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den damit mehrfache und unnötige Provisi-
onszahlungen. 

Achtung: So oder so kann der Makler 
schon Ihre erste Anfrage als Auftrag werten, 
der bei erfolgreicher Vermittlung zur Provisi-
onspflicht führen kann. So hat auch der 
Bundesgerichtshof entschieden: Wer „sich 
an einen gewerbsmäßigen Makler wendet 
und Dienste im Sinne eines Suchauftrags er-
bittet“, hat damit schon ein Vertragsangebot 
gemacht – das der Makler mit seiner Suche 
annimmt (Aktenzeichen des Urteils: 
III ZR 96/09). Grundsätzlich abzuraten ist von 
einem Such-Alleinauftrag für den Makler. 
Entdeckt man nämlich während der Laufzeit 
ein Objekt bei einem anderen Makler, dann 
können beide Provision verlangen – ebenso 
beim Kauf eines Objekts, das Ihr Vermittler 
über einen anderen Makler gefunden hat.

Wann doppelte Provision droht
Egal, ob ein Makler von Ihnen beauftragt ist 
oder nicht: Manchmal empfiehlt er Ihnen ein 
Objekt, das Sie schon aus einer anderen 
Quelle kennen. Bitten Sie dann diesen Mak-
ler um weitere Informationen oder Leistun-
gen, kann er von Ihnen nach dem Kauf 
 Provision verlangen. War schon Ihre erste 
Informationsquelle ein Makler, droht Ihnen 
sogar doppelte Provisionszahlung. 

Niemand sollte darum mehrere Makler 
wegen desselben Objekts kontaktieren. 
Kommt einem Suchenden ein Angebot auch 
nur entfernt bekannt vor, sollte genau ge-
prüft werden, ob es dasselbe oder doch ein 
anderes ist. Manchmal stellt sich das aber 
erst heraus, nachdem Sie den Makler ange-
sprochen haben. In diesem Fall brechen Sie 
sofort den Kontakt zu ihm ab und sichern 
Sie Beweise, dass Sie das Objekt schon 
kannten – etwa durch ein früher erhaltenes 
Angebot eines anderen Maklers, die Aussa-
ge eines Bekannten, der Ihnen den Tipp ge-
geben hat, oder die Bestätigung des Verkäu-
fers, dass Sie ihn schon zu einem früheren 
Zeitpunkt kontaktiert haben. 

Austricksen oft  vergeblich

Es gibt Immobiliensuchende, die nach dem 
Studium eines Maklerangebots heimlich los-
ziehen, Objekt und Verkäufer selbst ausfin-
dig machen und dann behaupten, sie hätten 
Haus oder Wohnung nebst Eigentümer ganz 
allein ohne Maklerhilfe gefunden. Andere 
schicken Bekannte vor, die als Pseudo-Inte-
ressenten Anschrift und Verkäufer ermitteln. 
Der tatsächliche Kaufwillige geht dann di-
rekt zu ihm. Findet der Makler das heraus, 
kann er auch in diesem Fall Provision ver -
langen.

CHECKLISTE

Informationen für 
den Makler
Bevor Sie einen Makler kontaktieren, müssen Sie 
 natürlich selbst ermittelt haben, was Sie wollen.  
Je konkreter Sie werden, um so passgenauer kann 
der Makler Vorschläge finden: 

P Immobilientyp und -größe

P Preisspanne

P Großräumige Lage

P Vorlieben für bestimmte Stadtteile

P Anforderungen und Wünsche an die Aus -
stattung, die Bauweise oder das Alter Ihrer 
künftigen Immobilie
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UNSER RAT

Bauvoranfrage stellen

Ob Neubau oder Umwandlung eines Altbaus – 
immer empfiehlt es sich, vor dem Erwerb im Bau-
amt eine „Bauvoranfrage“ zu stellen. Sie klärt, ob 
ein Projekt grundsätzlich zulässig ist oder keine 
Chance auf eine spätere Baugenehmigung hat.

Gewerbe: Schnäppchen für 
Mutige

Oft lassen sich Gewerbe- oder andere Nutz-
bauten günstig erwerben und stilvoll um-
bauen. Werkstätten, Fabriken, Bürotrakte, 
ehemalige Schulen, historische Klöster und 
sogar stillgelegte Gefängnisse stehen oft 
leer, ohne dass sie öffentlich beworben wer-
den. Ihr künftiges Heim muss also nicht un-
bedingt ein Wohnhaus sein. 

