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Also lehnen Sie sich zurück und machen Sie
sich keine Sorgen.

Sven Arndt Immobilien

Herzlichst

Die Frage der Bonität ist bei einem so großen Geschäft wie dem

Immobilienverkauf von immenser Wichtigkeit: Als Immobilienmakler in

Schleswig-Holstein wickle ich seit über 10 Jahren derartige Transaktionen ab

und weiß genau um die Bedeutung einer vorsorglichen Bonitätsprüfung. Mein

Name ist Sven Arndt und ich möchte Ihnen heute dieses Thema ans Herz

legen. Stehen Sie nämlich vor Vertragsabschluss, sollten Sie sich darauf

verlassen können, dass Ihr Käufer den Kaufpreis und die anfallenden

Gebühren auch bezahlen kann. Wie Sie hier auf Nummer sicher gehen, lesen

Sie im Folgenden. Ansonsten können Sie mich gern anrufen oder mir eine E-

Mail schreiben!

SIE ÜBERLEGEN ZU VERKAUFEN, DOCH WISSEN NICHT, WIE
SIE DIE BONITÄT DES KÄUFERS PRÜFEN KÖNNEN?



Bevor nicht der Kaufpreis auf Ihrem Konto ist, sollten Sie einen

Immobilienverkauf nicht als erfolgreich abgeschlossen betrachten. Was

nützen Ihnen der unterzeichnete Kaufvertrag und der damit verbundene

Aufwand, wenn Ihr Käufer nicht zahlungsfähig ist oder keine Finanzierung

erhält? Im Ernstfall muss alles rückabgewickelt werden. Sie fangen nicht nur

von vorn an, sondern müssen auch noch einige Rechnungen bezahlen.

EINE FRAGE DER BONITÄT: 
DARAUF SOLLTEN SIE BEIM IMMOBILIENVERKAUF ACHTEN

Dieser Punkt wird Sie erstaunen, aber es ist Fakt: Sie haften für die beim

Immobilienverkauf entstehenden Kosten gemeinsam mit dem Käufer - und

das sowohl bei der Grunderwerbsteuer als auch den Notarkosten. Die

gesetzlichen Regelungen sind hier eindeutig. So wird im § 13 Abs. 1 des

Grunderwerbsteuergesetzes ausgeführt, dass beide Parteien bei einem

Immobilienverkauf die Grunderwerbsteuer schulden. Sollte demnach der

Immobilienkäufer finanziell nicht in der Lage sein, seine Steuerschuld zu

begleichen, müssten Sie als Verkäufer dafür aufkommen. Ähnlich gehen

Notare vor: Sie beugen Zahlungsausfällen mit einer gesamtschuldnerischen

Haftung nach § 32 Abs. 1 Gerichts- und Notarkostengesetz vor - damit sitzen

Sie auch in diesem Boot. Kann oder will Ihr Käufer die Notarrechnung nicht

begleichen, landet diese Forderung ebenfalls bei Ihnen.

Was kommt im Ernstfall auf Sie zu?



Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Sie erleichtert sind, wenn Sie nach

einem Inserat oder anderweitigen Verkaufsaktivitäten zahlreiche Zuschriften

erhalten. Kristallisiert sich dann ein potenzieller Käufer heraus, der den von

Ihnen angesetzten Preis bezahlen will, scheint alles bestens zu laufen.

Bestehen Sie in jedem Fall auf einer Bonitätsprüfung, die ich Ihnen im

Folgenden näher erkläre.

Mit der Bonitätsprüfung können Sie gleich zwei Aspekte näher betrachten:

Zum einen geht es natürlich um die Bonität an sich, also die Fähigkeit einer

Person oder eines Unternehmens, einen aufgenommenen Kredit

zurückzuzahlen - und damit um die wirtschaftliche Kreditwürdigkeit. Die

andere Seite der Medaille ist die persönliche Kreditwürdigkeit, die sich auf die

Rückzahlungsbereitschaft bezieht. Damit prüfen Sie also nicht nur das

finanzielle Potenzial, sondern auch die Zahlungswilligkeit und Zuverlässigkeit

Ihres Käufers.

