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In Zeiten von Onlineportalen und überhitzten
Immobilienmärkten scheint ein Immobilienverkauf einfach
und schnell in greifbare Nähe zu rücken. Beim Verzicht einen
Immobilienmakler einzuschalten, vermag man auf den ersten
Blick erhebliche Kosten sparen. Allerdings führt der Verzicht
durch die Unterstützung eines Experten sehr oft zu
unbefriedigenden Ergebnissen und schlechten
Verkaufspreisen. Ernüchterung folgt, welch großer Aufwand
und Arbeit dahinter steckt.

Wir geben Ihnen wichtige Tipps an die Hand und zeigen Ihnen
typische Fehler beim Immobilienverkauf auf. Betrachten Sie
diesen Ratgeber zudem als Entscheidungshilfe dafür, ob Sie
Ihre Immobilie einem Experten anvertrauen möchten oder
den Verkauf in Eigenregie durchführen.

Das wichtigste gleich zu Beginn
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Zeitliche Ressourcen, um den Immobilienverkauf zu
begleiten und zum erfolgreichen Abschluss zu führen

Marktkenntnisse und Dokumentation

Zunächst einmal sollten Sie sich im Vorfeld darüber klar
werden, ob Sie Ihre Immobilie in Eigenregie oder mit Hilfe
eines Maklers verkaufen möchten.
Wenn Sie Ihre Immobilie privat veräußern möchten, kommt
jede Menge Arbeit auf Sie zu. Die Selbstvermarktung beim
Immobilienverkauf kommt infrage, wenn Sie selbst schon viel
Erfahrung auf dem Immobilienmarkt besitzen und viel Zeit in
die Vermarktung investieren können und möchten.
Betrachten Sie deshalb Ihr Vorhaben unter den folgenden
Gesichtspunkten, um zu beurteilen, ob Sie für den Verkauf
einen Experten hinzuziehen möchten.

Bin ich tagsüber telefonisch gut erreichbar? Habe ich die
zeitlichen Resourcen, um Anfragen und Rückfragen von
Interessenten zeitnah zu beantworten? Habe ich ausreichend Zeit
eingeplant, um Objektunterlagen, Fotos, Grundrisszeichnungen
sowie ein aussagekräftiges Exposee anzufertigen? Habe ich
genügend Zeit, um Besichtigungstermine zu koordinieren,
durchzuführen und eine Vorauswahl potentieller Käufer zu
treffen? 

Welche Unterlagen benötige ich für den Verkauf und woher
beziehe ich diese? Welche Kosten kommen hierbei auf mich zu?
Kenne ich den Marktwert meiner Immobilie? 

Privatverkauf oder doch einen
Makler?

NEHMEN SIE SICH ZEIT, DIESE FRAGE IM
VORFELD ZU KLÄREN
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Privatverkauf oder doch einen
Makler?

technische Ausstattung/Software

Immobilienvermarktung und Marketingstrategien

Bonitätsprüfung und Kaufpreisverhandlung

Rechtliche Rückfragen und Vertragsgestaltung

Datenschutz 

Habe ich das benötigte Equipment, um hochwertige Objektfotos,
Grundriss und Exposé zu erstellen? Z. B.
Bildbearbeitungssoftware, Lasergerät, Grundrisssoftware, etc. 

Wie erreiche ich viele Interessenten? Welche Onlineportale sind
sinnvoll? Wieviel Geld bin ich bereit in Vermarktung und
Annoncen zu investieren? 
 

Traue ich mir die sorgfältige Bonitätsprüfung sowie strategische
Kaufpreisverhandlungen mit Interessenten zu?

Welche rechtlichen Schritte muss ich beachten und welche
vertraglichen Regelungen sind wichtig? Worauf muss ich bei der
Kaufvertragsgestaltung achten? (Vorsicht vor versteckten
Klauseln) Wer kümmert sich um die Wahl des Notars und wer
bezahlt diesen? 

Möchte ich meinen Namen, meine Telefonnummer oder private
Emailadresse im Internet veröffentlichen und/oder gegenüber
Interessenten preisgeben?