Allerdings lauern beim Kauf solcher Im-
mobilien einige Risiken: etwa die Gefahr, 
dass das Haus gar nicht zum Wohnen ge-
nutzt werden darf. Wenn Sie diesen Weg 
gehen wollen, brauchen Sie Findigkeit, 
Know-how, Mut und langen Atem. Und Sie 
sollten immer vor dem Kauf einen Architek-
ten zurate ziehen.

 Denn oft ist der Umbau zum Wohnen 
technisch schwierig, weil die Substanz ma-
rode ist oder Altlasten entsorgt werden 
müssen. Grundrisse, Treppen, Rohrsysteme 
oder Fenster und anderes taugen oft nicht 
für Wohnhäuser. 

Genehmigung oft schwer zu bekommen
Ebenso wichtig sind die rechtlichen Fragen. 
Die Umnutzung eines Gewerbe- oder Nutz-
baus zu einem Wohnhaus muss stets ge-
nehmigt werden. „Umnutzung“ ist nicht das 
Gleiche wie die „Umwandlung“ eines be-
reits bestehenden Wohnhauses in Eigen-
tumswohnungen. Bei einer Umnutzung sind 
die aktuellen baurechtlichen Anforderungen 
an Wohnräume zu erfüllen – zum Beispiel an 
Raumhöhen, Brandschutz und Fluchtwege. 

All dies kann immense Umbauten erfor-
dern – manchmal ist es räumlich-technisch 
schlicht unmöglich. 

Wohnhäuser mit Betrieb – Leben im  
Gewerbegebiet
In Gewerbegebieten sind Grundstücke und 
Häuser oft billiger als in Wohngegenden. 
Wer dort wohnen will, muss sich mit den 
Vorgaben der örtlichen Stadtplanung ausei-
nandersetzen, denn neue Wohnungen sind 
oft nicht zulässig. Die Behörden wollen ver-
hindern, dass künftige Bewohner gegen 
Lärm, Geruch oder Erschütterungen klagen, 
die von umliegenden Betrieben ausgehen. 

Das Problem lässt sich manchmal lösen, 
wenn ein Interessent in der künftigen Immo-
bilie ein Gewerbe ausüben will und dann 
 einen Teil der Flächen als Betriebswohnung 
deklarieren kann. Das Gewerbe muss nicht 
immer der Hauptberuf des Käufers sein – 
schon ein dauerhafter Online-Versand nach 
Feierabend kann reichen. Wichtig ist, dass 
sich Immobilienkäufer nicht an der oft 
 rauhen Umgebung stören. 

Besondere Immobilien, 
spezielle Situationen
Es muss nicht immer ein Wohnhaus sein. Manch einer findet 
sein Glück in einem Fabrikloft oder in einer alten Kirche. Wer 
in solch einer Immo bilie wohnen will, braucht viel Idealismus. 
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Zwangsversteigerung:  Erfolg 
Glückssache

Wer beim Amtsgericht eine Immobilie er-
steigern will, braucht Zeit und Kompromiss-
bereitschaft. Das maßgeschneiderte Traum-
haus findet sich hier kaum – mit etwas 
Glück aber ein Schnäppchen zu günstigen 
Preisen und mit niedrigen Nebenkosten. 
Der Immobilienerwerb per Zwangsversteige-
rung kommt für eher spielerisch veranlagte 
Interessenten infrage, die keinen Erwerbs-
druck haben, jedoch Zeit und Risikobereit-
schaft mitbringen. Der vor der Auktion ge-
nannte Preis wirkt oft verlockend – ist aber 
nur das erforderliche Mindestgebot, das bei 
attraktiven Immobilien meist weit überboten 
wird. 

Die Suche nach Objekten ist einfach: 
 Diverse Internet-Portale listen Zwangsver-
steigerungen auf, darunter die amtliche 
Webseite der Justizbehörden: www.zvg-por
tal.de. Es kommt behördlich-nüchtern daher, 
erlaubt aber auch die Suche nach Immobi-
lientypen und -größen und bietet beim An-
klicken einzelner Objekte den bestmöglichen 
Service: Sachverständigengutachten mit al-
len wichtigen Informationen und mit Fotos 
und Lageplänen sind online abrufbar. Zu be-
denken ist aber: Mitunter wird der Sachver-
ständige nicht vorab ins Haus gelassen und 
kann den technischen und baulichen Zu-
stand sowie den Grundriss nicht prüfen. 