BonitÄtsprÜfung beim Verkauf einer Immobilie unverzichtbar

Doch es ist nach meiner Erfahrung wichtig, den Faden noch weiter zu

spinnen: Verkaufen Sie zum Beispiel die Immobilie mit dem Vorsatz, mit dem

Verkaufserlös einen geruhsamen Lebensabend zu verbringen, kann das

Platzen des Geschäftes Ihre kompletten Pläne durchkreuzen. Natürlich steht

es Ihnen frei, den Verkaufsprozess erneut zu starten - Probleme sind aber

vorprogrammiert. Noch fataler wird die Situation, wenn Sie den Erlös bereits

für den Kauf einer anderen Immobilie fest eingeplant haben und

entsprechende Verpflichtungen eingegangen sind. Sie könnten diese nicht wie

vereinbart erfüllen, was durchaus weitreichende Konsequenzen haben kann.

Schon vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Bonitätsprüfung

wesentlicher Bestandteil Ihrer Verhandlungen sein sollte. Sie erhalten damit

eine realistische Einschätzung der finanziellen Situation des potenziellen

Käufers und damit auch zu seiner Fähigkeit, die anfallenden Nebenkosten

zuverlässig zu bezahlen. Ich betreibe an dieser Stelle gerne etwas Aufwand,

denn das zahlt sich unter dem Strich wirklich aus. Gerne erläutere ich Ihnen

mein Vorgehen ausführlich, sprechen Sie mich einfach darauf an!

KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR EINE

KOSTENLOSE OBJEKTBEWERTUNG

Sven Arndt, Immobilienmakler
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Grundsätzlich können Sie zu jeder Person oder zu jedem Unternehmen eine

derartige Bonitätsauskunft bei den relevanten Wirtschaftsauskunfteien, also

SCHUFA, Creditreform, Bürgel und einigen anderen Anbietern, beantragen.

Das kostet etwas Geld, lässt sich jedoch heutzutage sehr schnell online

erledigen. Die rechtliche Grundlage ist im § 29 Abs. 2

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt: Sie müssen ein berechtigtes

Interesse belegen, das bei einem geplanten Immobilienverkauf durchaus

vorliegt - allerdings nutze ich persönlich diese Variante sehr selten.

1. Sie holen selbst eine entsprechende Auskunft ein.

DIESE MÖGLICHKEITEN STEHEN IHNEN ZUR
BONITÄTSPRÜFUNG OFFEN:

Sinnvoller ist es, den potenziellen Käufer um die Vorlage einer Selbstauskunft

zu bitten. Diese steht jeder natürlichen Person und jedem Unternehmen

einmal pro Jahr kostenlos zu und enthält alle Daten, die bei der

Wirtschaftsauskunftei gespeichert sind. Sie können dann selbst ablesen, wie

zuverlässig er bislang seinen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen und

wie es um seine Bonität bestellt ist. Eine solche Selbstauskunft umfasst

nämlich

• die persönlichen Daten,

• abhängig von der Wirtschaftsauskunftei auch Score-Werte, also eine 

  Gesamtbetrachtung des Ausfallrisikos,

• Informationen zu Zahlungsvorfällen.

2. Der KÄufer holt eine Selbstauskunft ein und legt sie Ihnen vor.



SCHUFA steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Diese

Wirtschaftsauskunftei hat zwischenzeitlich mehr als 943 Millionen Daten

gesammelt - und zwar zu mehr als 67,7 Millionen Menschen und sechs

Millionen Firmen. Dazu zählen zum Beispiel Kontoverbindungen, Kredite und

Bürgschaften, aber auch Zahlungsauffälligkeiten wie Mahnverfahren oder

abgegebene eidesstattliche Versicherungen. Angaben zu den finanziellen

Verhältnissen der jeweiligen Person oder des Unternehmens werden jedoch

nicht erhoben. Diese Daten werden von Dienstleistern, Handelsunternehmen

und Banken sowie privaten Personen abgerufen, bevor Verträge

abgeschlossen werden.

Schufa Holding AG

FOLGENDE WIRTSCHAFTSAUSKUNFTEIEN KOMMEN INFRAGE:



Diese beiden Wirtschaftsauskunfteien gehen hingegen weiter: Sie erfassen

zusätzlich Daten zur wirtschaftlichen Gesamtsituation, zum Beispiel zum

Immobilienbesitz oder zu Beteiligungen. Damit wird die Beurteilung der

wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens oder einer Privatperson

erleichtert.

Als Alternative zu den Wirtschaftsauskünften bietet sich die Einsicht in

Geschäftsunterlagen bei Selbständigen oder in Kontounterlagen und

Depotauszüge an. Hierbei sollten Sie folgende Punkte beachten:

• Lassen Sie sich unbedingt Originalunterlagen vorlegen, um Manipulationen 

  von vornherein auszuschließen.

