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DBAUGELD 

Der Immobilienkaufvertrag enthält eine
Reihe von Formalien, die ihn erst wirk-
sam werden lassen. Angehende Eigentü-
mer sollten sich Zeit nehmen, die Unterla-
gen zu lesen und zu prüfen. Nach dem
Gesetz stehen ihnen dazu vor der Unter-
schrift mindestens zwei Wochen zu.

Aus der Kombination von Kauf- und
Bauvertrag leiten sich unterschiedliche
Ansprüche ab, zum Beispiel bei Mängeln.
Das vom 1. Januar 2018 an geltende neue
Bauvertragsrecht können Bauherren be-
reits jetzt mitverhandeln.

Der Immobilienkaufvertrag beinhaltet
zunächst neben Personalien von Käufer
und Verkäufer und einem Datum zur
Schlüsselübergabe zwei wesentliche
Dinge: das Objekt und dessen Preis.
„Ohne diese Angaben ist der Vertrag un-
wirksam“, sagt die Hamburger Rechtsan-
wältin Kathrin Heerdt, Vorstandsmit-
glied in der Arbeitsgemeinschaft Bau-
und Immobilienrecht im Deutschen An-
waltverein (DAV).

Im Dokument wird
das Grundstück be-
schrieben. Und zwar
unabhängig davon, ob
ein Gebäude drauf-
steht oder nicht. Denn
nach rechtlicher Logik
kann ein Haus nur mit
dem Grund und Boden
gekauft werden, auf
dem es steht. Deshalb
wechselt bei Eigen-
tumswohnungen zusätzlich zu den Räu-
men immer auch ein Miteigentumsanteil
an der Gemeinschaftsfläche den Besitzer.

Das Grundstück wird anhand des
Grundbucheintrags benannt: Größe, Flur-
stück XY verzeichnet im Grundbuch von
Musterstadt, Blatt Nr. 000. Dienstbarkei-
ten wie nachbarliche Wegerechte werden
im Kaufvertrag genauso aufgeführt wie
der Zustand des Areals. „Unbebaut, wird
bebaut, bebaut“, listet Heerdt auf.

Bei„bebaut“gehtesumdasBestandsge-
bäude und dessen Beschaffenheit. Erwer-
ber gebrauchter Immobilien sollten hier
aufpassen.SiebekommenfürihrGeldaus-
schließlich, was an diesen Stellen im Ver-
trag steht. Zur Absicherung empfiehlt der
Notar Herbert Grziwotz aus dem bayri-
schen Regen Käufern, unbedingt eine Be-
schaffenheitsvereinbarung zu treffen. Da-

rin können etwa Angaben aus dem Mak-
lerprospekt stehen. Die Vereinbarung
wird als Bestandteil des notariell beur-
kundeten Kaufvertrags verbindlich. Stel-
len Angaben sich als falsch heraus, kann
der Erwerber so eventuell noch Haftungs-
ansprüche gegen Makler und Verkäufer
seiner Immobilie ableiten. Für Bauplätze
gehört eine Klausel zur Bebaubarkeit in
die Beschaffenheitsbeschreibung.

Verbraucher, die mit einem Bauträger
zusammenarbeiten,schließeneinensoge-
nannten typengemischten Kaufvertrag.
Dieser verknüpft den Erwerb des Grund-
stücks mit dem Auftrag zum Bau des Hau-
ses. Beides wird in einem Dokument vor
demNotarbeurkundet.DashatHeerdtzu-
folgeeinenHaken:PlatztdieBauvereinba-
rung,etwaweildieFirmanicht indieHufe
kommt, droht im schlimmsten Fall auch
der Kaufvertrag unwirksam zu werden,
das Grundstück ginge eventuell verloren.
Aus steuerlichen Gründen sollten Käufer

aufdie getrennte Auf-
listung der Kosten für
Grundstück und Bau-
leistungen achten.

Aus dem Kombiver-
trag ergeben sich Be-
rührungspunkte zum
Bauvertragsrecht.
Das beeinflusst die
Mängelrechte des
Verbrauchers. Bei
Pfusch am Bau darf
er selbst die Ärmel

hochkrempeln, um Schäden zu beseiti-
gen und hinterher den Handwerker zur
Kasse zu bitten. Das ist durch das Bauver-
tragsrecht gedeckt. Dagegen kennt das
Kaufvertragsrecht solche Selbsthilfe
nicht: Bei Problemen steht dem Erwerber
nur das Recht auf Nachbesserung zu.

