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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Was Sie beim Kauf einer selbstgenutzten 

Eigentumswohnung beachten sollten 
 
Jeder Immobilienkauf hat seine Tücken und Fallen – dies trifft vor allem beim Kauf einer 
Eigentumswohnung zu. Denn wer eine Eigentumswohnung zur Eigennutzung erwirbt, ver-
gisst oft, dass er sämtliche Nebenkosten tragen muss. Das sind die regelmäßigen Kosten für 
die Hausverwaltung sowie Instandhaltungsrücklagen und darüber hinaus auch außer der Reihe 
anfallende Reparaturkosten, für die die Rücklagen nicht ausreichen. Diese zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen gilt es schon vor dem Erwerb einer Wohnung einzukalkulieren. Je nach-
dem, ob es sich bei der Wunschimmobilie um eine Neubau- oder eine Bestandswohnung han-
delt, sind zudem einige nützliche Tipps zu beachten, damit der Wohnungskauf nicht zu einem 
Reinfall wird. Mehr dazu erfahren Sie im Folgenden. 
 
Aufteilung in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum 
 
Als Käufer einer Eigentumswohnung müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie mit 
dem Erwerb zwar alleiniger Eigentümer der Wohnung sind, zugleich aber Miteigentümer 
eines (zumeist mehrgeschossigen) Gebäudes werden. Rechtlich gesehen erwerben Sie einen 
Anteil am Grundstück sowie ein damit gekoppeltes Sondereigentum des abgeschlossenen 
Wohnbereichs (das sind die Wohnung selbst und Bereiche, die nur Sie nutzen können). Der 
Rest ist Gemeinschaftseigentum. Im Gemeinschaftseigentum stehen z. B. Dach, Fundament, 
Außenwände, Treppenhaus, tragende Wände und konstruktive Teile des Balkons; an diesen 
Bestandteilen darf ohne Zustimmung aller Miteigentümer nichts verändert werden. Es gibt 
außerdem Sondernutzungsrechte – etwa für einen Gartenanteil und Autostellplätze. Entspre-
chend groß sind die Mitsprache- und Einspruchsmöglichkeiten der übrigen Miteigentümer. 
Außerdem müssen die Eigentümer auch für Reparaturen aufkommen; hierfür ist eine Instand-
haltungsrücklage zu bilden. Ist diese zu niedrig, müssen Renovierungen über Sonderumlagen 
finanziert werden; unterbleibt die Renovierung, mindert das den Wert der Immobilie.  
 
Bestandsimmobilien oder Neubau? 
 
Die Unterschiede zwischen Neubau und Bestandsimmobilie spielen für die Kaufentscheidung 
eine wesentliche Rolle. Beide haben durchaus Vor- und Nachteile. 
 
Neubauwohnungen bergen ein niedriges Sanierungskostenrisiko. Während der Bauphase kön-
nen Sie zudem Einfluss auf die Ausstattung Ihrer späteren Wohnung nehmen. Ziehen Sie den 
Kauf einer Neubauwohnung in Betracht, gehören Bauplan und Baubeschreibung, eine Wirt-
schafts- bzw. Bonitätsauskunft des Bauträgers, Nachweise über die Baugenehmigungen, die 
Abgeschlossenheitsvereinbarung und Protokolle der Schlussabnahme des Gemeinschafts-
eigentums auf den Prüfstand. So gibt die Baubeschreibung darüber Auskunft, welche Leis-
tungen der Bauträger zu erbringen hat. Was in der Baubeschreibung nicht enthalten ist, schul-
det er auch nicht. 
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Ein wichtiger Vertragsbestandteil ist der Zahlungsplan: Mit diesem wird vereinbart, dass 
Teilzahlungen nur nach Abschluss der entsprechenden Bauabschnitte zu leisten sind, d. h. in 
welchen Raten der Neubau gezahlt werden muss. Üblicherweise richteten sich die Zahlungs-
raten nach der Makler- und Bauträgerverordnung, die maximal 7 Teilraten vorsieht. Ein guter 
Zahlungsplan muss die Ratenzahlung nach Baufortschritt mit angemessenen und transparen-
ten Abschlagszahlungen gewährleisten. Damit Sie als Bauherr im Falle von Baumängeln ein 
Druckmittel in der Hand haben, sollte eine Schlussrate von mindestens 5 % der gesamten 
Bausumme einbehalten werden.  
 
Bestandswohnungen sind meist günstiger. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Wohnraum 
und Gebäude zu besichtigen und zu prüfen. Letzteres sollte zusammen mit einem Sachver-
ständigen erfolgen. Übersehene Mängel müssen Sie später auf eigene Kosten beseitigen!  
 

Wichtig ist, sich über die Bausubstanz und den Zustand der Heizungs-, Elektro- und Sanitär-
installationen einen Überblick zu verschaffen. Denn mit dem Alter einer Immobilie steigt 
auch das Investitionskostenrisiko infolge fälliger Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnah-
men. Wer eine ETW in einem Altbau erwerben will, sollte auch die Protokolle und Beschluss-
fassungen der Eigentümerversammlung, die letzten Betriebskostenabrechnungen, Nachweise 
über Wohngeldrückstände, den Versicherungsschutz sowie Unterlagen zur Instandhaltungs-
rücklage prüfen. Letztere muss im Vergleich zum Neubau naturgemäß höher ausfallen. 
 