Ein seriöser Makler übernimmt diese Arbeiten für Sie, gibt Ihnen
auch in rechtlichen Fragen Sicherheit und klärt Sie transparent
über alle Kosten sowie den zeitlichen Ablauf eines
Immobilienverkaufs auf. Sollten Sie sich für einen Privatverkauf
entscheiden, so finden Sie auf den nachfolgenden Seiten
nützliche Tips und Fallstricke, die Ihnen im Zuge der Veräußerung
begegnen werden. Viel Spaß beim lesen! 
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Verlassen Sie sich nicht auf Schätzungen von Freunden,
Bekannten oder gar Nachbarn! Damit liegen Sie oft falsch und
gehen das große Risiko ein, viel Geld zu verschenken und zu
verlieren.

Wenn Sie einen Kaufpreis benötigen, lassen Sie Ihre
Immobilie von einem erfahrenen und seriösen Fachmann vor
Ort besichtigen. Denn um den bestmöglichen Verkaufspreis
zu erzielen, ist es wichtig die Besonderheiten der Immobilie
zu kennen und sie auch richtig bewerten zu können.
Faktoren, die den Kaufpreis beeinflussen, sind u. a. die Lage,
das Baujahr, die Bausubstanz, Ausstattungsmerkmale sowie
die aktuellen Marktbedingungen. Ein seriöser Fachmann
kennt die aktuelle Marktlage und verfügt über die Erfahrung
und das Wissen, um eine präzise Marktwertermittlung durch
zu führen.

Die Basis für einen erfolgreichen Verkauf zum
bestmöglichsten Preis bildet somit die präzise Ermittlung des
Marktwertes Ihrer Immobilie. Warum nicht nur ein zu
niedriger sondern auch ein zu hoher Angebotspreis Sie viel
Geld kosten kann, möchte ich Ihnen gerne im nächsten Punkt
näher bringen. 

Immobilie vom Profi
bewerten lassen

DER RICHTIGE ANGEBOTSPREIS IST
DAS A UND O
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Eine empirische Untersuchung der Kreissparkasse Köln hat
den Zusammenhang von Marktwert, Angebotspreis und
tatsächlich erzieltem Verkaufspreis untersucht. Das Ergebnis
wird für viele Leser überraschend sein. Bei einem
Verhandlungsaufschlag von 20 % auf den ermittelten
Marktwert der Immobilie lag der tatsächlich erzielte
Verkaufspreis im Schnitt bei nur 85 % des Marktwertes. Bei
einem Einfamilienhaus im Wert von 400.000 € würde dies ein
Verlust von 60.000 EUR bedeuten. Ganz schön viel, oder?

Bei einem Verhandlungsaufschlag von 10 % lag der
tatsächlich erzielte Verkaufspreis im Schnitt bei immerhin 97
%. In unserem Beispiel müssten wir dann allerdings immer
noch einen Verlust von 12.000 EUR verkraften.  
Ein nicht unerheblicher Vermögensverlust!

Je höher also der aufgeschlagene Verhandlungsspielraum auf
den Marktwert der Immobilie, desto niedriger der tatsächlich
erzielte Verkaufspreis. 

Die Kreissparkasse Köln hat zudem auch den Zusammenhang
zwischen Marktwert, Angebotspreis und Vermarktungszeit
untersucht und ist dort zu einem ähnlichen Ergebnis
gekommen. Je höher der Verhandlungsaufschlag auf den
Marktwert der Immobilie, desto länger dauert es, die
Immobilie erfolgreich zu verkaufen.

Aus diesem Grund ist es so enorm wichtig, den Marktwert
seiner Immobilie zu kennen... und das pokern den anderen zu
überlassen.

