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I. Kaeuferschutz
Beim Immobilienkauf wechselt der Eigentümer erst mit der Umschreibung im
Grundbuch - oft viele Wochen nach Verbriefung beim Notar.
Solange bleibt der Verkäufer verfügungsberechtigter Eigentümer der Immobilie; das
bedeutet, er könnte sie noch einmal verkaufen, oder zusätzlich belasten.
Ist er hoch verschuldet, kann die bereits verkaufte Immobilie noch mit
Zwangshypotheken belastet und sogar versteigert werden.
Hat der Käufer in solchen Fällen ohne Sicherheit den Kaufpreis gezahlt, muss er
zusehen, ob und wie er sein Geld wieder erhält.
Die Immobilie selbst ist für ihn ohnehin verloren.

II. Daher keine Zahlung ohne Sicherheit
Der Notar wird über die verschiedenen Möglichkeiten beraten. Vielfach wird er
empfohlen und das auch im Vertrag vorsehen, dass der Kaufpreis nur und erst dann
gezahlt wird, wenn:
- der Käufer als Erwerber im Grundbuch vorgemerkt ist ( Auflassungsvormerkung) damit ist die Immobilie „aus dem Verkehr gezogen“
- Genehmigungen vorliegen, die für die Durchführung des Kaufvertrages
erforderlich sein können,
z.B. bei
Eigentumswohnungen, landwirtschaftlichen Grundstücken, Beteiligung
Minderjähriger –
damit ist der Vertrag rechtswirksam
- im Grundbuch eingetragene Hypotheken- oder Grundschuldgläubiger des
Verkäufers ihr Einverständnis
mit der Löschung ihrer Rechte erklärt haben (Löschungsbewilligung) - damit ist die
lastenfreie Übereignung gesichert
- die Gemeinde oder andere von einem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen
- die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorliegt (bezahlte
Grunderwerbssteuer).
Der Notar überwacht die Erfüllung dieser Voraussetzung und informiert über den
Zeitpunkt der gefahrlosen Kaufpreiszahlung.

III. Verkaeuferschutz
Der Verkäufer will sicher sein, dass er für sein Eigentum den vereinbarten
Kaufpreis tatsächlich erhält. Der Notar wird deshalb die Eigentumsumschreibung
erst vornehmen lassen, wenn der Verkäufer sein Geld bekommen hat.
Übrigens braucht der Verkäufer gegen den zahlungssäumigen Käufer nicht erst zu
prozessieren, denn notariell beurkundete Ansprüche können wie Gerichtsurteile
sofort vollstreckt werden.
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IV. Was sind Grundpfandrechte
Es gibt zwei Arten von Grundpfandrechten: die Hypothek und die Grundschuld.
Die Hypothek ist für ein bestimmtes Darlehen bestellt und mit dessen Rückzahlung
verbraucht.
Die Grundschuld hingegen kann beliebig oft als Sicherheit auch für neue Darlehen
verwendet werden. Daher hat sich die Grundschuld in der Praxis durchgesetzt.
Alle Grundpfandrechte müssen im Grundbuch eingetragen werden.
Sie geben Banken oder anderen Darlehensgebern eine Sicherheit bis zu dem
eingetragenen Betrag und den eingetragenen Zinsen.
Falls ein gesichertes Darlehen nicht zurückbezahlt wird, kann das Grundstück
versteigert werden.
Der dabei erzielte Erlös wird dann unter den Gläubigern nach der Reihenfolge der
Eintragung
ihrer Grundpfandrechte verteilt.
Der Eigentümer bekommt nur etwas, wenn nach der Verteilung noch Geld übrig ist.
Die Erklärungen, die für die Eintragung eines Grundpfandrechtes erforderlich sind,
müssen beim Notar abgegeben werden.
Der Notar bereitet die Unterlagen vor, erklärt die oft recht komplizierten
Klauseln und sorgt auch für die korrekte Grundbucheintragung, damit der Kredit
schnell ausgezahlt wird.

V. Was ist ein Grundschuld-/ Hypothekenbrief
Ein Grundpfandrecht kann besonders einfach übertragen werden, wenn man bei der
Eintragung zusätzlich noch einen Grundschuld- / Hypothekenbrief über das
Grundpfandrecht ausstellen lässt.
Besonders für Geschäftsleute kann das vorteilhaft sein.