Vor-Ort-Recherche sinnvoll 
Wenn die Lektüre Ihr Interesse geweckt hat, 
sollten Sie durch das betreffende Quartier 
laufen, Nachbarn fragen und nicht zuletzt 
freundlich bei den Bewohnern anrufen oder 
klingeln. Oft sind sie in einer Notsituation 
und wehren verständlicherweise ab. Wenn 
Sie aber Ihre  Lage respektieren oder gar ein 
Gespräch über ihr künftiges Wohnen anbie-
ten, wächst die Offenheit. 

Private Plattformen und Makler: Kaum 
Zusatznutzen
Diverse private Plattformen bieten ebenfalls 
die Suche nach Versteigerungen im Netz. 
Sie sind optisch gefälliger und bieten allge-
meine Zusatzinformationen, aber zum Ob-
jekt selbst keine weiteren Details als das 
amtliche ZVG-Portal. 

Auch auf den großen Immobilienplattfor-
men stoßen Sie immer wieder auf Versteige-
rungsobjekte. Die Initiatoren der Auktion – 
meist die Banken – versuchen damit zusätz-
liche Teilnehmer für den Versteigerungster-
min zu gewinnen. In anderen Fällen inserie-
ren Makler. Diese sollten Sie dann nicht di-
rekt kontaktieren, denn dann verlangen  
sie womöglich Provision für die Vermittlung 
eines Objekts (siehe „Makler-Auftrag“, Seite 
23), auch wenn Sie es über das amtliche 
Portal gefunden haben. Zudem bieten die 
Makler in der Regel keine zusätzlichen 
Informa tionen. 

Bei Interesse den Initiator vorher kontak-
tieren
Sollte Sie ein Objekt besonders interessie-
ren, wenden Sie sich an den Initiator der 
Versteigerung, in der Regel die Bank. Bieten 
Sie relativ viel, kann er Ihnen das Objekt 
 verkaufen und den Versteigerungstermin 
 absagen. 

Kommt es zum Termin, müssen Sie sich 
rechtzeitig vorher um die „Sicherheitsleis-
tung“ kümmern – in der Regel sind das zehn 
Prozent des Mindestgebots. Hierfür gibt es 
verschiedene Wege (Schecks und Bürg-
schaften), die hier nicht einzeln erläutert 
werden können. Oft ist es am unkomplizier-
testen, das Geld vorher zum Gericht zu über-
weisen – Kontonummer und Verwendungs-
zweck finden sich bei den Objekten im amt-
lichen Portal. Wer die Immobilie nicht erstei-
gert, bekommt das Geld hinterher natürlich 
zurück.

http://www.zvg-portal.de
http://www.zvg-portal.de
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Die Versteigerung:  Spannung in Zahlen 
Beim Termin selbst liest der Rechtspfleger 
zunächst ausführlich die Versteigerungsbe-
dingungen vor, dann folgt die 30-minütige 
„Bietstunde“. Spannend wird es meist ge-
gen deren Ende, denn erst nach Ablauf die-
ser Zeitspanne kann das Gericht dem Meist-
bietenden den Zuschlag erteilen. Ist Ihr 
Gebot das höchste, erhalten Sie den Zu-
schlag und werden damit Eigentümer – und 
es gibt kein Zurück mehr. Gewährleistungs-
ansprüche gibt es bei Zwangsversteigerun-
gen nicht. Wenn Sie nach dem Zuschlag 
verdeckte Schäden oder Mängel feststellen, 
können Sie weder vom Erwerb zurücktreten 
noch den Preis mindern. 

Einen Notarvertrag braucht es nicht; das 
Gericht führt Sie durch die noch zu erledi-
genden Schritte. Als erstes müssen Sie na-
türlich zur Bank und die Finanzierung fest-
zurren. Das Gericht nennt Ihnen den Termin, 
bis zu dem Sie den vollen Kaufpreis zahlen 
müssen, in der Regel sind das zwei Monate.

