
103 IMMOBILIEN

Ein derzeit großes Immobilienangebot und das fortwährend 
niedrige Zinsniveau lassen viele Menschen über den Erwerb 
von Haus- oder Wohnungseigentum nachdenken. Eine Immo-

bilieninvestition ist jedoch auch mit Risiken verbunden, die vor einer 
Kaufentscheidung sorgsam bedacht werden sollten. Vor der Suche nach 
der „richtigen“ Immobilie sollten Sie sich auf jeden Fall Ihre absolute 
Preisobergrenze (inkl. aller Kosten) festsetzen. Überschreiten Sie diese 
Obergrenze niemals! Nachdem Sie Ihre persönlichen Anforderungen 
(Art, Größe, Zimmerzahl und Region) zukunftsorientiert defi niert haben, 
ist die Festlegung der Lage an die erste Stelle der Auswahlkriterien zu 
stellen. Diese bestimmt nachhaltig die Werthaltigkeit Ihrer Immobilie. 
Achten Sie auf eine möglichst ruhige Straße und eine möglichst südliche 
Sonnenausrichtung. Auch die Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, 
Öffentliche Verkehrsanbindung, Schulen) trägt zur Werthaltigkeit Ihrer 
Immobilie bei. Vermeiden Sie Kriterien, die einen späteren Wiederverkauf 
erschweren können. Hierzu zählen u. a. dunkle oder zu kleine Räume, 
fehlende Abstellmöglichkeiten oder eine Wohnung ohne Balkon. Stellen 
Sie sicher, dass die Immobilie nicht allein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt 
ist, sondern dass auch andere Nutzer darauf refl ektieren.
Nutzen Sie Checklisten zur Erfassung des Zustandes. Prüfen, Sie, ob 
Setzrisse an Deckenfugen vorhanden sind und ob es feuchte Stellen 
an Wänden oder im Keller gibt. Auch der Geruch im Keller kann 
Aufschluss über eventuelle Feuchtigkeit geben. Der Dachboden sollte 
sorgsam untersucht werden, auch hier kann man Wasserschäden oder 
Bohrlöcher an Dachbalken oft mit dem bloßen Auge schon erkennen. 
Untersuchen Sie alle Fenster auf dunkle Stellen und stellen Sie fest, ob 
es Verfärbungen an Wasser- und Gasleitungen gibt. Ganz wichtig ist es, 
dass Sie vor einer Kaufentscheidung das Baulastenverzeichnis einse-
hen, aus dem Sie Wegerechte Dritter, Grenzbaurechte oder Baurechte 
des Nachbarn entnehmen können. Einige Faktoren mindern den Wert 
einer Immobilie gravierend. 
Achten Sie beim Kauf einer Wohnung auf die Höhe der monatlichen 
Wohngeldzahlung und prüfen Sie, ob das Haus in den letzten Jahren 
renoviert wurde. Sind Dach, Heizung, Fassade und ggf. Fahrstühle 
in gutem Zustand? Liegt ein Reparaturstau vor, müssen zumindest 
Rücklagen gebildet worden sein, die die Kosten für die erforderlichen 
Reparaturen abdecken. Prüfen Sie die Wohngeldabrechnung und lesen 
Sie die Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen sowie 
die Teilungserklärung, durch die die Verteilung der Eigentumsanteile, 
die Sondernutzungsrechte und das 
Zusammenleben der Gemeinschaft 
im Haus geregelt werden.
Sind Sie sich trotz aller Sorgfalt 
noch nicht ganz sicher, stehen Ih-
nen kompetente Fachberater wie 
Immobilien-Makler und Gutachter 
gern zur Seite.

Kennen und minimieren Sie die
Risiken beim Immobilienkauf!
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In den Versammlungen von 
Wohnungseigentümern werden 
oft weit reichende Entscheidun-
gen getroffen – zum Beispiel 
über die Sanierung des Ge-
bäudes, über den Einbau einer 
neuen Heizung oder über die 
Nutzung von Gemeinschafts-
räumen. Deswegen verlangt 
der Gesetzgeber, dass die 
Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung stets gewährleistet 
ist. Das gilt nach Information 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS während jeder 
Phase des Treffens.
(Oberlandesgericht Köln, Ak-
tenzeichen 16 Wx 13/02)
Der Fall: Zu Beginn der Ver-
sammlung war – wie in den 
rechtlichen Bestimmungen 
vorgesehen – die Beschluss-
fähigkeit festgestellt worden. 
Daran bestand auch kein Zwei-

Rechtstipp

Wichtig: Eigentümerversammlungen müssen stets beschlussfähig sein. 

fel. Doch nachdem das Treffen 
einige Zeit in Anspruch nahm 
und ein gewisses Kommen und 
Gehen geherrscht hatte, be-
stritt einer der Betroffenen die 
Rechtsgültigkeit späterer Ent-
scheidungen. Es seien nur noch 
sechs von zwölf Eigentümern 
und damit zu wenige anwesend 
gewesen, monierte er.
Das Urteil: Die Versammlungs-
leitung hat zu jedem Zeitpunkt 
ein Auge auf die Beschlussfä-
higkeit zu werfen, stellte das 
Oberlandesgericht Köln fest. 
Keinesfalls reicht es, dies nur 
zu Beginn des Treffens zu tun. 
Insbesondere dann, wenn sich 
die Zusammensetzung der An-
wesenden geändert hat oder 
wenn Zweifel an der Beschluss-
fähigkeit geäußert werden, 
hilft nur eines: Nachzählen!
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Eigentümerversammlung muss
beschlussfähig sein