VI. Wie wird ein Grundpfandrecht gelöscht
Der Eigentümer kann vom Gläubiger die Löschung des Grundpfandrechts verlangen,
sobald alle gesicherten Kredite zurückbezahlt sind.
Dazu unterzeichnet der Gläubiger eine Löschungsbewilligung, und der Eigentümer
stimmt
bei einem Notar der Löschung zu.
Es empfiehlt sich, mit der Löschungsbewilligung sofort den Notar aufzusuchen.
Der Notar sorgt für die notwendige Grundbucheintragung.
Denn erst damit ist das Grundpfandrecht gelöscht.
Man kann eine Grundschuld aber auch im Grundbuch stehen lassen, um sie zur
Sicherung späterer Kredite zu verwenden.
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VII. Was ist eine Zweckerklaerung
Da eine Grundschuld nicht an ein ganz bestimmtes Darlehen gekoppelt ist,
müssen Eigentümer und Gläubiger in einem weiteren Vertrag - der sogenannten
Zweckerklärung - regeln, welche Schulden durch die Grundschuld eigentlich
gesichert
werden. Die Zweckerklärung entscheidet über das Haftungsrisiko des Eigentümers.
Er muss häufig nicht nur für die jetztaufgenommenen Darlehen geradestehen,
sondern nach der Zweckerklärung auch für künftige Darlehen.
Gefährlich wird das, wenn mehrere Personen, z.B. ein Ehepaar, die Grundschuld und
die Zweckerklärung unterschreiben.
Viele Bankformulare sehen vor, dass dann jeder für die Schulden des anderen
Partners haftet,
auch wenn dieser von der Kreditaufnahme gar nichts erfahren hat.
Die Bank kann unter Umständen also auf das gesamte Vermögen beider
zurückgreifen.
Der Notar berät über diese Risiken und mögliche Formularänderungen, so dass die
Interessen
beider Seiten gewahrt sind.

VIII. Was sind Grundschuldzinsen
Grundschuldzinsen sind die in den Bestellungsurkunden genannten Zinsen.
Diese meist recht hohen Zinsen sind ebenso wie der Grundschuldbetrag nur eine
Obergrenze
für die Summe der Forderungen, welche die Grundschuld sichert.
Zurückgezahlt werden muss aber nur, was dem Gläubiger tatsächlich zusteht.
Deshalb wird in den allermeisten Fällen auch ein Darlehensvertrag von den
Parteien unterzeichnet, in dem die tatsächlich vereinbarten Konditionen enthalten
sind.

IX. Was ist eine Vollstreckungsunterwerfung
In fast allen Formularen für Grundschulden findet sich eine
Vollstreckungsunterwerfung.
Sie gibt der Bank das Recht, sofort das Grundstück zwangsversteigern zu lassen,
ohne vorher bei Gericht hierauf klagen zu müssen.
Außerdem beinhalten viele Formulare ein Anerkenntnis des Kreditschuldners,
wonach in sein Gesamtvermögen
sofort vollstreckt werden darf.
Das bedeutet: Zahlt der Schuldner seine Raten nicht pünktlich, so kann die Bank
ohne Klage beim Gericht
auch Lohn und Konten pfänden.
Vollstreckt der Gläubiger aber zu Unrecht, steht dem Schuldner
selbstverständlich der Rechtsweg offen,
um sich zu verteidigen.
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X. Was geschieht beim Wechsel der Bank
Auch beim Wechsel der Bank müssen keine neuen Grundpfandrechte eingetragen
werden.
Die Umschreibung der bestehenden Sicherheiten auf die neue Bank genügt.
Dabei hilft der Notar.
Inhaber des Rechts ist nur, wer den Brief besitzt.
Der Brief ist ein Wertpapier und wird z.B. zur Anmeldung des Grundpfandrechts in
der Zwangsversteigerung, oder zur Löschung des Rechts benötigt.
Der Brief muss also sorgfältig aufbewahrt werden.
Ob eine Brief im Einzelfall zweckmäßig ist, klärt der Notar.

XI. Auflassungsvormerkung
Vormerkung eines Käufers in der Abteilung II des Grundbuches.
Sie sichert die Rechte des Käufers, wenn der Verkäufer bereits eine Zahlung
verlangt,
bevor der Käufer alle Formalitäten zur Grundbucheintragung erfüllt hat.

XII. Beleihungswert
Der Beleihungswert einer Immobilie bildet die Obergrenze, bis zu der ein
Kreditinstitut Kredite gewähren darf.
Er berechnet sich aus dem Kaufpreis der Wohnung, von dem in der Regel
zwischen 10 und 20 Prozent als Sicherheit abgezogen werden.