Anfang 2018 kommt ein neues Bauver-
tragsrecht. Privaten Bauherren steht
dann unter anderem eine detaillierte Bau-
beschreibung zu. Außerdem muss der
Bauträger verbindliche Angaben zur Bau-
zeit machen. Holger Freitag vom Ver-
band privater Bauherren empfiehlt, diese
Regelungen bereits jetzt in den Bauver-
trag schreiben zu lassen.  dpa/Bü.

Das neue Vertragsrecht im Internet:
www.ts-law.de/wp-content/uplo-
ads/2017/08/Inhalt-Band-10.pdf

Im nächsten
Jahr tritt
eine neue
gesetzliche
Grundlage
in Kraft

Die vier günstigsten Anbieter von
Hypothekendarlehen in der Region:
1. BBBank 1,20 %
2. Commerzbank  1,21 %
3. Santander Bank 1,24 %
4. Sparda-Bank Berlin  1,30 %

Die vier günstigsten Anbieter im Netz:
1. Enderlein & Co. 1,11 %
2. DTW  1,12 %
3. Interhyp AG 1,12 %
4. Dr. Klein  1,12 %
Effektivzins, 10 Jahre, Beleihung 60 Prozent, Stand:
21.09.17; Musterberechnung möglich unter www.fmh.de

Viele Menschen träumen von den eige-
nen vier Wänden, können aber die von
den Banken und Sparkassen meist gefor-
derten 15 bis 20 Prozent Eigenkapital
nicht aufbringen. Dadurch drohen selbst
in Niedrigzins-Zeiten viele Eigenheim-
träume zu platzen. Doch es gibt alterna-
tive Wege bei der Finanzierung eines
Hausbaus. Sie verlaufen zwar nicht im-
mer schnurgerade und frei von Stolper-
steinen, aber für den einen oder anderen
Interessenten möglicherweise doch at-
traktiv.

2016 nahmen Haus- und Wohnungs-
käufer durchschnittlich 248000 Euro als
Darlehen auf, fünf Jahre vorher waren es
lediglich 175000 Euro gewesen. Damals
betrug der Kaufpreis für eine Immobilie
im Schnitt aber auch „nur“ 224000 Euro,
im vergangenen Jahr 296000 Euro. Diese
Zahlen aus einer Studie der Finanzdienst-
leistungsagentur Dr. Klein zeigen, dass
sich die Eigenkapitalquote der Häusle-
bauer hierzulande in den vergangenen
fünf Jahren kaum verändert hat. Dabei
gibt es gute Gründe, viel eigenes Geld in
die Finanzierung der eigenen vier Wände
einzubringen: Eigenkapital senkt das Fi-
nanzierungsrisiko, die Banken gewähren
niedrigere Zinsen, und dadurch können
die Schulden schneller abbezahlt wer-
den.

Was lässt sich machen, wenn das Plus
auf dem Konto für eine solide Baufinan-
zierung nicht reicht? Zum einen können
fällige Bausparverträge die eigenen Geld-
mittel erhöhen. Auch mit Eigenleistun-
gen lässt sich der Eigenkapitalanteil er-
gänzen. Und es gibt weitere Möglichkei-
ten: zum Beispiel einen Finanzierungs-
mix aus Aktien und Darlehen. Das Prin-
zip: Der Häuslebauer schließt ein til-
gungsfreies Darlehen ab, für das er nur
Zinsen zahlt. Stephan Scharfenroth, Ge-
schäftsführer des Baufinanzierungspor-
tals Baufi24.de: „Das Geld, das normaler-
weise für die Tilgung verwendet wird, ist
in einem Aktienfonds oder Aktiendepot
angelegt, um so später das aufgenom-
mene Darlehen auf einen Schlag zurück-
zuzahlen.“ Aber Vorsicht! Das ist nicht
ohne Risiko: Die Rechnung geht nur bei
positiver Kursentwicklung auf, bei Kurs-
verlusten nicht. Scharfenroth: „Für Bau-

