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Der Erwerb einer Immobilie ist für die meisten Menschen eine Lebensentscheidung. Dabei sind
nicht nur Lage, Zustand und Ausstattung wichtige Fragen.
Auch juristische Fragen müssen geklärt werden, damit die richtige Entscheidung getroffen werden
kann.
Neubau oder Gebrauchtimmobilie?
Der Vortrag wendet sich an Erwerber gebrauchter Immobilien, der häufigste Fall. Für diese Fälle ist
Kaufvertragsrecht anwendbar. Beim Erwerb von einem Bauträger oder dem Erwerb eines
Grundstücks und dem Abschluss von Bauverträgen ist dagegen überwiegend Werkvertragsrecht
anwendbar.

Die Suche der Immobilie
Schon bei der Suche der Immobilie sind juristische Fragen relevant
Die Bedeutung des Exposés und von Inseraten
Für beschreibende Angaben in einem Exposé oder einem Inserat (z.B. Angabe der Wohnfläche)
übernimmt der Verkäufer keine Garantie, wenn diese Angaben nicht in den Kaufvertrag eingeflossen
sind.
Vorsätzlich falsche Angaben können aber zur Haftung führen!
Der Energieausweis
Die Übergabe des Energieausweises hat keine zivilrechtlichen Folgen.
Die Bedeutung ist rein öffentlich-rechtlich.
Der Verkäufer hat die Pflicht, einen Energieausweis vorzulegen.
Man unterscheidet zwischen dem bedarfsorientierten und dem verbrauchsorientierten
Energieausweis.

Wenn ein Makler im Spiel ist
Das “Bestellerprinzip“ gilt nur für die Vermittlung von Wohnungsmietverträgen.
Der Verkäufer kann deshalb weiterhin die Pflicht zur Zahlung der Maklercourtage auf den Erwerber
übertragen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob eine Zahlungspflicht gegenüber einem Makler
entstehen kann.
Wann entsteht die Zahlungspflicht
der Maklervertrag muss zustandekommen
das Hauptgeschäft muss zustandekommen
der Makler muss eine Leistung erbringen
Wann kommt ein Maklervertrag zustande?
Weist der Makler in seinem Exposé auf eine Zahlungspflicht des Käufers hin, liegt darin das
Angebot zum Abschluss eines Maklervertrages.
Das Angebot der provisionspflichtigen Maklerleistung muss der Kunde annehmen.
Konkludenter Vertragsabschluss
Das kann auch konkludent, durch „schlüssiges Verhalten“, geschehen. Das konkludente Verhalten
liegt in der Anforderung der Unterlagen.

Das Einstellen von Objektangaben durch einen Immobilienmakler ohne Provisionshinweis in ein
Internetportal stellt kein Angebot zum Abschluss eines Maklervertrags dar, sondern eine „invitatio
ad offerendum“.
Dagegen stellt die Übersendung eines Exposés per E-Mail mit der Angabe in den
„Angebotsbedingungen”, dass der Empfänger „im Erfolgsfall” eine Courtage i.H.v. 3,57% des
Kaufpreises zahlen soll, ein Angebot auf Abschluss eines Maklervertrags dar. Dies gilt auch, wenn in
der vorhergegangenen Internetanzeige der Zusatz „ohne Provision” enthalten war.
Die anschließende Bitte des Interessenten um Vereinbarung eines Besichtigungstermins stellt dann
die konkludente Annahme des Angebots dar.
Der Makler muss beweisen, dass er auf die Provisionspflicht hingewiesen hat.
Der Abschluss des Hauptvertrages
Aufgrund der Maklerleistung muss ein Kaufverrtag zustandekommen.
Die Verträge müssen kongruent und kausal sein, das heißt, es muss das Geschäft zustandekommen,
für welches der Makler seine Leistung angeboten hat und weil er es angeboten hat.
Problematisch:
- langer Zeitraum zwischen Maklervertrag und Hauptgeschäft,
zwischenzeitlicher Verhandlungsabbruch
- andere Vertragsparteien
- anderer Leistungsinhalt (Objekt/Kaufpreis)

