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Ihr Ansprechpartner:

Exklusives Domizil auf ca.
835 m² sonnigem Grundstück.
Wohn-/ Nutzfläche ca. 730 m²
zuzüglich Terrassenbereiche,
15 Zimmer, 5 Bäder, hochwertige
Küchenbereiche, Kamine, Stuck,
Kernsanierung 1996-2000.
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Wer eine Wohnung kauft, muss 
nicht nur aufmerksam den Kauf-
vertrag studieren, sondern ebenso 
die Teilungserklärung. Die Tei-
lungserklärung ist ein wichtiger 
Vertragsbestandteil und regelt mit 
der Gemeinschaftsordnung die 
juristischen Beziehungen unter 
den verschiedenen Eigentümern 
einer Wohnanlage. Da der Inhalt 
der Teilungserkärung teilweise 
schwer verständlich ist, sollten 
sich Wohnungskäufer von einem 
Fachmann, wie einem Makler, 
beraten lassen. 
Eine Teilungserklärung regelt die 
Höhe des Miteigentumsanteil. 
Wer wissen will, ob bestimmte 
Gebäude- bzw. Grundstückstei-
le wie Räume, Flächen, Anlagen 
zum Sondereigentum (und damit 
dem einzelnen Wohnungseigen-
tümer) oder zum Gemeinschaft-
seigentum (aller Eigentümer) 
gehört, bekommt darauf in der 
Teilungserklärung detailliert 
Antwort. Diese Abgrenzung 
ist wichtig für den Eigentümer. 
Denn es macht einen Unter-
schied, ob anfallende Reparatur- 
und Modernisierungsarbeiten 
von ihm allein zu bezahlen sind 
oder ob sie sich anteilig, je nach 
Höhe des Mieteigentums, auf alle 

Wichtig: Teilungserklärung 
beim Wohnungskauf

Eigentümer des Mehrfamilien-
hauses umlegen lassen. Zum 
Sondereigentum ist die einzel-
ne Wohnung samt nichttragender 
Innenwände, Balkon, Heizkörper 
etc. zu rechnen. Zum Gemein-
schaftseigentum zählen dagegen 
die Außenwände, das Balkonge-
länder und die Heizungsanlagen 
sowie Gemeinschaftsflächen 
innerhalb des Hauses wie das 
Treppenhaus. 
Nicht wichtiger sind die Sonder-
nutzungsrechte des einzelnen 
Wohnungseigentümers an Teilen 
des Gemeinschaftseigentums. 
Darunter fallen beispielsweise 
die Nutzung einer Gartenflä-
che, der Kfz-Stellplätze oder 
einer Terrasse. Diese Sondernut-
zungsrechte kann der Wohnungs-
eigentümer ausschließlich der 
Teilungserklärung entnehmen. 
Auch ein Aufteilungsplan ist 
Bestandteil der Teilungserklä-
rung. Er enthält einen Lageplan 
des Grundstücks, mit Standort 
des Gebäudes darauf, Verkehrs-
fläche, Zufahrtswege, Grundris-
se der einzelnen Geschosse und 
Ansichten des Gebäudes von 
allen vier Gebäudeseiten sind 
sind ebenfalls darauf zu finden.     
                                       Quelle: VDM

Bis zu 30 Prozent Kraftstoff lassen 
sich durch eine verbrauchsopti-
mierte Fahrweise einsparen. Der 
ADAC empfiehlt deswegen:
mit wenig Gas losfahren, rasch 
hochschalten und dann mit 
möglichst niedriger Drehzahl 
die Geschwindigkeit halten. Im 
Einzelnen bedeutet dies:
1. beim Anlassen kein Gas geben, 
nach dem Anfahren sofort in den 
2. Gang wechseln
2. mit 3/4 Gas zügig beschleuni-
gen frühzeitig hochschalten
3. nicht zurückschalten, solange 
der Motor ohne zu ruckeln Gas 
annimmt.
Diese Tipps, die übrigens 
sowohl innerorts wie auch 
außerorts gelten, bringen noch 
mehr, wenn man zusätzlich 
vorausschauend fährt und 
unnötiges Bremsen vermeidet. 
Jeder Tritt aufs Bremspedal 
vernichtet Energie, die beim 
anschließenden Beschleunigen 
wieder teuer bezahlt werden muss. 
Vorausschauend fahren heißt 
auch, mehr Abstand zu halten 
und nicht nur den Vordermann 
im Visier zu haben. Nur so kann 
man sich in seinem Brems- und 

Beschleunigungsverhalten dem 
Verkehrsfluss optimal anpassen. 
Unter dem Gesichtspunkt des 
Benzinsparens bringt es nichts, 
beim Heranrollen an die Ampel 
den Gang herauszunehmen; die 
meisten modernen Autos haben 
eine Schubabschaltung, die 
beim Einsatz der Motorbremse 
die Benzinzufuhr abriegelt.
Teurer Kraftstoff wird vergeudet, 
wenn der Motor läuft und das Auto 
steht: zum Beispiel vor Ampeln, 
an Bahnschranken oder im Stau. 
Hier kann man ganz einfach 
mit dem Zündschlüssel sparen. 
“Motor aus” lohnt sich schon 
bei Wartezeiten weit unter einer 
Minute. Allerdings bringt die 
“Ampelpause” nur bei warmem 
Motor etwas. Häufiges Anlassen 
ist dann auch für Motor und 
Anlasser kein großes technisches 
Problem. Allerdings sollte dieser 
Tipp nicht dazu führen, dass es 
zu Störungen im Verkehrsablauf 
kommt. Wird der Motor erst 
wieder in Gang gesetzt, wenn 
der Vordermann bereits unterwegs 
ist, bilden sich unnötige Staus, die 
unter dem Strich mehr Kraftstoff 
kosten. Quelle: ADAC
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