XIII. Nominalzins
Der Nominalzins gibt an, wie viele Zinsen für ein Darlehen gezahlt werden müssen.
Zum Vergleich von Kreditkonditionen nützt er aber nicht viel, da wesentliche Kosten
im Effektivzins stecken.

XIV. Effektivzins
Die Preisabgabenverordnung (PAngV) verpflichtet die Bank, im Effektivzins wichtige
Kostenelemente (z.B. Bearbeitungsgebühren, Auszahlungskurs, Tilgungssatz)
auszuweisen,
die der Nominalzins nicht enthält. Er soll Kreditangebote besser vergleichbar
machen.

XV. Erbbauzins
Der zwischen Erbbauberechtigtem und Grundstückseigentümer ausgehandelte,
regelmäßig fällige Zins für das Erbbaurechtan einem Grundstück.
In der Regel liegt er bei jährlich ca. 3 bis 5 Prozent des Grundstückwertes.
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XVI. Notaranderkonto
Das Konto eines Notars, über das nach und nach Zahlungen beim Immobilienkauf
geleistet werden.
Wird vereinzelt zur zusätzlichen Sicherheit vereinbart.

XVII. Verkehrswert
Der Verkehrswert gibt an, welcher Preis für eine Immobilie zum Zeitpunkt der
Begutachtung am Markt zu erzielen ist.

XXIII. Abgeschlossenheitsbescheinigung
Zur Feststellung, ob die in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnungen, in
sich abgeschlossen sind, muss der Bauplan bei der Baugenehmigungsbehörde
eingereicht werden, wobei jede Wohnung in einer anderen Farbe markiert werden
muss.
Die Behörde erteilt dann, nach entsprechender Prüfung, die sogenannte
Abgeschlossenheitsbescheinigung.
Mit dieser Bescheinigung wird der Notar beauftragt, entsprechende Verträge
auszuarbeiten,
um nach WEG die einzelnen Wohnungen in Teileigentum umzuwandeln.
In dieser Teilungserklärung wird genau festgelegt welche Teile der Wohnung
Sondereigentum
und welche Teile der Wohnung Miteigentum sind.
Das zu einer Eigentumswohnanlage gehörende Grundstück wird in
Miteigentumsanteile aufgeteilt
und zwar in jeweils 1.000-stel.
Diese Aufteilung in Wohnungs- und Teileigentum, sowie die gesondert verfasste
Miteigentümerordnung wird in das Grundbuch eingetragen.
Das Grundbuchamt legt sodann für jede einzelne Wohnung ein gesondertes
Grundbuchblatt an,
wo künftig alle Eintragungen für die jeweilige Wohnung vorgenommen werden
können.
Das Grundbuch ist in drei Abteilungen aufgeteilt:
- In Abteilung I werden die Daten des Eigentümers aufgenommen.
- In Abteilung II werden Grunddienstbarkeiten, z.B. Wegerechte, eingetragen.
- In der III. Abteilung werden die Hypotheken und/ oder Grundschulden, nebst
Zinsen, eingetragen.

XIX. Allgemeine Abwicklung
Im allgemeinen sind Verkäufer und Käufer einer ETW, sowie die Lage des Objekts, in
verschiedenen Orten.
Man verzichtet deshalb darauf, dass alle Parteien zur Beurkundung bei dem
beurkundenden Notar anwesend sind.
Deshalb geht der Käufer zu einem Notar an seinem Wohnort und macht dem
Verkäufer
ein Kaufvertrags-Angebot, welches den eigentlichen Kaufvertrag zum Anhang hat.
Dieses Angebot wird dann vom Verkäufer bei dem Notar seiner Wahl
angenommen, die Kosten für die Beurkundungen von Angebot und Annahme, sowie die
Kosten
für die Durchführung des Vertrages, trägt der Käufer.
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Die Grunderwerbssteuer, welche bei allen Grundstücksgeschäften anfällt beträgt
zur Zeit 3,5% vom beurkundeten Kaufpreis und ist vom Käufer zu tragen. Der
Steuersatz hierzu, ist je nach Bundesland unterschiedlich hoch.
Die Bezahlung der Grunderwerbssteuer teilt das Finanzamt dem mit der
Durchführung
beauftragtem Notar mit, diese Mitteilung nennt man die
Unbedenklichkeitsbescheinigung, sie ist zur
Eigentumsumschreibung erforderlich.

