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ŝŶĞŝƚƌĂŐǀŽŶ,ĞƌƌŶWĞƌĐǇŚůĞƌƚ͕DĂŠƚƌĞĞŶƌŽŝƚ͕ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚƵŶĚDĞĚŝĂƚŽƌŝŵ/ŵŵŽďŝůŝĞŶͲƵŶĚĂƵƌĞĐŚƚ
ŝŶĚĞƌ<ĂŶǌůĞŝWŝĞůƐƟĐŬĞƌDŽŚŵĞZĞĐŚƚƐĂŶǁćůƚĞEŽƚĂƌĞ

Wohnungseigentum für Einsteiger
5SFGGFO4JFFJOFJOGPSNJFSUF&OUTDIFJEVOHà
ĂƵƐƵďƐƚĂŶǌƵŶĚhŶƚĞƌůĂŐĞŶƉƌƺĨĞŶ
Wer Wohnungseigentum erwerben will, sollte immer die
Bausubstanz von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen lassen. Und zwar nicht nur die zu erwerbende Wohnung,
ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚĚĂƐ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐĞŝŐĞŶƚƵŵ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ<Ğůler und Dach.
ƵƘĞƌĚĞŵƐŽůůƚĞĚĞƌ<ĂƵĮŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚƵŶďĞĚŝŶŐƚĨŽůŐĞŶĚĞhŶterlagen gründlich prüfen:
ͻdĞŝůƵŶŐƐĞƌŬůćƌƵŶŐŵŝƚ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐŽƌĚŶƵŶŐ
ͻsĞƌǁĂůƚĞƌǀĞƌƚƌĂŐĚĞƌt'ͲsĞƌǁĂůƚƵŶŐ
hŶĚďĞŝďĞƌĞŝƚƐďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶt'Ɛ͗
ͻĞƐĐŚůƵƐƐƐĂŵŵůƵŶŐĚĞƌt'
ͻWƌŽƚŽŬŽůůĞĚĞƌŝŐĞŶƚƺŵĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĞŶĚĞƌǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ
Jahre
ͻďƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƺďĞƌĚĂƐtŽŚŶŐĞůĚŝŶĚĞŶǀĞƌͲ
gangenen Jahren
ͻ,ƂŚĞĚĞƌ/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐƐƌƺĐŬůĂŐĞ

