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Wohnungseigentum ist eine fei-

ne Sache, denn es ermöglicht, 

zu überschaubaren Preisen eine 

Immobilie zu erwerben. Die kann 

nach eigener Wahl selber ge-

nutzt oder vermietet werden. Bei 

der Kaufentscheidung ist aber zu 

beachten, dass man nicht völlig 

Herr der eigenen vier Wände ist.

Sondereigentum, also das vom 

Käufer erworbene Alleineigen-

-

allen Eigentümern gemeinsam 

gehören, sind untrennbar mit-

einander verbunden. Das bedeutet, dass die Eigentümer 

entscheiden müssen. In einer harmonischen Wohnungsei-

-

-

-

gentums bewusst ist, hat gute Aussichten, sie zu vermeiden.

Wer Wohnungseigentum erwerben will, sollte immer die 

Bausubstanz von einem Architekten oder Bauingenieur prü-

fen lassen. Und zwar nicht nur die zu erwerbende Wohnung, 

-

ler und Dach.

-

terlagen gründlich prüfen:

 

 Jahre

 gangenen Jahren

Aus diesen Unterlagen erfährt man viel über Klima und Um-

-

einer Sonderumlage auch für den Erwerber mit sich bringt.

-

lend sein. Stellt sich heraus, dass es einen Miteigentümer 

gibt, der Freude daran hat, seine Einzelmeinung hartnäckig 

gegen alle anderen durchzusetzen, könnte dies Anlass sein, 

die Suche nach einer geeigneten Wohnung fortzusetzen. 

Schwierig kann es auch sein, wenn ein Eigentümer mehrere 

Wohnungen besitzt und auf diese Weise die Mehrheit in der 

-

pekte und Broschüren. 

-

das Dach oder die Dachterrasse über der eigenen Wohnung 
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undicht, möchte der Wohnungseigentümer, dass der Mangel 

-

bekanntlich auf und womöglich teilen nicht alle Eigentümer 

-

Blick auf die Instandhaltungsrücklage. Ist dieses Konto leer und 

das Dach muss trotzdem schnellstmöglich saniert werden, wer-

den alle Eigentümer in Form einer Sonderumlage zur Kasse ge-

tausend Euro für jeden Eigentümer zusammenkommen.

Achtung: Der Beurkundungstermin beim Notar ist kein Bera-

-

käufer und Käufer und muss die Parteien nur auf besonders 

bedeutende Risiken hinweisen. Diese Hinweise sind kein Er-

satz für die fachkundige Untersuchung des Kaufobjekts durch 

einen Baufachmann und die Beratung durch einen Anwalt, 

-

verbundenen Risiken beherrschen.

k&b berlinbusiness to consumer

vermietete Wohnhäuser aufgeteilt und umgewandelt wer-

den. Wer hier Eigentümer werden will, sollte einige gesetz-

liche Rahmenbedingungen im Blick haben.

Bei Umwandlung einer vermieteten Wohnung in Woh-

nungseigentum steht dem Mieter beim erstmaligen Ver-

kauf der Wohnung ein Vorkaufsrecht zu.  Nachdem der 

Mieter darüber unterrichtet wurde, dass über die Woh-

nung ein notariell beurkundeter Kaufvertrag geschlossen 

ob er sein Vorkaufsrecht ausüben möchte. Tut er das, dann 

-

spielsweise auch für ihn der mit dem ursprünglichen Er-

werber vereinbarte Kaufpreis.

Umwandlung bereits vermietet waren, in den beliebtes-

ten Berliner Bezirken eine Kündigungssperre von sieben 

-

frist auf zehn Jahre auszudehnen. Erst nach Ablauf dieser 

Frist kann der Erwerber dem Mieter wegen Eigenbedarf 

kündigen. Nach der Rechtsprechung ist Eigenbedarf auch 

anzuerkennen, wenn die Wohnung dazu dienen soll, eine 

-

Nach Ablauf der Sperrfrist kann eine Eigenbedarfskündi-

gung auch zulässig sein, wenn der neue Eigentümer die 

nutzen möchte. Voraussetzung ist natürlich, dass eine Bü-

beachten, dass die Bezirksverwaltungen in den besonders 

-

dungsverbote erlassen werden. Damit wird es unzulässig 

-

be zu ändern.

-

mieten, könnten jüngste Änderungen im Mietrecht be-

einer Kappungsgrenzen-Verordnung Mietpreiserhöhun-

Prozent gedeckelt. Eine Wirkung dieser Kappungsgrenzen-

Verordnung könnte auch sein, dass bei Neuvermietungen 

Vereinbarungen über die Miete unwirksam sind, soweit sie 

die ortsübliche Miete um 20 Prozent übersteigen. Jedoch 

wird es nach meiner Einschätzung für einen Mieter nicht 

einfach sein, zu beweisen, dass die bei Vertragsschluss ver-

einbarte Miete unzulässig hoch ist.

Rechtsanwalt Percy Ehlert

  