XX. Finanzierung
Der Erwerb von Immobilieneigentum ist für die Bevölkerung eines der
erstrebenswertesten Ziele,
dennoch wohnen nur ca. 40 % der Menschen in Deutschland im eigenen Heim, warum?
Immobilienerwerb ist meistens mit einem erheblichen Anteil an Eigenkapital
verbunden,
durchweg 20 bis 30% des Kaufpreises, zuzüglich der Kosten für den Erwerb.
Anders sieht es da bei der Finanzierung für die fremdvermietete Eigentumswohnung,
als Kapitalanlage, aus.
Das Bankinstitut bekommt die Bonitätsunterlagen zur Prüfung und Einwertung des
zu finanzierenden Objekts, mit der Bitte, eine entsprechende Aussage über
die Höhe der Finanzierungssumme zu treffen.
Da bei dieser Art der Immobilie die Mieteinnahme eine entscheidende Rolle spielt,
wird die Finanzierung durchweg bis zu 100% des notariellen Kaufpreises zugesagt.
Diese Handhabung spricht letztlich für das Objekt.
Der Erwerb einer solchen Kapitalanlage sollte dann auch unter dem Aspekt
-Eigenkapitalbildung - gesehen werden.

XXI. Annuitaetendarlehen
Ein Annuitätendarlehen besteht aus zwei Komponenten: Dem Zins (wobei der Zinssatz
in Prozent immer über einen
gewissen Zeitraum festgeschrieben ist) und der Tilgung (die in einen anfänglichen
Prozentsatz im Verhältnis zum
Bruttodarlehen angegeben wird).
Da in diesem Darlehen eine laufende Tilgung stattfindet, reduziert sich die nominale
Zinsleistung ebenfalls laufend.
Die somit theoretisch gesparte Zinsleistung wird dann, da die Gesamtleistung des
Kunden an die Bank (Zins und Tilgung) konstant bleibt, als Tilgung verwendet.
Somit muss ein Kunde bei einer anfänglichen Tilgung von 1% nicht 100 Jahre sein
Darlehen abzahlen
(1% x 100 Jahre = 100%) sondern nur, je nach Zins, ca. 33 Jahre zahlen bis sein
Darlehen komplett getilgt ist.
Wichtig hierbei ist es, dass in den ersten Jahren nur sehr wenig und in den letzten
Jahren, obwohl die Gesamtrate (Zins und Tilgung) konstant bleibt, sehr viel getilgt
wird.
Es kommt also in den letzen Jahren bei gleicher monatlicher Belastung, ein
wesentlich
besserer wirtschaftlicher Erfolg zum tragen, als in den ersten Jahren.
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XXII. Disagio
Das Disagio ist eine Zinsvorauszahlung. Man erhält dadurch einen niedrigeren
Nominalzins. Vorteil in Bezug auf die
Investition in eine Immobilie liegt darin, dass ein Disagio (max. 5%) sofort und zu
100% in die Werbungskosten fällt und
somit eine höhere Steuerrückerstattung im Jahr der Investition erreicht wird.

XXIII. Abschreibung und steuerliche Betrachtung
Für den Erwerb von eigengenutzten Immobilien gibt es seit 1996 keine Abschreibung
mehr. Auch die Eigenheimförderung wurde Ende 2005 abgeschafft.
Der Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage, hier fremdvermietet, darf weiterhin
abgeschrieben werden.
Abschreibungen siehe Zusatzblatt.
Neben den erwähnten Abschreibungsmöglichkeiten können im Jahr des Erwerbs die
Kaufnebenkosten
steuerlich in Ansatz gebracht werden; das sind:
Grunderwerbssteuer anteilig, Notar- und Gerichtskosten anteilig,
Grundschuldbestellungskosten, Kosten der Mietgarantie, Finanzierungskosten der
Bank,
Disagio sowie die Zinsen deslaufenden Jahres, angerechnet werden die
tatsächlichen Mieteinnahmen.

XXIV. Werbungskosten
Die anfallenden Zinsen für das ganze Jahr, die laufende Abschreibung, die
Verwaltergebühren, sonstige laufende
abzugsfähige Kosten (Porto, Kosten für die Eigentümerversammlung, etc.) abzüglich
Miete.

