wur-
den über die Jahrzehnte getauschte Kel-
ler „mitverkauft“. Auch dies wäre durch 

einen Blick in den Aufteilungsplan 
ersichtlich gewesen.  
  Schwarzbau: Ungenehmigte 
Bautmaßnahmen   
Ein Klassiker beim privaten Haus-
verkauf ist die Mitveräußerung un-
genehmigter Schwarzbauten aller 
Art. Ob Einliegerwohnung, Gäs-
tezimmer im Dach, Wintergarten 
oder Gartenzaun. Problematisch: 
Schwarzbauten, so sie nicht nach-
genehmigungsfähig sind, mindern 
den Wert ihrer Immobilie mindes-
tens um die Kosten des Rückbaus. 
Wichtig: Notare prüfen nur wenig. 
Sie plausibilisieren keine Kaufprei-
se. Auch die Prüfung durch eine 
finanzierende Bank bietet nur ein-
geschränkte Garantie.   

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 
 
der Verkauf einer Eigen-
tumswohnung ist einfach 
und funktioniert praktisch von 
selbst! Diese von Privatver-
käufern und - Käufern häufig 
verfolgte Meinung könnte sich 
im überhitzten Marktumfeld 
sogar scheinbar bewahrheiten. 
Die Risiken für beide Seiten, 
wenn kein Experte involviert ist, 
sind jedoch immens. In unserem heutigen Titel schildere 
ich Ihnen drei einfach zu beschreibende Probleme, die mir 
allesamt bereits in der Realität begegnet sind - nur eine 
Auswahl an zahlreichen Fallstricken, die bestenfalls vor dem 
Erwerb der Immobilie, schlimmstenfalls jedoch erst Jahre, 
gar Jahrzehnte später auffallen. Weil Immobilienkäufe, 
gerade wenn kein Makler involviert ist, ein hohes Risiko mit 
sich bringen, bieten wir auch Beratung beim Immobilienkauf 
an. Sprechen Sie mich an, wenn Sie eine Immobilie erwer-
ben wollen und Sie eine Prüfung des Angebots wünschen.  
Herzliche Grüße    Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.) 
 Geschäftsführer VermieterPRO
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 Sorgen wegen steigender Inflation wa-
ren das Thema an den Börsen in der ab-
gelaufenen Kalenderwoche - in den USA, 
jedoch auch in Deutschland: Die Rendi-
te der zehnjährigen Bundesanleihe ist 
gestiegen, sie lag am 25.02.2021 in der 
Spitze bei -0,205 Prozent ein Höchstand 
seit Juni 2020.     
 Die Renditen von Anleihen steigen, 
wenn die Kurse der Wertpapiere fal-
len; wenn also mehr Verkäufe als Käu-
fe getätigt werden. Die Marktteilneh-
mer erklären Inflationssorgen in einem 
derartigen Szenario wie folgt:   
 Investoren befürchten eine Geldentwer-
tung. Aus diesem Grund verkaufen sie 
insbesondere langlaufende Wertpapie-
re mit fixen Zahlungsströmen (Anleihen) 
auf der Suche nach alternativen Investi-
tionen, deren Wert bzw. deren Zahlungen 
eine geringere Anfälligkeit gegen Inflation 
aufweisen. 
 Beispielsweise kaufen Investoren dann 
Aktien, die sich jedoch im Zuge der all-
gemeinen Verunsicherung schwankungs-
anfällig präsentierten. Der Immobilie wird 
jeher eine hervorragende Wertspeicher-
funktion zugeschrieben. Sollte der Trend 
zur Inflationsangst anhalten könnte sich die 
derzeitige Aufwärtsspirale der Immobilien-
preise noch einmal beschleunigen.   
 Insbesondere Immobilien zur eigenen 
Nutzung würden in diesem Fall vermut-
lich noch stärker nachgefragt: Eltern und 
Großeltern, die Sorge um den Wertverfall 
ihrer Ersparnisse haben, könnten ihren 
Sprösslingen beim Immobilienkauf dann 
noch stärker unter die Arme greifen.   
 Gewissermaßen berechtigt: Grundsätz-
lich ist die Liquidität in selbstgenutzten 
Immobilien gut „geparkt“ - in wirtschaftlich 
volatilen Zeiten sparen deren Bewohner 
einen Teil der Miete, vermeiden das Risi-
ko einer Eigenbedarfskündigung und ge-
nerieren unter Umständen bei anziehen-
der Inflation durch das „weginflationieren“ 
des Immobilienkredits sogar einen positi-
ven Vermögenseffekt. 

Inflationssorgen an den Weltbörsen:   
Auswirkungen auf den Häusermarkt?

2-Zi.Whg. in Bad Homburg 
hier virtuell besichtigen! 

• Prüfen Sie Grundbuch, Teilungserklärung und Aufteilungs-
plan und gleichen Sie die Unterlagen mit der besichtigen 
Immobilie ab.

• Prüfen Sie Protokolle von Eigentümerversammlungen, 
Wirtschaftspläne, Hausgeldabrechnungen.

• Prüfen Sie beim Kauf von Häusern unbedingt die Bauakte 
und den Genehmigungsstand von Anbauten, Umbauten, 
usw.  

https://www.vermieterpro.de/2zwhgzentrum
https://www.vermieterpro.de/2zwhgzentrum