Foto: www.helennicolai.com

ZŝƐŝŬŽĨĂŬƚŽƌDĞŶƐĐŚ
ĂƐ ŐƌƂƘƚĞ ZŝƐŝŬŽ ĞŝŶĞƐ ǁĞƌĚĞŶĚĞŶ tŽŚŶƵŶŐƐĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌƐ
ƐŝŶĚ ĚŝĞ DŝƚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ĞŶŐĞŶ sĞƌŇĞĐŚƚƵŶŐ
ǀŽŶ ^ŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶƚƵŵ ƵŶĚ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐĞŝŐĞŶƚƵŵ ŬƂŶŶĞŶ
<ŽŶŇŝŬƚĞ ŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ DŝƚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌŶ ůĂŶŐǁŝĞƌŝŐ ƵŶĚ ƋƵćlend sein. Stellt sich heraus, dass es einen Miteigentümer
gibt, der Freude daran hat, seine Einzelmeinung hartnäckig
gegen alle anderen durchzusetzen, könnte dies Anlass sein,
ZŝƐŝŬĞŶŶƺĐŚƚĞƌŶďĞǁĞƌƚĞŶ
Sondereigentum, also das vom die Suche nach einer geeigneten Wohnung fortzusetzen.
Käufer erworbene Alleineigen- Schwierig kann es auch sein, wenn ein Eigentümer mehrere
Percy Ehlert ƚƵŵ͕ ƵŶĚ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐĞŝŐĞŶ- Wohnungen besitzt und auf diese Weise die Mehrheit in der
Maître en Droit ƚƵŵ͕ ĚĂƐ ƐŝŶĚ ĚŝĞ 'ĞďćƵĚĞƚĞŝůĞ ŝŐĞŶƚƺŵĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐŝŶŶĞŚĂƚƵŶĚĨĂŬƟƐĐŚĂƵĐŚŶŽĐŚĚŝĞ
Rechtsanwalt und Mediator ƵŶĚ 'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬƐŇćĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ t'ͲsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐƚĞƵĞƌƚ͘/ĐŚĞŵƉĨĞŚůĞĚĂŚĞƌ͕ĚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚǌƵ
Immobilien- und Baurecht allen Eigentümern gemeinsam ĚĞŵĞŝŶĞŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶŬƺŶŌŝŐĞŶDŝƚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌǌƵƐƵĐŚĞŶ͘
gehören, sind untrennbar mit- ŝŶ ƐŽůĐŚĞƐ 'ĞƐƉƌćĐŚ ŝƐƚ ĂƵĨƐĐŚůƵƐƐƌĞŝĐŚĞƌ ĂůƐ ƐĐŚƂŶĞ WƌŽƐeinander verbunden. Das bedeutet, dass die Eigentümer pekte und Broschüren.
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ƺďĞƌ ZĞƉĂƌĂƚƵƌŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ŽĚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
entscheiden müssen. In einer harmonischen Wohnungsei- /ĐŚƵŶĚĚŝĞ
ŐĞŶƚƺŵĞƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ;t'ͿŬĂŶŶĚĂƐŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚŐĞůŝŶ- ĞƌǌƵŬƺŶŌŝŐĞtŽŚŶƵŶŐƐĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌŵƵƐƐĂƵĐŚǁŝƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐ
ŐĞŶ͘ ŶĚĞƌĞ ŝŐĞŶƚƺŵĞƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ ƐŝŶĚ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐ ŝŶ ĞƐĞŝŶůĂŶŐĞƌtĞŐƐĞŝŶŬĂŶŶ͕ďŝƐĚŝĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ
'ĞƌŝĐŚƚƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ ǀĞƌǁŝĐŬĞůƚ͕ ǁĞŝů ĚŝĞ ŝŐĞŶƚƺŵĞƌ ƵŶƚĞƌĞŝŶ- DĂƘŶĂŚŵĞŶďĞƐĐŚůŝĞƘƚ͕ĚŝĞĞƌƐĞůďƐƚĨƺƌǌǁŝŶŐĞŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌĂŶĚĞƌǌĞƌƐƚƌŝƩĞŶƐŝŶĚ͘tĞƌƐŝĐŚĚĞƌZŝƐŝŬĞŶĚĞƐtŽŚŶƵŶŐƐĞŝ- ůŝĐŚ ŽĚĞƌ ƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ ŽĚĞƌ ƵŶƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚ Śćůƚ͘ /Ɛƚ
das Dach oder die Dachterrasse über der eigenen Wohnung
gentums bewusst ist, hat gute Aussichten, sie zu vermeiden.

Bildquelle: © Vadim Andrushchenko - Fotolia.com

Wohnungseigentum ist eine feine Sache, denn es ermöglicht,
zu überschaubaren Preisen eine
Immobilie zu erwerben. Die kann
nach eigener Wahl selber genutzt oder vermietet werden. Bei
der Kaufentscheidung ist aber zu
beachten, dass man nicht völlig
Herr der eigenen vier Wände ist.

Aus diesen Unterlagen erfährt man viel über Klima und UmŐĂŶŐ ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ ƵŶĚ ĚŝĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ sĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ ĚĞƌ
t'͘ŝƐǁĞŝůĞŶĮŶĚĞƚƐŝĐŚĂƵĐŚĞŝŶŶŽĐŚŶŝĐŚƚƵŵŐĞƐĞƚǌƚĞƌĞƐĐŚůƵƐƐǌƵĂƵŵĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĚĞƌŝŶƵŬƵŶŌ<ŽƐƚĞŶĞƚǁĂŝŶ&Žƌŵ
einer Sonderumlage auch für den Erwerber mit sich bringt.
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undicht, möchte der Wohnungseigentümer, dass der Mangel
ƐĐŚŶĞůůƐƚŵƂŐůŝĐŚ ƵŶĚ ŶĂƚƺƌůŝĐŚ ĂƵĨ <ŽƐƚĞŶ ĚĞƌ t' ďĞŚŽďĞŶǁŝƌĚ͕ďĞǀŽƌĞƐŝŶƐĞŝŶĞƌtŽŚŶƵŶŐǌƵŐƌƂƘĞƌĞŶ^ĐŚćĚĞŶ
ŬŽŵŵƚ͘ŽĐŚǁĞŶŶĞƐƵŵ'ĞůĚŐĞŚƚ͕ŚƂƌƚĚŝĞ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ
bekanntlich auf und womöglich teilen nicht alle Eigentümer
ĚŝĞƵīĂƐƐƵŶŐĚĞƐĞƚƌŽīĞŶĞŶ͕ĚĂƐƐĞŝŶDĂŶŐĞůĂƵĨ<ŽƐƚĞŶ
ĚĞƌt'ǌƵďĞƐĞŝƟŐĞŶŝƐƚ͘
^ƟŵŵƚĚŝĞ<ĂƐƐĞ͍
tĞŶŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ŝŐĞŶƚƺŵĞƌ ĞŝŶŝŐ ƐŝŶĚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ t' ĞŝŶĞ ďĞƐƟŵŵƚĞDĂƘŶĂŚŵĞĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶŚĂƚ͕ĨćůůƚĂůƐŶćĐŚƐƚĞƐĚĞƌ
Blick auf die Instandhaltungsrücklage. Ist dieses Konto leer und
das Dach muss trotzdem schnellstmöglich saniert werden, werden alle Eigentümer in Form einer Sonderumlage zur Kasse geďĞƚĞŶ͘ĞŝŐƌƂƘĞƌĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŬƂŶŶĞŶĚĂƐĐŚŶĞůůŵĂůĞŝŶŝŐĞ
tausend Euro für jeden Eigentümer zusammenkommen.
EŽƚĂƌďĞƌćƚŶŝĐŚƚ͊
Achtung: Der Beurkundungstermin beim Notar ist kein BeraƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ͊ĞƌEŽƚĂƌŝƐƚŶĞƵƚƌĂůĞƌDŝƩůĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶsĞƌkäufer und Käufer und muss die Parteien nur auf besonders

