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 Wozu der Notar beim
Immobilienkauf

Stephan Vollmer leitet mit der 
Immobiliengruppe Vollmer-
Möbius eines der führenden 
Maklerunternehmen in Wup-

Immobilien-Rundschau
zwei Wochen vor Unter-
zeichnung zukommen las-
sen muss – sofern einer de
Parteien Unternehmer ist -,
sollte er das Haus oder die 

benötigt wird
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
Wohnung detailliert be-
schreiben: Grundstück, 

 

 

Fragezeichen. Führende pertal und dem Bergischen 
Land. Das Team bringt mehr 

 
-

Immobilien können nur 
rechtskräftig den Eigentü-
mer wechseln, wenn beid-
seitig ein notariell beglau-
bigter Kaufvertrag unter-
schrieben wird. Denn der 
Notar-Termin ist beim Kauf

Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über die Rolle des No-
tars bei Immobilienge-
schäften.
 
einer Immobilie Pflicht. 
Doch warum ist das so? 
Was leistet ein Notar, was 
nicht – und wer muss ihn 
bezahlen? Im Folgenden 
gibt es auf diese Fragen die 
zutreffenden Antworten.

Die notarielle Beurkun-
dung eines Immobilien-
kaufvertrags ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Der Notar 
stellt sicher, dass der Ver-
trag formal korrekt und ju-
ristisch einwandfrei formu-
liert ist, er berät die Partei-
en und überwacht die Ab-
wicklung . Ob aber bei-
spielsweise ein Kaufpreis 
angemessen oder wie der 
technische Zustand der Im-
mobilie ist, muss der Käu-
fer selbst beurteilen. Auch 
zu Steuerangelegenheiten 
äußert er sich nicht. 

Die Kosten für den Notar 
hat der Käufer zu tragen, in 
der Regel belaufen diese 
sich auf ca. 1 Prozent des 
Kaufpreises. Dafür kann 
dann der Käufer auch ei-
nen Notar seines Vertrau-
ens auswählen.

Im Vertragsentwurf, den 
der Notar beiden Parteien 

Miteigentumsanteil sowie 
Größe und Lage der Woh-
nung (Sondereigentum) 
sollten darin aufgeführt 
sein. Ferner sollte vertrag-
lich fixiert sein, wenn ne-
ben der Wohnung weitere 
Rechte übertragen werden 
wie beispielsweise Nut-
zungsrechte für einen Pkw-
Stellplatz oder einen Gar-
ten. 

Bei der Bezeichnung der 
Kaufvertragsparteien muss 
man darauf achten, dass 
im Kaufvertrag diejenigen 
Personen genannt werden, 
die auch berechtigt sind, 
das Grundstück zu verkau-
fen. Dies ist in der Regel 
der Eigentümer bezie-
hungsweise der Bauträger. 
Falls ein Immobilienmak-
ler eingeschaltet ist ,wird er 
diese Dinge im Sinne sei-
ner Kunden detailliert vor-
ab mit dem Notar bespre-
chen.

Der Notar hat für die 
Vertragsausgestaltung die 
Pflicht, das Grundbuch ein-
zusehen, um verlässliche 
Daten zu erhalten. Ferner 
sollte sich der Käufer vor 
Vertragsabschluss beim 
Makler oder Verkäufer er-
kundigen, ob die Immobi-
lie mit Baulasten belegt ist. 
Dazu zählen beispielsweise 
Denkmalschutzbestim-
mungen, Wegerechte oder 
Baubeschränkungen. Diese 
Besonderheiten nimmt der 
Notar ebenso in den Ver-
trag auf wie eine eventuelle 
Grundschuld für einen Im-
mobilienkredit des Käufers. 
Auch wenn Dinge wie eine 
Einbauküche, Sauna, Gar-
tenmöbel oder Heizöl zu-
sammen mit der eigentli-

chen Immobilie den Besit-
zer wechseln, sollten sie im
Vertrag benannt werden.

Beim eigentlichen Notar-
termin liest der Notar den 
Verkaufsparteien den Ver-
trag in Gänze vor, beant-
wortet noch eventuelle Fra-
gen und beurkundet ihn. 
Gleichzeitig lässt er sich 
Vollmachten ausstellen, um
eine so genannte „Auflas-
sungsvormerkung“ zum 
Schutz des Käufers im 
Grundbuch eintragen zu 
lassen und veranlasst , 
nach Bestätigung des Ver-
käufers über den Eingang 
des Kaufpreises die eigent-
liche Eigentumsumschrei-
bung.

Etwaige Grundschulden 
des Verkäufers werden im 
Zuge der Abwicklung ge-
löscht, damit der Käufer si-
cher sein kann ,die Immo-
bilie lastenfrei zu erhalten. 
Außerdem benachrichtigt 
der Notar das Finanzamt, 
damit ein Bescheid über 
die fällige Grunderwerb-
steuer ausgestellt werden 
kann. Zusätzlich zum No-
tarhonorar fallen schließ-
lich auch noch Gebühren 
für den Grundbucheintrag 
an.

als 50 Jahre Erfahrung rund um
Wohn- und Gewerbeimmobi
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de

INFO