herren mit geringem finanziellen Puffer
ist diese Strategie nicht zu empfehlen.“

Wer einen Mietkauf als Alternative zur
klassischen Baufinanzierung erwägt,
sollte sich den Vertrag besonders genau
ansehen. Das Prinzip klingt zunächst sim-
pel: Notariell festgelegt wird, dass der
Kaufpreis für das Eigenheim für einen ge-
wissen Zeitraum gestundet wird. Bis zur
Fälligkeit zahlt der Erwerber regelmä-
ßige Monatsraten, quasi die Miete, an
den Verkäufer. Er ist zum Kauf verpflich-

tet. Beim Optionskauf wird ein Mietver-
trag abgeschlossen, und der Vermieter
lässt im Grundbuch ein Optionsrecht zu-
gunsten des Mieters eintragen. Dieses si-
chert ihm das Recht, innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums – meist 25 bis 35
Jahre – das Haus zu einem festen Kauf-
preis zu übernehmen. Vorteile dieses We-
ges: Keine Bank oder Bausparkasse ist als

Vermittler beteiligt, und die Immobilie
kann vom ersten Tag an genutzt werden.
Ein Nachteil: Die Mieten sind oft ver-
gleichsweise teuer, denn zusätzlich zur
„Tilgung“ werden mit den Mietzahlun-
gen ebenfalls Zinsen abgegolten. Außer-
dem ist Vorsicht angebracht, wenn es um
die Instandhaltung geht. Häufig wird ver-
langt, dass die Bewohner in den Jahren
bis zum Eigentumsübergang Leitungen
erneuern oder die Heizung reparieren las-
sen müssen. Manchmal fehlen in Miet-
kauf-Vereinbarungen auch Details zum
Kündigungsrecht. Das aber muss gere-
gelt sein: Was passiert, wenn mir als Mie-
ter finanziell die Puste ausgeht? Was ge-
schieht bei Umzug oder Verkauf? Und
wie komme ich aus einem Sparvertrag
raus?

Neu ist das Modell der Firma Gecci:
Rent and buy. Das Angebot, das marken-
rechtlich geschützt und von einer unab-
hängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft geprüft wurde,
beinhaltet den Bau eines Massivhauses
mit KfW-Standard im Rahmen eines spe-
ziellen Miet- und Übereignungsvertra-
ges. Preise pro Wohnhaus: ab 199000

Euro. Monatliche Miete: ab 1100 Euro.
Mietdauer: zwischen 23 und 32 Jahren.

Es fallen weder Anzahlung noch Rest-
kaufpreis an. „Unsere Zielgruppe sind
Menschen, die bei ihrer Bank keinen Kre-
dit bekommen“, sagt Gecci-Geschäftsfüh-
rer Gerald Evans. „Sie erhalten ihre Liqui-
dität und machen sich unabhängig von
Zins- und Mietpreisentwicklungen.“
Evans, der im Jahr sieben bis 13 Häuser
bauen will, bietet Investoren, die sich an
diesem Modell beteiligen wollen, 6,5 Pro-
zent Zinsen per anno, als Sicherheit die
Grundbucheintragung, eine Mietausfall-
versicherung sowie den Eigentumsvorbe-
halt des Hauses und des Grundstücks.

Eine weitere Option für angehende
Bauherren ohne viel Eigenkapital sind
Erbbaugrundstücke. Dabei pachtet der In-
teressent für 50 bis 99 Jahre ein Grund-
stück, um darauf sein Heim zu setzen. Im
Prinzip besitzt er dann ein Haus auf frem-
den Grund und Boden. Dafür zahlt er
dem Grundbesitzer Miete, den sogenann-
ten Erbbauzins. Dieser beträgt etwa drei
bis fünf Prozent des Grundstückswertes.
Aufgepasst: Steigt der Grundstückswert,
steigt auch die Zinsbelastung.