Die Leistung des Maklers
Bei Maklern unterscheidet man den Nachweismakler und den Vermittlungsmakler. Der
Nachweismakler muss nur die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages geben, das heißt, er muss
nur ein Objekt und den Verkäufer benennen. Der Vermittlungsmakler muss aktiv beim Verkauf
mitwirken.
Vorzeitige Kündigung des Maklervertrages
Der Makler hat nur einen Anspruch auf Courtage, wenn der Hauptvertrag zustande kommt. Eine
vorzeitige Beendigung des Vertrages ist daher möglich. Der Makler hat keinen Anspruch auf
Schadenersatz.
Auch wenn der Makler einen Alleinauftrag hat, darf man auch neben ihm tätig sein. Makler
versuchen manchmal, sich durch Vertragsstrafen Ansprüche zu sichern. Der Kunde schuldet aber
schlimmstenfalls Aufwendungsersatz, also Zahlung von Inseratkosten und ähnliches.
Ein Makler kann auch tätig werden, wenn er keinen Auftrag des Verkäufers hat, entscheidend ist nur,
dass das Objekt überhaupt zum Verkauf steht.
Vorsicht ist geboten, wenn ein Objekt von mehreren unabhängig voneinander tätigen Maklern
beworben wird. Es können jeweils unabhängig voneinander Verträge geschlossen werden, die jeder
für sich ein Provisionspflicht auslösen können.
Die Vereinbarung über eine Reservierungsgebühr ist nichtig, wenn der vereinbarte Betrag 10% der
üblichen Maklercourtage überschreitet.

Die Auswahl der Immobilie
Bedeutung des Grundbuchauszugs
Generell besteht für die Begründung und die Veränderungen von Rechten ein Zwang zur Eintragung
ins Grundbuch. Die Grundbucheintragung genießt öffentlichen Glauben, d.h. jeder kann davon
ausgehen, dass Eintragungen im Grundbuch richtig sind. Das Grundbuch besteht aus dem Deckblatt
und drei Abteilungen.

Das Deckblatt enthält die Angabe des Amtsgerichtes, des Bezirks und die Nummer des
Blattes.

Vertragsparteien
Die Eigentümer sind die Vertragspartner der Käufer.
Problematisch kann es werden, wenn die Verkäufer nicht selbst entscheiden können, etwa bei
Minderjährigen oder Personen, die anderweitig in der Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind.
Auf Käuferseite sollte überlegt werden, wer Erwerber wird, das spielt eine Rolle etwa bei Eheleuten
oder unverheirateten Paaren.
Ehepaare erwerben häufig gemeinsam. Es kann aber Gründe geben, dass ein Partner allein
Eigentümer wird. Das ist etwa der Fall, wenn ein Partner
- problematische Familienverhältnisse hat
- selbständig ist
- Kreditwürdigkeit zweifelhaft ist

Pflichten des Verkäufers
Lastenfreie Lieferung
Die Hauptpflicht des Verkäufers ist die lastenfreie Lieferung.
Das bedeutet, dass das Grundstück frei von Berechtigungen anderer Personen sein muss.
Berechtigte aus dem Grundbuch:
Das können Nießbrauchs- oder Wohnungsberechtigte sein. Es können auch ungelöschte
Vormerkungen eingetragen sein.
Die Auflassungsvormerkung sichert, dass kein Dritter nach deren Eintragung weitere Eintragungen
ins Grundbuch eintragen lassen kann. Der Vormerkungsberechtigte kann das neue Recht löschen
lassen.
Auch Grundpfandgläubiger beziehen ihr Recht aus dem Grundbuch. Deshalb müssen Grundschulden
und Hypotheken gelöscht werden.

Berechtigte außerhalb des Grundbuchs
Daneben kann es weitere Personen geben, die beim Kauf eine Rolle spielen können.
Berechtigte außerhalb des Grundbuchs sind Mieter. Diese können ihre Rechte aus dem Mietvertrag
ziehen, da der Mietvertrag trotz des Verkaufs mit dem Erwerber fortbesteht.
Deshalb muss die Frage im Kaufvertrag besonders geregelt werden. Wichtig ist, dass die Parteien
auch die Frage der Mietsicherheit regeln.
Die Wohnungen sind vermietet. Die Mietverhältnisse sollen übernommen werden. Soweit in der Zeit
zwischen Beurkundung und Eigentumsübergang die Mieter wechseln sollten werden auch die neuen
Mietverhältnisse übernommen.
Die kaufende Vertragspartei ist berechtigt in der Zeit zwischen Lieferung und Eigentumsübergang im
eigenen Namen und für eigene Rechnung Mietverträge abzuschließen.
Soweit für bestehende Mietverhältnisse Mietsicherheiten geleistet wurden, sind die Mieter aufzufordern, ihre
Zustimmung zur Übertragung der Mietsicherheit auf die kaufende Vertragspartei zu erklären. Liegt diese
Zustimmung vor, so werden etwaige Treuhandkonten auf die kaufende Vertragspartei übertragen.
Sämtliche Sicherheiten sind von der verkaufenden Vertragspartei bis zum Liefertermin an die kaufende
Vertragspartei zu übertragen.
Zeitgleich wird der Übergang auf die kaufende Vertragspartei an sämtliche Vertragspartner angezeigt.
Die verkaufende Vertragspartei bevollmächtigt bereits jetzt die kaufende Vertragspartei ab Lieferzeitpunkt bis
zum Eigentumsübergang mit der Wahrnehmung sämtlicher Interessen, die mit den Mietverhältnissen