Formelle Erfordernisse 
 
Kaufvertrag: Bevor Sie den Kaufvertrag unterzeichnen, sehen Sie im Grundbuch nach, ob das 
Grundstück oder die Wohnung mit Hypotheken belastet sind. Auch andere Verbindlichkeiten 
klären Sie am besten vor Vertragsabschluss. Zudem sollten Sie als Käufer einen Vorbehalt in 
den Kaufvertrag aufnehmen, wonach Sie für rückständige Hausgelder oder Restforderungen 
aus nicht beschlossenen Jahresabrechnungen nicht haften. Denn gegenüber der Hausgemein-
schaft haftet der neue Besitzer auch für offene Zahlungen aus früheren, noch nicht abge-
schlossenen Jahresabrechnungen. Die größte Sicherheit haben Sie, wenn Sie einen Teil des 
Kaufpreises zurückbehalten, bis diese Fragen geklärt sind. Vereinbaren Sie außerdem schrift-
lich, was Sie mitgekauft haben. Einbauschränke, Markisen, Gartenhäuser usw. gehören näm-
lich nicht automatisch zu Haus und Wohnung! 
 
Teilungsvereinbarung/Teilungserklärung: Die Teilungserklärung beinhaltet die eigentums-
mäßige Aufteilung der Wohnanlage, d. h. in ihr ist festgelegt, welche Räume und Gebäude zu 
den einzelnen Eigentumseinheiten gehören. Die Höhe des Eigentumsanteils entscheidet nicht 
nur darüber, wie Lasten und Kosten im Haus verteilt werden; sie kann zudem festlegen, wie 
viele Stimmen Sie in der Versammlung der Eigentümer erhalten, wenn in der Satzung Stimm-
recht nach Eigentumsanteilen festgelegt ist. 
 

Prüfen Sie unbedingt, ob die Bezeichnung Ihrer Wohnung in der Teilungserklärung mit der 
im Kaufvertrag übereinstimmt. Das gilt ebenso für alle Nebenräume wie Keller, Speicher und 
Garagen. Denn Sie haben nur die Räume gekauft, die sowohl im Kaufvertrag samt Teilungs-
erklärung als auch im Aufteilungsplan erwähnt sind.  
 

Sondernutzungsrechte müssen in der Teilungserklärung und im Aufteilungsplan gekennzeich-
net sein. Das ist z. B. das Recht, den Garten allein zu nutzen oder Reklame an der Fassade an-
zubringen. Achtung: Besteht hier keine Einschränkung, kann es durchaus passieren, dass in 
der Wohnanlage beispielsweise eine Gaststätte oder anderes Gewerbe eröffnet wird!  
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Gemeinschaftseinrichtungen und Grundstücksflächen können nicht zum Sondereigentum er-
klärt werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, sogenannte Sondernutzungsrechte zu ver-
einbaren, meist für Gartenflächen oder Kfz-Stellplätze. Die Flächen oder Räume selbst blei-
ben dennoch gemeinschaftliches Eigentum. 
 
Gemeinschaftsordnung: Hierin sind die wesentlichen Rechte und Pflichten der Eigentümer 
festgelegt. Sie kann auch als „Satzung der Eigentümergemeinschaft“ bezeichnet werden und 
regelt die rechtlichen Beziehungen der Wohnungseigentümer untereinander. Die Gemein-
schaftsordnung können nur alle Miteigentümer gemeinsam ändern. Jede Abänderung muss 
wieder neu im Grundbuch eingetragen werden. Weiterhin enthalten sind: Ihr Stimmrecht, Ihr 
zukünftiger Stimmanteil der Eigentümerversammlung und die Kostenverteilung. Auch die 
Untersagung gewerblicher oder beruflicher Tätigkeiten oder ein generelles Tierhaltungs- oder 
Musizierverbot können Bestandteil sein. 
 
Protokolle der Eigentümerversammlungen: Verzichten Sie nicht darauf, in die letzten Proto-
kolle der Eigentümerversammlung Einsicht zu nehmen. Hier erfahren Sie Details zu geplan-
ten und bereits durchgeführten Reparaturen und Renovierungen am Haus. Auch erlaubt ein 
Protokoll meist Rückschlüsse darauf, wie gut – oder schlecht – der Zusammenhalt innerhalb 
einer Hausgemeinschaft ist.  
 
Verwaltervertrag: Auch die Hausverwaltungskosten sind beim Erwerb von nicht unerhebli-
cher Bedeutung. Ein Hausverwalter wird meist für ca. 3 Jahre von der Hausgemeinschaft ge-
wählt. Die Höhe der Hausverwalterkosten ist regional unterschiedlich und hängt auch davon 
ab, ob es sich um ein Gebäude mit nur wenigen Einheiten oder um eine große Wohnanlage 
handelt. Bei kleinen Gebäuden sind die Verwalterkosten höher und betragen monatlich 
zwischen 15 und 40 € pro Wohneinheit. Fehlende Hausverwalterkosten sind nicht immer ein 
gutes Zeichen: Das kann bedeuten, dass entweder die Eigentümergemeinschaft selbst oder ein 
bestimmter Eigentümer die Verwaltung übernimmt, wobei Streit häufig vorprogrammiert ist.  
 
Betriebskostenabrechnungen: Lassen Sie sich die letzten Betriebskostenabrechnungen vorle-
gen; anhand dieser Unterlagen können Sie einschätzen, wie hoch Ihre eigenen Eigentümer-
kosten ausfallen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