<ĂƵĨĞŝŶĞƌǀĞƌŵŝĞƚĞƚĞŶtŽŚŶƵŶŐ

tŽŚŶƵŶŐƐĞŝŐĞŶƚƵŵ ĞŶƚƐƚĞŚƚ ŝŶ ĞƌůŝŶ ŚćƵĮŐ͕ ŝŶĚĞŵ ǀŽůů
vermietete Wohnhäuser aufgeteilt und umgewandelt werden. Wer hier Eigentümer werden will, sollte einige gesetzliche Rahmenbedingungen im Blick haben.
sŽƌŬĂƵĨƐƌĞĐŚƚĚĞƐDŝĞƚĞƌƐďĞŝhŵǁĂŶĚůƵŶŐ
Bei Umwandlung einer vermieteten Wohnung in Wohnungseigentum steht dem Mieter beim erstmaligen Verkauf der Wohnung ein Vorkaufsrecht zu. Nachdem der
Mieter darüber unterrichtet wurde, dass über die Wohnung ein notariell beurkundeter Kaufvertrag geschlossen
ǁƵƌĚĞ͕ŚĂƚ ĚĞƌDŝĞƚĞƌǌǁĞŝ DŽŶĂƚĞĞŝƚ ǌƵ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͕
ob er sein Vorkaufsrecht ausüben möchte. Tut er das, dann
ƚƌŝƩ Ğƌ ĂŶ ^ƚĞůůĞ ĚĞƐ ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĞŶ ƌǁĞƌďĞƌƐ ŵŝƚ ĂůůĞŶ
ZĞĐŚƚĞŶƵŶĚWŇŝĐŚƚĞŶŝŶĚĞŶ<ĂƵĨǀĞƌƚƌĂŐĞŝŶ͘^ŽŐŝůƚďĞŝspielsweise auch für ihn der mit dem ursprünglichen Erwerber vereinbarte Kaufpreis.
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bedeutende Risiken hinweisen. Diese Hinweise sind kein Ersatz für die fachkundige Untersuchung des Kaufobjekts durch
einen Baufachmann und die Beratung durch einen Anwalt,
ĚĞƌƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶt'ͲŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶŚĂƚ͘ĂƐĂƵďĞƌǁŽƌƚ
ŚĞŝƘƚ͗ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͘tĞŶŶĚĞƌ<ćƵĨĞƌƐŝĐŚƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐŬƵŶĚŝŐŵĂĐŚƚ͕ǁŽƌĂƵĨĞƌƐŝĐŚĞŝŶůćƐƐƚ͕ŬĂŶŶĞƌǀŽŶĚĞŶ
sŽƌƚĞŝůĞŶĚĞƐtŽŚŶƵŶŐƐĞŝŐĞŶƚƵŵƐƉƌŽĮƟĞƌĞŶƵŶĚĚŝĞĚĂŵŝƚ
verbundenen Risiken beherrschen.