XXV. Welche Regelungen gibt es bezüglich der Miete
Im Einzelfall werden Mietgarantien über begrenzte Zeiträume vom Verkäufer oder
sonstigen Dritten gegeben,
oder der Eigentümer hat die Möglichkeit einem Mietpool beizutreten.
Der Mietpool bedeutet einen Zusammenschluss mehrerer Eigentümer zu einem
gemeinschaftlichen Mieteinnahme-Topf.
Dadurch erhält der Eigentümer, selbst wenn seine eigene Wohnung leer stehen
sollte, weiterhin eine prozentual anteilige
Mieteinnahme aus dem Mieteinnahme-Topf.
Damit kann der Eigentümer das Mietausfall-Risiko streuen und hat somit ein
äußerst geringes Risiko des totalen Mietausfalls.

XXVI. Kosten und Rücklagenstellungen
Der Käufer tritt im Regelfall durch den Kaufvertrag in den bestehenden
Verwaltervertrag ein.
Die Kosten hierfür finden Eingang in die Prognoseberechnung und sind steuerlich
zu voll abzugsfähig.
Die laufende Instandhaltungsreservenbildung beschließt die
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Eigentümergemeinschaft.
Im Regelfall ist eine Instandhaltungsreservenbildung von EUR 0,25 bis EUR
0,50/qm und Monat vorgesehen
und erfahrungsgemäß ausreichend.
Die Leistungen zur Instandhaltungsreserve sind steuerlich nicht abzugsfähig.
Sollte es in der Zukunft zu Reparaturen
kommen, die aus dieser Instandhaltungsreserve bedient werden, wofür diese auch
gebildet wurde, dann kann der
Eigentümer anteilig, nach 1000-stel aufgeteilt, diese Kosten nach der dann
aktuellen steuerlichen Rechtsprechung geltend
machen.

XXVII. Abwicklung der Finanzierung
Vom Kunden sind folgende Unterlagen vorzulegen:
Selbstauskunft, Zustimmung zur Erteilung einer Schufa-Auskunft,
die drei letzten verfügbaren Gehaltsnachweise,
Einkommensnachweise der vergangenen zwei Vorjahre
(Einkommensteuerbescheid, oder Lohnsteuerkarte oder Dezemberabrechnung mit
kumulierten Jahreswerten),
ggf. Nachweis über Nebeneinkünfte (Bestätigung und drei Abrechnungen bzw.
Kontoauszüge),
bei Selbständigen Bilanz, GuV oder BWA aktuell und der letzten drei Jahre, ggf.
Nachweis über Guthaben, ggf. Nachweis über mietfreies Wohnen. Pass oder
Personalausweis, Scheidungsurteil,
Unterhaltsreglung, Kredit oder Leasingverpflichtungen (Valuta), Mietvertrag, ggf.
Nachweis über Grundbesitz,
bei ausländischen Zeichnern Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung unbefristet.

XXVIII. Bemessungsgrundlage der AfA
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes und die auf das Gebäude
anteilmäßig anfallenden Anschaffungs-und Erwerbskosten wie die Notar- und
Gerichtskosten, Maklergebühren und die Grunderwerbsteuer.
Der Anteil an Grundund Boden ist steuerlich nicht abzugsfähig.

XXIX. Lineare AfA § 7 Abs.4 EStG
2% auf 50 Jahre
Im Jahr des Erwerbs zeitanteilige AfA.
Es ist möglich, die Steuervorteile in die Lohnsteuerkarte eintragen zu lassen.
Grundsätzlich hat das Finanzamt jedoch das Recht, die Eintragung im Erwerbsjahr
zu verweigern.
Bei Gebäuden die vor dem 01.01.1925 fertiggestellt wurden beträgt die AfA 2,5%.
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XXX. Altbaumodernisierung § 7h+i EStG
Modernisierungskosten werden in 12 Jahren wie nachfolgend zu 100%
abgeschrieben:
- 9% 8 Jahre
- 7% 4 Jahre
Die Gesamtabschreibung über 12 Jahre, gerechnet ab Fertigstellung, darf max.
100% betragen.
Im Jahr der Fertigstellung voller Abschreibungsbetrag.
Der Altgebäudesubstanz ist nur nach §7 Abs. 4 EStG begünstigt.

XXXI. Sofortige Abschreibungen im Jahr der Erwerbung
- Finanzierungsvermittlungsgebühr
- Disagio
- Notar- und Gerichtskosten für die Bestellung und Eintragung der Grundschulden
(Kosten der Geldbeschaffung)
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