Verhandlungsaufschlag
und Spielraum

WER ZU HOCH POKERT VERLIERT AM
ENDE
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Das Auge isst mit! Wer kennt diesen Spruch nicht? Und er
lässt sich tatsächlich auch auf das Kaufverhalten von
Immobilieninteressent übertragen:

Viele Eigentümer glauben, dass ein paar schnell geknipste
Fotos ausreichen, um Interessenten von der eigenen
Immobilie zu überzeugen. Doch mit mittelklassigen Fotos
werden Sie Ihre Immobilie nicht zum bestmöglichen Preis
verkaufen! Warum sollten Interessenten zur Besichtigung
erscheinen, wenn die Fotos nicht überzeugend sind? Oftmals
hat eine Immobilie nur wenige Sekunden Zeit, um mit dem
ersten Eindruck zu überzeugen. Denken Sie an Ihr eigenes
Kaufverhalten, wenn Sie durch unzählige Anzeigen und
Produkte scrollen. Überzeugt das Titelbild nicht, wird meist
noch nicht einmal auf die Anzeige geklickt. Der Garten kann
noch so schön und das Haus so prächtig sein, schaffen Sie es
nicht diese Attribute auf den Bildern einzufangen, verlieren
Sie eine Menge potentieller Käufer.

Sollten Sie nicht über das geeignete Equipment, Software und
Erfahrung verfügen, so empfehlen wir:
investieren Sie in professionelle Objektaufnahmen, denn Ihre
Objektfotos sind Ihre Visitenkarte und DER Türöffner für eine
erfolgreiche Vermarktung. Wenn Sie sich gegen die
Zusammenarbeit mit einem Makler entscheiden, dann
erkundigen Sie sich z. B. bei Ihrem örtlichen Fotographen
nach einem freien Termin für einen Hausbesuch. Vergessen
Sie hierbei nicht, diesen Punkt in Ihre Zeit- und
Budgetplanung aufzunehmen. Legen Sie sich am besten
bereits zu Beginn eine kleine To-Do Liste an, in welcher Sie
auch Zeitrahmen und Kosten erfassen. Das verschafft Ihnen
einen guten Überblick und hilft Ihnen abzuwägen, ob der
Privatverkauf der richtige Weg für Sie ist. 

Immobilienfotos

DAS AUGE ISST MIT!
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Verpixelte, schiefe, schlecht lesbare oder gar fehlende
Unterlagen können Ihren Verkauf erschweren oder gar
verhindern.

Zum einen erwarten Interessenten ausführliche und
informative Verkaufsunterlagen, zum anderen stellen die
finanzierenden Banken immer höhere Anforderungen an
Quantität und Qualität der Objektunterlagen, welche für die
Finanzierungsprüfung zwingend benötigt werden. 

Hier heißt es proaktiv handeln und bereits zu
Vermarktungsbeginn alle benötigten Unterlagen einholen und
Behördengänge absolvieren. Fehlen Ihnen wichtige
Unterlagen, welche der Interessent z. B. zur Finanzierung
dringend benötigt, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen,
dass Ihr Interessent abspringt oder sich kurzfristig doch noch
für ein anderes Objekt entscheidet.  

Hier heißt die Devise:
Was du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf
morgen! Punkten Sie bei Kaufinteressente und Banken mit
gut vorbereiteten Verkaufsunterlagen. Nachlässigkeit kann
Sie an dieser Stelle unnötig Zeit und vielleicht sogar den
"richtigen" Interessenten kosten. 

Unsere Empfehlung:
Erstellen Sie bereits zu Beginn eine Checkliste. Notieren Sie
darauf, welche Unterlagen für den Verkauf wichtig oder gar
vorgeschrieben sind und bringen Sie in Erfahrung, woher Sie
diese beziehen können. So stellen Sie sicher, dass Sie nichts
wichtiges vergessen und können beruhigt in den Verkauf
starten. 

Verkaufsunterlagen

WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN...
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Der Energieausweis fällt natürlich in die Kategorie
Objektunterlagen. Da jedoch nicht jedem Eigentümer
bewusst  ist, dass dieser für den Verkauf zwingend
vorgeschrieben ist, möchten wir diesen Punkt noch einmal
explizit aufführen. Wer keinen gültigen Energieausweis bei
der Besichtigung vorweisen kann, muss mit Geldstrafen in
Höhe von mehreren tausend Euro rechnen. Daher empfehlen
wir auch an dieser Stelle noch einmal: kümmern Sie sich
frühzeitig um eine rechtlich einwandfreie Aufarbeitung Ihrer
Verkaufsunterlagen. Zur Ausstellung von Energieausweisen
sind nur Personen mit einer besonderen Qualifizierung
berechtigt, dies können z. B. Architekten, Bauingenieure oder
Energieberater sein. 