zusammenhängen. Die verkaufende Vertragspartei stellt dazu privatschriftliche Vollmachten aus, die
mindestens zum Liefertermin bei der kaufenden Vertragspartei vorliegen müssen.
Die verkaufende Vertragspartei ist verpflichtet, sämtliche Unterlagen, die mit den Mietverhältnissen
zusammenhängen, zum Liefertag an die kaufende Vertragspartei herauszugeben. Soweit Dokumente zur
Erstellung der Betriebskostenabrechnung 2015 notwendig sind, ist die verkaufte Vertragspartei berechtigt,
sich Fotokopien zu machen und Mieter bei geforderter Einsichtnahme in die Unterlagen an die kaufende
Vertragspartei zu verweisen.

Verpflichtungen können sich auch aus dem Baulastenverzeichnis ergeben. Baulasten sind
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen.
Beispiel: Ein Grundstück wird geteilt. Das hinterliegende Grundstück kann nur über das davor
liegende erschlossen werden. Dann kann die Baubehörde die Teilung von einer Baulast abhängig
machen, dass eine Überwegung des vorderen Grundstücks erfolgen muss.
Baulasten werden übernommen.
Im Kaufvertrag ist folgende Regelung üblich:
Baulasten und im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten werden von der kaufenden Vertragspartei
übernommen; solche sind der verkaufenden Vertragspartei nicht bekannt.
Die verkaufende Vertragspartei versichert, dass sie Eintragungen in das Baulastenverzeichnis nicht
veranlasst hat. Die Beteiligten wurden auf die Möglichkeit hingewiesen, das Baulastenverzeichnis selbst
einzusehen.

Sachmängel, Eigenschaften und Zustand des Objekts
Grundsätzlich muss das Objekt auch mangelfrei sein.
Gewährleistungsausschluss
Da bei Gebrauchtimmobilien eine Mangelfreiheit kaum versprochen werden kann, ist ein
Gewährleistungsausschluss üblich. Eine typische Klausel lautet:
Die Rechte der kaufenden Vertragspartei wegen eines Sachmangels des Grund und Bodens, Gebäudes und
etwa mit verkaufter beweglicher Sachen sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für alle Ansprüche auf
Schadensersatz, allerdings mit Ausnahme
a. der in dieser Urkunde etwa enthaltenen Beschaffenheitsvereinbarungen und Garantien,
b. vorsätzlich zu vertretender oder arglistig verschwiegener Mängel. Die verkaufende Vertragspartei erklärt,
sie habe keine ihr bekannten Mängel, schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten arglistig
verschwiegen, auf die die kaufende Vertragspartei angesichts ihrer Bedeutung und des sonstigen Zustandes
des Objekts einen Hinweis erwarten durfte,
c. solcher erheblicher Sachmängel, die erst nach Besichtigung entstanden sind und die über die gewöhnliche
Abnutzung hinausgehen.

Abtretung von Gewährleistungsansprüchen
Nicht selten haben Eigentümer aufgrund von Arbeiten am Grundstück langjährige
Gewährleistungen. Da der Handwerker nicht Vertragspartner des Erwerbers ist und der Verkäufer
nach dem Verkauf kein Interesse an der Gewährleistung hat, ist es üblich, dass Ansprüche abgetreten
werden.