UNSER RAT

Versteigerung:  
Taktische Tipps

e
Legen Sie vor dem Versteigerungstermin Ihr 
Höchstgebot fest, das Sie auf keinen Fall im 

Eifer des Bietgefechts übersteigen sollten. 

r
Offenbaren Sie keinem Mitbieter die Höhe 
Ihres Höchstgebots.

t
Lassen Sie sich von keinem Kommentar 
Dritter irritieren oder verunsichern. Das sind 

oft Versuche, Sie entweder vorzeitig zum Aufge-
ben zu bewegen oder Ihnen im Gegenteil ein un-
vernünftig hohes Gebot zu entlocken.

u
Kümmern Sie sich bei einem Einfamilien-
haus umgehend um Versicherungsfragen, 

schließen Sie zeitnah eine Wohngebäude- und ei-
ne Gebäudehaftpflichtversicherung ab oder lassen 
Sie die bestehende auf Ihren Namen umschrei-
ben. Von dem Moment an, wenn Sie den Zu-
schlag bekommen haben, haften Sie nämlich für 
das Gebäude. 
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Sie planen Straßenzüge neu und gestalten 
ganze Siedlungen: Die Häuser von Bauträ-
gen prägen mittlerweile das Bild von Städ-
ten und ihren Speckgürteln. Diese Bauunter-
nehmen bieten Grundstück, Planung und 
Haus aus einer Hand. Neue Reihenhäuser 
können fast nur von Bauträgern gekauft 
werden. 

Als Kunde eines Bauträgers planen Sie 
Ihr Haus nicht selbst, sondern kaufen ein 
fertig entworfenes und gebautes (oder noch 
zu bauendes) Produkt. Deshalb sind Bauträ-
ger die einzigen Neubau-Anbieter, auf die 
dieses Buch näher eingeht. 

Das Haus eines Bauträgers kann eines 
sein, dass erst noch erstellt wird, aber auch 
eines, das bereits gebaut ist und nur noch 
auf den Abnehmer wartet. In beiden Fällen 
kaufen sie vom Bauträger ein Paket und ha-
ben für alles nur einen Ansprechpartner – 
auch für Schäden und Mängel. Das kann ein 
Objekt günstiger, aber auch teurer machen 
als bei individueller Planung und Erstellung: 
Einerseits hat der Bauträger als Großnach-
frager nach Boden und Bauleistungen Kos-
tenvorteile, die er auf umkämpften Märkten 
an Sie weitergeben kann. Andererseits hat 
er hohen Planungs- und Organisationsauf-
wand, Vermarktungskosten, Risiken und Ge-
winnansprüche – die sich auf seine Ange-
botspreise niederschlagen.

Für Bauträger gibt es neuerdings eine 
Pflicht zur Baubeschreibung. Diese Be-
schreibung muss vor Vertragsschluss dem 
Kunden übergeben werden. So sollen Kun-
den die Qualität der Häuser vorab besser be-
urteilen können. 

Makler- und Bauträgerverord-
nung: Bedingter Schutz

Gegen Pleiten und Verzögerungen bietet Ih-
nen die Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV) einen gewissen, aber keinen umfas-
senden Schutz. Zunächst nennt sie die Vo-
raussetzungen, die für Geldzahlungen erfüllt 
sein müssen: Der Bauträger darf erst Rech-
nungen schreiben, wenn Ihr Kaufvertrag ab-
geschlossen ist, wenn die Ämter alle Geneh-
migungen erteilt haben, die für seinen 
Vollzug nötig sind und wenn schließlich ein 
Notar das bestätigt hat. Außerdem muss im 
Grundbuch mindestens eine „Auflassungs-
vormerkung“ (mehr siehe unter „Kaufver-
trag“, Seite 78) eingetragen sein. Das 
Grundbuch darf nur Grundpfandrechte ent-
halten, die Sie übernehmen oder deren Ein-
tragung Sie veranlasst haben. Schließlich 
muss eine Baugenehmigung vorliegen – 
oder alternativ eine Bestätigung des Bau-
amts oder des Bauträgers selbst, dass eine 
Genehmigung nicht nötig ist und andere 
amtliche Anforderungen erfüllt worden sind, 
etwa die Erstattung einer Bauanzeige und 
die Einhaltungen von Wartefristen.

Beginnen dann Bau und Zahlungen, 
muss der Bauträger getrennte Konten füh-
ren: Er darf Ihr Geld nur für Ihr Projekt ver-
wenden und darf es auch nicht auf seinen 
privaten Konten parken, wenn es zum Bauen 
vorgesehen ist. Ratenzahlungen von Ihnen 
darf er nur nach Baufortschritt einfordern. 
Einzige Ausnahme: Er hat Ihnen eine Bürg-
schaft gestellt, mit der eine Bank die zu er-
füllende Leistung absichert. Wichtig: Weite-

Immobilienkauf vom 
 Bauträger
Vor allem in Städten und Ballungsräumen sind Bauträger die 
häufigsten Anbieter von Neubauten. Der Kauf bei den Bau-
unternehmen bietet Vorteile, hat aber auch Tücken. 