Ein seriöser Makler übernimmt auch diese Arbeit für Sie.
Erkundigen Sie sich jedoch auch, welche Kosten hierfür
zusätzlich noch anfallen. 

Für unsere Kunden übernehmen wir die Kosten und
Gebühren externer Stellen und Behörden, welche die
Erstellung der Verkaufsunterlagen betreffen. Dies ist jedoch
nicht selbstverständlich. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem
Makler bzw. bei den einzelnen Ämtern, Behörden und
externen Stellen, welche Kosten auf Sie zukommen.

Energieausweis

UND WARUM ES OHNE RICHTIG
TEUER WERDEN KANN 
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Bevor Sie mit der Vermarktung beginnen, sollten Sie sich
Gedanken darüber machen, welche Zielgruppe Ihre Immobilie
anspricht und über welche Kanäle Sie diese am besten
erreichen. 

Handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches auf Grund
der Zimmeranzahl eher junge Familien anspricht oder um
einen kleinen Bungalow mit pflegeleichtem Garten, welcher
eher für kinderlose Paare oder Senioren in Frage kommt?
Richtet sich Ihr Angebot an Eigennutzer oder ist das Objekt
langfristig vermietet und daher eher für Kapitalanleger
interessant? 

All diese Fragen sollten Sie in Ihre Vermarktungsstrategie mit
einbeziehen. Beginnen Sie damit schon in Ihrer
Exposégestaltung. Familien interessiert z. B., welche
Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, etc.) in der Nähe sind.
Kapitalanleger hingegen wollen Zahlen und Fakten lesen.
Auch sollten Sie sich Gedanken machen, über welche Medien
und Kanäle Sie Ihre Zielgruppe effektiv erreichen. Ein Makler
hat an dieser Stelle klare Vorteile. Nicht nur verfügt dieser
über weitreichende Erfahrungswerte und strategisches
Fachwissen zu zielgruppengerechter Vermarktung, meist kann
bereits vor offiziellem Vermarktungsstart auf eine Liste
interessierter Bestandskunden zugegriffen werden und über
interne Netzwerke die Reichweite gesteigert werden. 

Damit Ihre Immobilie neben den Annoncen der Profis nicht
untergeht, sollten Sie sowohl die Exposégestaltung als auch
Ihre Vermarktungsstrategie wohl überlegt angehen.
Vergessen Sie dabei auch nicht, dass eine gut platzierte
Annonce durchaus mit Kosten verbunden ist. Ihre
Budgetplanung sollte daher auch diesen Punkt umfassen.

Vermarktung

WER IST MEINE ZIELGRUPPE? WIE
ERREICHE ICH DIESE AM BESTEN? 
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stellen Sie eine gute telefonische Erreichbarkeit und
zügige Beantwortung von Rückfragen sicher! Bleibt ein
Anruf unbeantwortet, gehen viele gleich zum nächsten
Angebot weiter. Möglicherweise kommt der
Kaufinteressent später auf Ihre Immobilie zurück,
möglicherweise bekommt er aber beim nächsten Anbieter
gleich einen Termin und wird sich bei Ihnen nicht mehr
melden.

Sobald Sie in die Vermarktung gestartet sind, werden auch
schon die ersten Anfragen von Interessenten bei Ihnen
eingehen. Erfahrungsgemäß bündeln sich die meisten
Anfragen in den ersten Wochen der aktiven Vermarktung. Je
nach Objekt und Marktsituation kann es in dieser Zeit zu sehr
vielen Anfragen und Rückfragen kommen. Bitte stellen Sie
sich darauf ein, dass nicht jede Kontaktaufnahme ein
ernsthafter Interessent ist. Die Hemmschwelle gegenüber
Privatverkäufern ist meist geringer und so mehren sich
Anfragen von sogenannten „Besichtigungs-Touristen“, welche
weder ernsthaftes Kaufinteresse, noch die benötigte Bonität
besitzen. Es empfiehlt sich an dieser Stelle bereits in
ausführlichen Vorgesprächen herauszufinden, ob der
Intressent ein potentieller Käufer ist oder nicht. Schließlich
möchten Sie nicht für Jedermann Tür und Tor zu Ihren
Privaträumen öffnen. 