• Die Unterlagen sollten aktuell sein - insbesondere Wertpapierdepots. Vor 

  allem Aktien oder Fonds schwanken in ihrem Wert erheblich, 

  Kontoguthaben können verändert werden. Ältere Auszüge helfen Ihnen also 

  nicht weiter.

• Selbständige und Unternehmen müssen entweder Bilanzen erstellen oder 

  Einnahme-Überschussrechnungen, betriebswirtschaftliche Auswertungen 

  und Gewinn- und Verlustrechnungen. 

Sollten Sie sich mit diesen Dokumenten nicht auskennen, ziehen Sie

sicherheitshalber einen Steuerberater hinzu - oder konsultieren Sie mich. Als

Immobilienmakler stehe ich Ihnen mit einer fundierten Analyse zur Seite. Aus

den Zahlen der letzten Jahre lässt sich nicht nur ablesen, wie groß der

finanzielle Spielraum für derart große Investitionen tatsächlich ist, sondern

wie solide ein Unternehmen wirtschaftet.

Creditreform und BÜrgel

In meiner Arbeit stoße ich immer wieder auf die Vorstellung, dass eine

ausgiebige Bonitätsprüfung überflüssig ist, wenn ein Käufer bestimmte

Voraussetzungen erfüllt.

WEITERE WICHTIGE INDIZIEN ZUR BONITÄT 
EINES KÄUFERS



So lässt ein von der Bank genehmigter Dispokredit zum Beispiel Rückschlüsse

auf das regelmäßige Einkommen eines Käufers zu, denn die Höhe der

Dispokredite werden in der Regel am monatlichen Einkommen bemessen,

genehmigt wird meist das Dreifache der Monatseinnahmen. Das ist jedoch nur

eine große Richtschnur. In Einzelfällen, beispielsweise bei Beamten, räumen

Banken auch das Fünffache ein oder treffen abweichende Vereinbarungen.

Außerdem bringt es Sie nicht wirklich weiter, wenn Sie sich an einer vor

Jahren getroffenen Vereinbarung zu einem Dispo orientieren - das

Einkommen kann sich seither deutlich verändert haben. Eine Überprüfung

wird nämlich nur dann durchgeführt, wenn es zu Zahlungsstörungen

gekommen ist.

1. KÄufer hat einen Überziehungskredit

Sobald der Verkauf spruchreif wird, nimmt der Käufer in der Regel Kontakt

zu seiner Bank auf, reicht die notwendigen Unterlagen ein und lässt den

Immobilienkredit prüfen. Läuft alles reibungslos, stellt ihm die Bank eine

Finanzierungszusage aus. Diese Bestätigung ersetzt nicht die Bonitätsprüfung,

ist aber ein stichhaltiges Indiz, wenn die Zusage

• sich explizit auf Ihre Immobilie bezieht,

• aktuell ist und

• nicht an bestimmte Bedingungen gebunden ist.

Sobald hier formuliert ist, dass der Kreditnehmer weitere Voraussetzungen

erfüllen muss, ist die pünktliche Auszahlung nämlich unsicher. Rückschlüsse

zur Zahlungswilligkeit Ihres Käufers können Sie jedoch nicht ziehen.

2. KÄufer legt Finanzierungszusage vor



BONITÄTSPRÜFUNG - OBLIGATORISCHER

SCHRITT BEIM IMMOBILIENVERKAUF

Wie Sie sehen, ist der Aufwand durchaus erheblich - es sind viele Aspekte zu

berücksichtigen, um die Bonität eines Käufers tatsächlich einzuschätzen.

Nicht umsonst verpflichte ich mich als Immobilienmakler dazu, all diese

Schritte im Auftrag meiner Kunden zu erledigen. Wie das Landgericht

Bremen urteilte, reicht es eben nicht aus, Kontoauszüge einzusehen, die

ohnehin manipuliert werden können. Die Einholung entsprechender

Auskünfte bei den einschlägigen Wirtschaftsauskunfteien ist für mich längst

Selbstverständlichkeit geworden. Schon an dieser Stelle auf Nummer sicher

zu gehen, hat sich hinlänglich bewährt. Wie Sie dabei vorgehen und wie Sie

die dort aufgeführten Daten interpretieren sollten, dazu kann ich Ihnen

Aufschluss geben. Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine E-

Mail - ich bin gern für Sie da.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler 
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