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Der Verwalter ist der wichtigste Ansprechpartner für den Kauﬁnteressenten. Noch vor Vertragsabschluss
sollten die
der Käufer
Käufer den
den HausverwalHausverwalter aufsuchen und ihn um detaillierte
Auskünfte bitten, über den Inhalt
der Teilungserklärung (speziell für die
ins Auge gefasste Wohnung), die
Gemeinschaftsordnung, die zukünftigen Nachbarn, die Hausordnung,
den Zustand der Anlage, die Höhe der
Rücklagen und die in naher Zukunft
anstehenden Reparaturen. Sinnvoll ist
auch der Blick in die letzten Jahresabrechungen der
Frage kommenden
abrechnungen
derininfrage
Wohnung. Ihnen kann der Kauﬁnteressent auf einen Blick alle Nebenkosten und Umlagen sowohl für das
gesamte Haus als auch für die spezielle Wohneinheit entnehmen. Beschlusssammlungen und Protokolle der
letzten Eigentümerversammlungen
können ebenfalls aufschlussreich sein.

Checkliste: Passt die Wohnung
zu Ihnen ?
Gefallen Ihnen die Wohnung und
auch die Hausanlage ?
Liegt das Haus günstig für Sie
(Schule, Arbeitsplatz, öffentlicher
Nahverkehr, Infrastruktur) ?
Entspricht die Größe der Wohnung
und der einzelnen Räume Ihren
Vorstellungen ?
Sagen Ihnen der Zuschnitt der Wohnung und die Raumaufteilung zu ?
Ist die Belichtung gut, auch an nicht
sonnigen Tagen ?
Stimmen die Himmelsrichtungen
(Wohnen gen Süden, Nebenräume
nach Norden) ?
Reichen die Bäder ?
Gefallen Ihnen Fußböden und
Fliesen (wer damit leben kann, der
spart viel Geld) ?
Sind Ihnen die möglichen Nachbarn
sympathisch ?
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Können Sie mit der geltenden
Hausordnung leben (Ruhezeiten,
Tierhaltung etc.) ?
Ist das Haus Lärm- oder Geruchsbelästigungen ausgesetzt ?
Können Sie sich die ausgewählte
Immobilie ﬁnanziell leisten ?
Muss die Wohnung innen saniert
werden ?
Wie hoch kann sich die Familie
zusätzlich für die Modernisierung in
der Wohnung belasten ?

Checkliste: Das sollten Sie vor dem
Kauf klären
Blick in die Teilungserklärung:
Was gehört zum Sondereigentum
(also dem privat genutzten Anteil)
der Anlage (Garage, Carport, Loggia,
Tiefgaragenplatz, Keller, etc) ?
Was zählt als Gemeinschaftseigentum (gemeinsam genutzter Fahrradkeller, Trockenraum, Garten,
Spielplatz, Garagenhof, Foyer,
Treppenhaus etc.) ?
Welche Keller, Abstellräume, Garagen, Carports oder Stellplätze
gehören konkret zur Wohnung ?
Blick in die Gemeinschaftsordnung:
Wie sind die Stimmrechte verteilt ?
Welche Einschränkungen liegen auf
dem Sondereigentum ?
Fragen an den Verwalter /
Blick in die Jahresabrechnung:
Wie hoch sind die Instandhaltungsrücklagen der Gemeinschaft ?
Reichen diese Rücklagen für eventuell anstehende Reparaturen ?
Wie hoch sind die monatlichen
Umlagen für die spezielle Wohnung ?
Kann sich der Käufer diese regelmäßigen Umlagen (neben seinen
Hypothekenzinsen und ohnehin
anfallenden Nebenkosten) leisten ?
Welche Sanierungsarbeiten oder
Schönheitsreparaturen stehen bei
der Gemeinschaft demnächst an ?
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Sind für diese Reparaturen eventuell
Sonderumlagen geplant und nötig,
oder können sie aus der Rücklage
bezahlt werden ?
Wie viele Eigentümer hat die
Anlage ?
Ist die Mehrheit der Wohnungen in
einer Hand ?
Ist der Verwalter unabhängig tätig
oder vom Verkäufer der Anlage
eingesetzt ?
Liegt ein Energieausweis für
die Wohnanlage vor und besteht
eventuell Sanierungsbedarf ?
Diese Checkliste kann individuell
ergänzt werden.

Tipp:
Vorsicht, bei neuen großen Wohnanlagen – und bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen – bestellt häuﬁg der
Generalunternehmer beziehungsweise der Vermieter den Verwalter. Sollten viele Wohnungen noch
nicht verkauft sein, dann verwaltet
er diese im Sinne des Verkäufers
und hat damit bei der Eigentümerversammlung eine Mehrheit.
Aus dieser Machtposition heraus
diktiert er das Geschehen in
der Anlage. Das gilt auch bei Wohnungsanlagen, in denen ein privater
Eigentümer die Mehrheit der
Wohnungen besitzt und vermietet.
Auch er hat bei Eigentümerversammlungen automatisch
das Sagen. Lesen Sie mehr dazu im
VPB-Ratgeber »Vom Mieter zum
Eigentümer«. Kostenloser Download über diesen QR-Code oder im
Internet unter vpb.de
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