50 Interessenten rufen an, 10 besichtigen umgehend, 2 sagen
sofort zu, 0 kaufen! Ein Verkauf kann manchmal nicht nur Zeit
sondern auch Nerven kosten. 

Unsere Tipps für Sie: 

Interessentenanfragen

DIE SPREU VOM WEIZEN TRENNEN
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Sofern Sie nicht selbst ganztägig für Anrufe oder E-Mail
Anfragen zur Verfügung stehen können, fragen Sie einen
Verwandten oder Freund, ob dieser Anrufe von
Kaufinteressenten entgegennehmen und eventuelle
Detailfragen zur Immobilie beantworten kann.
Mit einem ausführlichen Exposé Rückfragen präventiv
reduzieren! Überlegen Sie bei der Exposégestaltung,
welche Informationen für Ihre Zielgruppe interessant und
von Bedeutung sein könnten. Mit einem informativen
Exposé können Sie Ihren potentiellen Käufern viele
Fragen zum Objekt bereits im Vorfeld beantworten und
reduzieren somit mögliche Rückfragen und damit auch
den zeitlichen Aufwand, diese zu beantworten. 
Trennen Sie in ausführlichen Vorgespächen die "Spreu
vom Weizen". Wer hat tatsächliches Kaufinteresse und
auch die nötige Bonität? 
Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie viele erfolglose
Besichtigungen und eine Vielzahl an Vorgesprächen
führen werden, bis Sie endlich und verdient am Ziel
ankommen werden
Denken Sie immer daran, dass mündliche, aber auch
schriftliche Kaufzusagen von Interessenten nicht bindend
sind. Erst mit der notariellen Beurkundung wird ein
Immobilienverkauf rechtskräftig. Warum es sich dennoch
lohnt vor der Beurkundung eine Kaufabsichtserklärung
oder auch Reservierungsvereinbarung abzuschließen,
erläutern wir Ihnen im weiteren Verlauf dieses Ratgebers. 

Interessentenanfragen

UNSERE TIPPS FÜR SIE
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Der Besichtigungstermin

KANN IHRE IMMOBILIE
ÜBERZEUGEN?

aufräumen, putzen, lüften. Schaffen Sie ein angenehmes
Raumklima sowie ein gepflegtes und einladendes Bild. 
Private Gegenstände verräumen 
besichtigen Sie bestenfalls zu Tageszeiten, in denen Ihre
Immobilie hell und freundlich erscheint 
Mängel müssen mit Bedacht angesprochen werden.
Sinnvoll ist es hier bereits Beseitigungsmöglichkeiten und
Kosten zu kennen. Bessern Sie kleinere Mängel bereits im
Vorfeld aus, damit Interessenten keine falschen Schlüsse
auf den Gesamtzustand Ihrer Immobilie ziehen.
kennen Sie die Vorzüge Ihrer Immobilie? Binden Sie diese
in den Rundgang offensiv mit ein! Gibt es z. B. eine
Sonnenterrasse , die zum Frühtsück einlädt oder einen
besoders tollen Ausblick vom Balkon? Unterstreichen Sie
die Stärken Ihrer Immobilie!
sämtliche Objektunterlagen sollten griffbereit und zur
Einsicht bereit liegen 
planen Sie ausreichend Zeit für den Rundgang durch
Immobilie und Garten ein und rechnen Sie mit fachlichen
Rückfragen zum Objekt und zur Verkaufsabwicklung
Versuchen Sie zu überzeugen! Setzen Sie Interessenten
dabei jedoch nicht zu sehr unter Druck, dies kann schnell
unseriös wirken und das Kaufinteresse ist schnell getrübt 

Bereits im Vorfeld sollten Sie einige Dinge erledigen und
beachten. Denken Sie dabei immer daran, Ihre Immobilie
sollte während einer Besichtigung immer im besten Licht
erstrahlen:
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Sind Sie ein Verkaufsgenie? Bei vielen Aufgaben rund um den
Immobilienverkauf sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich,
die Sie vermutlich nicht alle mitbringen. Ein
Immobilienverkauf benötigt nicht nur Zeit sondern auch
Expertenwissen. Ein Mangel an Know-how und fehlende
Fachkenntnis wirkt sich meist negativ auf die
Verkaufsverhandlungen aus und lässt Sie in einer
angreifbaren Position zurück, was vielen
Immobilienverkäufern zum Verhängnis wird und unter
Umständen dazu führt, dass Sie Ihre Immobilie unter Wert
verkaufen.

