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Betrug	  mit	  Immobilien
Eigentumswohnungen	  gelten	  angesichts	  der	  Finanzkrise	  als	  wertbeständig.	  Doch	  mit	  solchen	  Hoffnungen	  
versuchen	  Kriminelle,	  gutgläubigen	  Immobilienanleger	  mit	  psychologisch	  ausgefeilten	  Tricks	  das	  Geld	  aus	  
der	  Tasche	  zu	  ziehen.

Güns%ge	  Zinsen	  und	  die	  Angst	  vor	  Infla%on	  lassen	  viele	  Menschen	  nach	  einer	  wertstabilen	  
Anlagemöglichkeit	  für	  ihr	  Geld	  suchen.	  Angesichts	  steigender	  Miet-‐	  und	  Kaufpreise	  für	  Wohnungen	  in	  
Berlin	  scheinen	  Inves%%onen	  in	  Immobilien	  lukra%v.	  Und	  so	  s%eg	  die	  Zahl	  derer,	  die	  sich	  eine	  
Eigentumswohnung	  in	  Berlin	  kaufen,	  im	  ersten	  Halbjahr	  2012	  um	  ein	  Viertel	  an	  (Quelle:	  
Gutachterausschuss	  für	  Grundstückswerte).

Doch	  an	  so	  einem	  Trend	  wollen	  viele	  mitverdienen,	  zum	  Teil	  mit	  kriminellen	  MiUeln.	  So	  gerieten	  im	  
vergangenen	  Jahr	  die	  sogenannten	  "SchroYmmobilien"	  immer	  wieder	  in	  die	  Schlagzeilen.	  Gemeint	  sind	  
Wohnungen	  (seltener	  auch	  Häuser),	  die	  sich	  im	  mangelha[en	  Zustand	  befinden	  und	  vom	  Verkäufer	  in	  
betrügerischer	  Absicht	  unter	  Vorspiegelung	  falscher	  Tatsachen	  teurer	  als	  ihrem	  Wert	  angemessen	  verkau[	  
werden.

Dabei	  gehen	  die	  Täter	  o[	  nach	  einer	  bes%mmten	  Mache	  vor:	  bei	  zufälligen	  Telefonbefragungen	  -‐	  
vorgeblich	  z.B.	  zum	  Zwecke	  der	  Meinungsforschung	  -‐	  	  werden	  Menschen	  beiläufig	  über	  ihre	  finanzielle	  
Situa%on	  ausgefragt.	  Stellt	  sich	  dabei	  heraus,	  dass	  sie	  über	  MiUel	  verfügen	  und	  als	  poten%elle	  Käufer	  in	  
Frage	  kommen,	  folgt	  ein	  weiterer	  Anruf,	  bei	  dem	  dann	  o[	  für	  ein	  Steuersparmodell	  geworben	  wird.	  

Dabei	  wird	  dem	  Angerufenen	  suggeriert,	  er	  könne	  gefahrlos	  und	  gefördert	  von	  StaatsmiUeln	  in	  ein	  Objekt	  
inves%eren,	  wodurch	  er	  nicht	  nur	  Steuern	  spare,	  sondern	  auch	  eine	  Wohnung	  abbezahle,	  die	  ihm	  nach	  
einer	  gewissen	  Zeit	  ohne	  größere	  finanzielle	  Belastungen	  dann	  selbst	  gehöre.

Interessierte	  werden	  dann	  in	  der	  Regel	  von	  Mitarbeitern	  eines	  Vertriebs	  -‐	  o[	  beeindruckend	  durch	  
luxuriöse	  AusstaUung	  -‐	  abgeholt.	  Nach	  einem	  kurzen	  Briefing,	  in	  dem	  ihnen	  suggeriert	  wird,	  sie	  müssten	  
mehr	  oder	  weniger	  nur	  pro	  forma	  einen	  Notartermin	  absolvieren,	  der	  aber	  rechtlich	  ohne	  größere	  
Bedeutung	  sei	  und	  bei	  dem	  sie	  letztlich	  nur	  allen	  Fragen	  zus%mmen	  sollten.

Bei	  diesem	  Termin	  -‐	  der	  o[	  am	  gleichen	  Tag	  abends	  stacindet	  (daher	  der	  Begriff	  "MiUernachtsnotar")	  -‐	  
sollen	  die	  Interessierten	  dann	  ein	  Papier	  unterschreiben.	  Was	  sie	  meist	  nicht	  wissen:	  durch	  diese	  
Unterschri[	  schließen	  sie	  einen	  juris%sch	  bindenden	  Kaufvertrag	  ab	  für	  eine	  Wohnung,	  die	  sie	  in	  der	  Regel	  
gar	  nicht	  gesehen	  haben,	  und	  deren	  Kaufpreis	  meist	  weit	  über	  ihrem	  Wert	  liegt.

Danach	  gibt	  es	  kaum	  noch	  Möglichkeiten,	  aus	  den	  Verpflichtungen	  heraus	  zu	  kommen.	  Viele	  können	  die	  
Belastung	  des	  Kredites	  nicht	  schultern	  und	  gehen	  finanziell	  bankroU.	  Es	  gibt	  auch	  Menschen,	  die	  den	  
seelischen	  Belastungen	  nicht	  gewachsen	  waren	  und	  dadurch	  krank	  oder	  sogar	  in	  den	  Selbstmord	  getrieben	  
worden	  sind.



Die	  Berliner	  Senatsverwaltung	  für	  JusQz	  hat	  einige	  Tipps	  zusammen	  gestellt,	  wie	  das	  vermieden	  werden	  
kann:

1.	  Lassen	  Sie	  sich	  Zeit,	  um	  das	  Angebot	  und	  die	  Verkäufer	  zu	  prüfen.
2.	  Sehen	  Sie	  sich	  die	  Wohnung	  und	  das	  ganze	  Haus	  an,	  einmal	  mit	  einem	  Vertrauten	  und	  einmal	  mit	  einem	  
Fachmann.
3.	  Kaufen	  Sie	  nie	  eine	  Wohnung,	  um	  Steuern	  zu	  sparen.
4.	  Kaufen	  Sie	  keinesfalls,	  wenn	  Ihre	  Hausbank	  den	  Kauf	  nicht	  finanzieren	  will.
5.	  Denken	  Sie	  daran,	  dass	  nach	  einem	  Kauf	  unvorhersehbare	  Kosten	  au[reten	  können.	  Dafür	  müssen	  Sie	  
Reserven	  haben.

Detailiertere	  Informa%onen	  finden	  Sie	  unter	  www.berlin.de	  und	  www.schutz-‐vor-‐schroSmmobilien.de

(Beitrag	  von	  Helge	  Oelert)

Dieser	  Text	  gibt	  den	  Sachstand	  vom	  08.11.2012	  wieder.	  Neuere	  Entwicklungen	  sind	  in	  diesem	  Beitrag	  nicht	  
berücksich%gt.
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