 <ŽŶƚĂŬƚ

 WĞƌĐǇŚůĞƌƚ͕DĂŠƚƌĞĞŶƌŽŝƚ
 ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚƵŶĚDĞĚŝĂƚŽƌ͕/ŵŵŽďŝůŝĞŶͲƵŶĚĂƵƌĞĐŚƚ
 <ƵƌĨƺƌƐƚĞŶĚĂŵŵϱϲ͕ϭϬϳϬϳĞƌůŝŶ
 dĞůĞĨŽŶ ϬϯϬͲϯϮϳϵϴϯϬ
 /ŶƚĞƌŶĞƚ ǁǁǁ͘ƉŝĞůƐƟĐŬĞƌ͘ĚĞ
 DĂŝů
ĞŚůĞƌƚΛƉŝĞůƐƟĐŬĞƌ͘ĚĞ

'ĞǁĞƌďůŝĐŚĞEƵƚǌƵŶŐ
Nach Ablauf der Sperrfrist kann eine Eigenbedarfskündigung auch zulässig sein, wenn der neue Eigentümer die
tŽŚŶƵŶŐƐĞůďĞƌǌƵŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞŶǁĞĐŬĞŶ͕ĞƚǁĂĂůƐƺƌŽ
nutzen möchte. Voraussetzung ist natürlich, dass eine BüƌŽŶƵƚǌƵŶŐƉůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚƚůŝĐŚǌƵůćƐƐŝŐŝƐƚ͘ƵƘĞƌĚĞŵŝƐƚǌƵ
beachten, dass die Bezirksverwaltungen in den besonders
ŐĞĨƌĂŐƚĞŶ tŽŚŶůĂŐĞŶ ĚĞŵŶćĐŚƐƚ ǁŽŚů ǁĞĐŬĞŶƞƌĞŵdungsverbote erlassen werden. Damit wird es unzulässig
ǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞEƵƚǌƵŶŐĞŝŶĞƌŝŶŚĞŝƚǀŽŶtŽŚŶĞŶŝŶ'ĞǁĞƌbe zu ändern.

<ĂƉƉƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞŶ
DƂĐŚƚĞ ĞŝŶ ŝŐĞŶƚƺŵĞƌ ƐĞŝŶĞ tŽŚŶƵŶŐ ĚĂƵĞƌŚĂŌ ǀĞƌmieten, könnten jüngste Änderungen im Mietrecht beĚĞƵƚƐĂŵ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ ĞƌůŝŶĞƌ 'ĞƐĞƚǌŐĞďĞƌ ŚĂƚ ŵŝƩĞůƐ
einer Kappungsgrenzen-Verordnung MietpreiserhöhunŐĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŶĚƌĞŝ:ĂŚƌĞŶĂƵĨŵĂǆŝŵĂůϭϱ
Prozent gedeckelt. Eine Wirkung dieser Kappungsgrenzen<ƺŶĚŝŐƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌ
Ƶ ďĞĂĐŚƚĞŶ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ ďĞŝ tŽŚŶƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ǌƵƌ Ğŝƚ ĚĞƌ Verordnung könnte auch sein, dass bei Neuvermietungen
Umwandlung bereits vermietet waren, in den beliebtes- Vereinbarungen über die Miete unwirksam sind, soweit sie
ten Berliner Bezirken eine Kündigungssperre von sieben die ortsübliche Miete um 20 Prozent übersteigen. Jedoch
:ĂŚƌĞŶŐŝůƚ͘'ĞŐĞŶǁćƌƟŐŝƐƚŝŶĚĞƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͕ĚŝĞƐĞ^ƉĞƌƌ- wird es nach meiner Einschätzung für einen Mieter nicht
frist auf zehn Jahre auszudehnen. Erst nach Ablauf dieser einfach sein, zu beweisen, dass die bei Vertragsschluss verFrist kann der Erwerber dem Mieter wegen Eigenbedarf einbarte Miete unzulässig hoch ist.
kündigen. Nach der Rechtsprechung ist Eigenbedarf auch
anzuerkennen, wenn die Wohnung dazu dienen soll, eine Rechtsanwalt Percy Ehlert
WŇĞŐĞŬƌĂŌƵŶƚĞƌǌƵďƌŝŶŐĞŶ͕ĚŝĞŵŝƚĚĞƌĞƚƌĞƵƵŶŐǀŽŶ&ĂŵŝůŝĞŶĂŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶďĞĂƵŌƌĂŐƚŝƐƚ͘