Einigen Eigentümer fehlt das Präsentations- und Verhand-
lungsgeschick, rechtliche Fallstricke sind nicht bekannt oder
Sie sind emotional so sehr an das Objekt gebunden, dass
kritische Fragen und Äußerungen von Interessenten
persönlichen Unmut erzeugen. 

Stellen Sie sich daher auch immer der Frage, ob Sie sowohl
fachlich als auch emotional vollkommen souverän
Verkaufsverhandlungen mit mehreren Interessenten führen
können und möchten.

 

Fachkenntnisse und
Verhandlungsgeschick

KÖNNEN AUCH SIE ÜBERZEUGEN?
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Bonitätsprüfung  und
Finanzierung

DER VERKAUF IHRER IMMOBILIE
KANN AN DER FINANZIERUNG IMMER
NOCH SCHEITERN!

Prüfen Sie die Bonität Ihrer Interessenten sorgfältig und 
 frühzeitig
Denken Sie bei der Kaufpreisgestaltung auch immer
daran, dass auch die Banken eine Einwertung vornehmen
Kümmern Sie sich bereits vor Verkaufsstart um die
Beschaffung der Objektunterlagen
Kein Notartermin ohne Finanzierungsbestätigung!

Neben einer ausreichenden Bonität entscheiden auch
Qualität und Vollständigkeit der Objektunterlagen über eine
erfolgreiche Finanzierungszusage und den Beleihungswert
einer Immobilie. Die finanzierende Bank wird eine Liste an
Objektunterlagen anfordern, welche Sie als Eigentümer an
dieser Stelle natürlich bereits vorhalten sollten. Nachdem die
Bank alle Unterlagen gesichtet hat, wertet diese die Immobilie
aus Bankensicht ein und legt einen Beleihungswert fest. Liegt
die Bewertung der Bank unter dem Kaufpreis, bekommt der
Käufer vielleicht seine Finanzierung nicht, obwohl er die
nötige Bonität dafür hätte. Daher ist es auch an dieser Stelle
wieder von enormer Wichtigkeit, den Marktwert seiner
Immobilie zu kennen.

Unser Tipp: 
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Reservierungsvereinbarung

SICHERN SIE SICH AB!

Ein Immobilienkaufvertrag besitzt ERST und NUR mit der
Beurkundung durch einen Notar seine Gültigkeit, vorherige
Absprachen oder auch ein Handschlag sichern keinen
Anspruch auf Durchführung eines Kaufvertrages. Was ist
jedoch in der Zeit zwischen Kaufentscheidung und
Beurkundungstermin? Dieser Zeitraum beträgt meist einige
Wochen, denn der Kaufvertrag muss erstellt werden,
Rückfragen hierzu geklärt werden und vielleicht braucht die
Bank auch noch ein paar Tage länger, um den Kreditvertrag
abschließend zu bearbeiten. Ärgerlich, wenn der
Kaufinteressent in diesem Zeitraum plötzlich abspringt, weil
er doch noch ein „besseres“ Objekt gefunden hat. Wer zahlt
in einem solchen Fall dann den Notar, der ja bereits mit der
Erstellung eines Kaufvertragsentwurfes beauftragt wurde? 

Sichern Sie solch rechtliche Unklarheiten in einer
Reservierungsvereinbarung ab. Ein seriöser Makler erstellt
Ihnen eine individuelle Vereinbarung und klärt Sie transparent
über die Rechte und Pflichten auf.
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Kaufvertrag und
Notartermin

VORSICHT VOR VERSTECKTEN
KLAUSELN!