Vereinbarte Beschaffenheit, arglistiges Verschweigen von Mängeln, Offenbarungspflichten
und falsche Angaben zum Grundstück
Unter der Beschaffenheit einer Sache ist jede Eigenschaft und jeder der Sache anhaftende
tatsächliche, wirtschaftliche und rechtliche Umstand zu verstehen, der seinen Grund im tatsächlichen
Zustand der Sache selbst hat und ihr auf eine gewisse Dauer anhaftet. Zur Beschaffenheit eines
Grundstücks gehört auch die Bebaubarkeit, die namentlich durch denkmalschutzrechtliche
Vorschriften eine Einschränkung erfahren kann.
Vereinbart ist die Beschaffenheit, wenn der Inhalt des Kaufvertrages von vornherein die Pflicht des
Verkäufers bestimmt, die gekaufte Sache in dem Zustand zu übereignen und zu übergeben, wie ihre
Beschaffenheit im Vertrag festgelegt ist.
Bei einem Verkauf eines Gebäudegrundstücks besteht eine Pflicht zur Offenbarung verborgener
Mängel oder von Umständen, die nach der Erfahrung auf die Entstehung und Entwicklung
bestimmter Mängel schließen lassen, wenn es sich um Umstände handelt, die für den Entschluss des
Käufers von Bedeutung sind, insbesondere die beabsichtigte Nutzung erheblich zu mindern geeignet
sind.
Ein arglistiges Verschweigen setzt voraus, dass der Verkäufer den Fehler kennt oder ihn zumindest
für möglich hält und zugleich weiß oder doch damit rechnet und billigend in Kauf nimmt, dass der
Vertragspartner den Fehler nicht kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem
vereinbarten Inhalt abgeschlossen hätte. Es genügt, dass der Verkäufer die den Fehler begründenden
Umstände kennt (oder für möglich hält).

Der Vertragsschluss
Bedeutung der Beurkundungspflicht
Geschäfte, die den Erwerb eines Grundstücks zum Ziel haben, sind beurkundungspflichtig.
Andere Geschäfte sind davon betroffen, wenn sie mit dem Grundstückskaufvertrag rechtlich
gekoppelt sind oder
wenn die Verpflichtung in einem anderen Geschäft eine Zwangslage erzeugt, das Grundstück zu
erwerben (mittelbare Verpflichtungen). Beispiele: Vertragsstrafen und andere Verpflichtunge, die den
üblichen Rahmen überschreiten.
Vollständigkeit und Nebenabreden
Das bedeutet, dass alles beurkundet werden muss, was vereinbart wurde.
Beispiel: Schwarzgeldabrede
Vereinbaren die Parteien außerhalb der Beurkundung die Zahlung von Schwarzgeld (beurkundet
werden 100.000,00 €, gezahlt werden sollen weitere 50.000,00 €). Der Vertrag ist nichtig.
Der beurkundete Vertrag (100.000,00 €) ist nichtig, weil es sich um eine „Scherzerklärung (§ 116
BGB)“ handelt.
Der gewollte Vertrag (150.000,00 €) ist nichtig, weil er nicht beurkundet wurde.

Auswahl des Notars, Amtspflichten des Notars
Es gibt keine gesetzliche Regelung, wer den Notar auszusuchen hat. Üblich ist, dass der Käufer den
Notar aussuchen darf. Der Notar muss neutral sein und muss die Vertragsparteien über verschiedene
Aspekte aufklären und belehren und bestimmte Konstellationen abfragen.
In § 17 des Beurkundungsgesetzes heißt es: „Der Notar soll den Willen der Beteiligten erforschen,
den Sachverhalt klären, die Beteiligten über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und
ihre Erklärungen klar und unzweideutig in der Niederschrift wiedergeben. Dabei soll er darauf
achten, daß Irrtümer und Zweifel vermieden sowie unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht
benachteiligt werden.“
Verbot der Vorbefassung
Der Notar darf nicht vor der Beurkundung für eine Partei tätig gewesen sein. Deshalb ist die Klausel
üblich:
Der Notar fragte, ob er (oder eine ihm beruflich verbundene Person) mit der vorliegenden Angelegenheit
bereits außerhalb seiner/ihrer notariellen Amtstätigkeit vorbefasst war (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BeurkG).
Dies wurde von den Erschienenen verneint.

Amtspflichten beim Verbrauchervertrag
Ist eine der Parteien Verbraucher und der andere Unternehmer, so muss der Notar den Vertrag zwei
Wochen vor Beurkundung zur Verfügung stellen. Der Verbraucher soll sich durch eine Vertrauensperson vertreten lassen. Hintergrund der Regelung ist das Problem mit „Schrottimmobilien“.