Damit nicht genug: Der Grundbesitzer
kann den Zins erhöhen. Inwiefern eine
Zinserhöhung angemessen ist, lässt sich
nur im Einzelfall klären. Dadurch kommt
es häufig zum Streit, nicht selten landen
diese Auseinandersetzungen vor Ge-
richt. Ein weiterer Stolperstein: Ist im
Vertrag ein „Heimfall“ notiert, kann der
Erbbaugeber das Grundstück unter be-
stimmten Umständen zurückfordern,
etwa bei angeblicher Verwahrlosung
oder Eigenbedarf.

Und schließlich gilt auch noch: Der
Erbbaunehmer muss sich rechtzeitig vor
Ende der Laufzeit des Vertrages um eine
Verlängerung oder einen Rückkauf küm-
mern. Ein Recht darauf hat er nicht.
Wenn das Laufzeitende verpasst wird,
fällt die Immobilie dem Eigentümer zu.
Dieser ist zwar zu einer Entschädigung
verpflichtet, aber diese muss nur etwa 60
Prozent des aktuellen Wertes betragen.
Nicht unwichtig: Auch für ein Erbbau-
grundstück werden Grunderwerbsteu-
ern fällig. Fazit: Gerade bei dieser Alterna-
tive kann der anfangs preiswert schei-
nende Traum vom Eigenheim schnell
zum Albtraum werden.

Vorzeitige Kündigung des Kredits
kann teuer werden
Wer eine laufende Immobilienfinanzie-
rung vorzeitig beendet, muss in der Regel
eine Vorfälligkeitsentschädigung an den
Kreditgeber zahlen. Wie hoch die Ent-
schädigung ist, hängt von mehreren Fak-
toren ab, unter anderem von der Art des
Darlehens. Eine Untersuchung der Ver-
braucherzentrale Bremen zeigt: Bei Finan-
zierungen mit Bausparkombinationen ist
die finanzielle Belastung hoch. Die Ver-
braucherschützer werteten 209 Bauspar-
kombinationsfinanzierungen aus, die zwi-
schen 2011 und 2016 vorzeitig gekün-
digt worden waren. Das Ergebnis: Bei je-
der zweiten untersuchten Finanzierung
(52 Prozent) betrug die Entschädigung
für die Ablösung des Vorausdarlehens
über 15 Prozent der zurückzuzahlenden
Restschuld. Sie lag im Mittel bei rund
14700 Euro und summiert sich in Einzel-
fällen auf über 50 000 Euro.  dpa

Wenn der Dauermieter sein Haus baut
Auch wer keinen Kredit

bekommt und wenig
Eigenkapital hat, kann
sich Eigentum leisten

Kaufpreis für landwirtschaftliche
Flächen verdoppelt sich seit 2006
Die Pachtpreise und Kaufwerte für land-
wirtschaftlich genutzte Flächen und für
Ackerland sind seit 2007 stark gestiegen.
In den neuen Bundesländern liegen die
Preise noch deutlich unter dem gesamt-
deutschenNiveau.DiesgehtauseinerAnt-
wort der Bundesregierung (18/13557)
aufeineKleineAnfragederFraktionBünd-
nis 90/Die Grünen hervor. Danach betrug
der Kaufwert je Hektar in den neuen Län-
dern im Jahr 2006 4040 Euro. Er stieg bis
2015 auf 14197 Euro. Deutschlandweit
betrug der Kaufwert 2006 8909 Euro pro
Hektar. Der Preis stieg bis 2015 auf
19614 Euro pro Hektar. Die Pachtent-
gelte für Ackerland erhöhten sich seit
2007 in den neuen Bundesländern von
134 Euro auf 224 Euro, deutschlandweit
von 205 auf 328 Euro. Die niedrigsten
Pachtengelte finden sich in Brandenburg
(157 Euro/ Hektar), die höchsten in Sach-
sen-Anhalt (313 Euro/Hektar).  Bü.
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Mietkauf ist eine Alternative zur klassischen Baufinanzierung. Wie stets, kommt es aber auf die Details an.  Foto: epr/Massiv mein Haus/Bundesverband Kalksandstein Industrie

E FNACHRICHT

Clevere Käufer machen sich das
neue Bauvertragsrecht zu eigen

Von Jürgen Hoffmann

Vorteil des Mietkaufs:
Immobilie wird gleich bezogen

BAUFINANZIERUNG & VERTRAGSRECHT Worauf es beim Kauf ankommt
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