Der Kaufpreis
Der Kaufpreis ist nicht nur die Gegenleistung für das Objekt, sondern auch Grundlage zur
Berechnung weiterer Kosten.
Nach dem Kaufpreis richten sich
Notar- und Gerichtskosten
Grunderwerbssteuer
Maklerkosten
Zusammensetzung des Kaufpreises
Die Notar- und Gerichtskosten sind festgelegte Beträge, die sich nicht nur nach dem Kaufpreis
richten, sondern auch nach dem Umfang der Arbeiten. Die Notarkosten steigen, wenn
Grundpfandrechte eingetragen oder gelöscht werden müssen oder wenn ein Notaranderkonto
verwendet wird. Auch eine direkte Zahlungspflicht von Maklerkosten durch den Käufer statt durch
den Verkäufer können die Notarkosten erhöhen.
Die Grunderwerbsteuer ist seit einigen Jahren eine Ländersteuer. Sie beträgt in Bremen zur Zeit
5,0%. In anderen Ländern beträgt sie zwischen 3,5% bis 6,5%.
Auf mitveräußertes Zubehör wird keine Grunderwerbsteuer erhoben. Deshalb werden
Einbauküchen, Einrichtungen und teure Gartengeräte extra ausgewiesen.
Maklerkosten können im Kaufvertrag ausgewiesen werden. Das hat für den Makler den Vorteil,
dass er den Abschluss des Maklervertrages nicht mehr beweisen muss.

Liefertermin und Gefahrtragung
Das Vertragsobjekt wird mit Zahlung des Kaufpreises geliefert.
Der Erwerber ist dann nich nicht Eigentümer, er wird aber wirtschaftlich so behandelt:
-Die Gefahr des Untergangs geht auf ihn über
-Er trägt die Kosten und Lasten des Grundstücks
- Er ist berechtigt, die Mieten einzuziehen
Für den Eigentumsübergang ist Einigung und Eintragung nötig.
Die Einigung heißt „Auflassung“.
Die Eintragung ersetzt die Übergabe, die beim Erwerb beweglicher Sachen für den
Eigentumswechsel nötig ist. Erst mit Eintragung im Grundbuch ist der Eigentumswechsel vollzogen.
Einige Rechtsfolgen knüpfen an die Eigentümerstellung:
Ohne Vollmacht des Verkäufers können keine Mietverhältnisse gekündigt werden.
Bei einer Eigenbedarfskündigung hilft auch die Vollmacht nichts, da der Verkäufer keinen
Eigenbedarf hat. Der Käufer mit Eigenbedarf kann nicht im eigenen kündigen, da er noch nicht
Eigentümer ist.
Der Verkäufer muss bis zum Eigentumswechsel die Feuerversicherung des Objekts aufrechterhalten.
Die Versicherung geht mit Umschreibung auf den Käufer über, er kann die Versicherung dann mit
einer Frist von einem Monat kündigen.

Kostenregelung des Kaufvertrages
Die Käufer tragen die Kosten des Vertrages mit Ausnahme der Kosten die entstehen, um das Objekt
lastenfrei zu machen.
Die Vereinbarung der Kostentragung ist eine interne Regelung zwischen den Parteien. Gegenüber
Notar, Gericht und Finanzamt gilt die „gesamtschuldnerische Haftung“. Das bedeutet, die Behörden
können auch die intern nicht verpflichtete Partei in Anspruch nehmen, die sich das Geld dann von
der anderen Partei wiederholen muss.

Abwicklung des Kaufvertrages
Problem: Der Käufer muß den Kaufpreis bezahlen, um das Grundstück zu bekommen. Seine Bank gibt ihm aber
nur Geld, wenn sie Sicherheit in Form des Grundstücks hat. Die Sicherheit kann der Käufer aber nicht geben,
weil er nicht Eigentümer ist. Der Verkäufer gibt das Grundstück erst her, wenn er das Geld hat.
1. Die Parteien schließen den Kaufvertrag
2. Zugunsten des Käufers wird die Vormerkung eingetragen
3. Der Käufer erhält eine Vollmacht des Verkäufers, Eintragung unter bestimmten Maßgaben herbeizuführen
Zur Kaufpreissicherung werden für die Bank des Käufers Grundschulden eingetragen. Die Vollmacht gilt aber
nur, wenn das besicherte Geld der Finanzierung des Kaufes gegeben wird.
4. Die Bank des Verkäufers gibt an, mit welchem Betrag die Grundschulden des Verkäufers abgelöst werden
müssen
5. Das Vorkaufsrechtsverzichtszeugnis der Gemeinde und die Löschungsbewilligungen der abzulösenden Banken
liegen vor.
6. Der Notar veranlasst die Löschung der alten Grundschulden und die Eintragung der neuen Grundschulden
7. Der Notar teilt dem Käufer mit, was er an wen zu zahlen hat
8. Der Käufer zahlt den Kaufpreis entsprechend den Auflagen
9. Der Notar veranlasst nach Bestätigung der Kaufpreiszahlung die Eintragung des Käufers als Eigentümer.
10. Zuletzt wird auch die Auflassungsvormerkung zugunsten des Käufers gelöscht.