Klären Sie frühzeitig ab, welche vertraglichen Inhalte in den
Kaufvertrag mit aufgenommen werden sollen. Für den Käufer
kann es beispielsweise von Vorteil sein, die mitgekaufte
Küche explizit mit einem Wert auszuweisen, da er hierauf
keine Grunderwerbsteuer zahlen muss. Für Sie als Eigentümer
kann es bei selbstbewohnten Immobilien sinnvoll sein, einen
frühstmöglichen Übergabetermin in den Kaufvertrag mit
aufzunehmen. Falls Sie dies vergessen sollten, würde mit
Einsetzen der Fälligkeitsvoraussetzung und anschließender
Kaufpreisbelegung umgehend die Verpflichtung zur
Herausgabe der Immobilie einhergehen. 

Denken Sie daran, jegliche Nebenabreden sind nichtig,
insofern Sie nicht in den Kaufvertrag aufgenommen wurden.

Nehmen Sie sich daher ausreichend Zeit, um den Kaufvertrag
zu prüfen und lassen Sie sich nicht zu Klauseln drängen, die
für Sie mit unnötige Risiken verbunden sind (z. B. verfrühte
Objektübergabe). 

Ein kompetenter Makler berät Sie hinsichtlich der rechtlichen
Ausgestaltung des Vertrages und liest diesen
selbstverständlich Korrektur. Da jedes Objekt aber auch die
äußeren Umstände einer Immobilientransaktion seine eigenen
Herrausforderungen beinhaltet, lässt sich hier keine pauschal
gültige Handlungsanweisung geben. 
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Kaufpreisbelegung und
Objektübergabe

KEINE ÜBERGABE OHNE ZAHLUNG!

Mit Kaufpreisbelegung erfolgt im Regelfall auch die
Objektübergabe. Bitte beachten Sie, dass zwischen
Notartermin und Kaufpreisbelegung einige Zeit verstreichen
kann. Erst wenn alle Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt sind,
weist der Notar den Käufer an, den Kaufpreis zu belegen  -
sprich, zu zahlen. Der benötigte Zeitraum kann stark variieren
und hängt z. B. davon ab, wie schnell die beteiligten Behörden
und Ämter arbeiten. Er hängt jedoch auch von den
individuellen Vertragsdetails und Begleitumständen ab - muss
eine Grundschuld gelöscht und/oder bestellt werden, sind
weitere Behörden wie z. B. ein Betreuungsgericht involviert,
u. v. m..

Ein erfahrener Makler bietet auch hier eine gute Anlaufstelle,
um Ihnen zu erläutern, mit welchen Bearbeitungszeiten Sie in
Ihrem konkreten Fall rechnen müssen.  

Bereiten Sie zur Objektübergabe ein Übergabeprotokoll vor,
in dem Sie alle benötigten Details festhalten:
Zählerstände, Versorgerdaten und Kundennummern, etwaige
Mängel, übergebene Objektunterlagen und Schlüssel, etc.
Damit beugen Sie präventiv möglichen Rechtsstreitigkeiten
vor. 

Vergessen Sie nicht Ihre Versicherung über den Verkauf der
Immobilie zu informieren. Der Gesetzgeber verpflichtet an
dieser Stelle sowohl den Verkäufer, als auch den Käufer
entsprechende Informationen an das Versicherungsinstitut zu
übermitteln. 
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Nach der Übergabe

WARUM BIN ICH NOCH IMMER
EIGENTÜMER?

Nach der Übergabe darf der Käufer die Immobilie nach seinen
Wünschen nutzen. Er ist nun Besitzer der Immobilie,
Eigentümer wird er jedoch erst wenn er in Abteilung I des
Grundbuches eingetragen ist. Dies kann oftmals noch einige
Wochen oder Monate dauern. Üblicherweise gehen mit der
Übergabe des Besitzes auch Nutzen und Lasten auf den
Käufer über (bitte achten Sie hier auf die genaue
Formulierung in Ihrem Kaufvertrag)

Was bedeutet dies konkret? 

Der Käufer muss sämtliche Kosten der Immobilie ab diesem
Zeitpunkt tragen. Dies kann die Stromrechnung, aber auch die
Hausgeldzahlung und Grundsteuerlast sein. Dennoch, nicht
immer rechnen externe Stellen stichtagsgenau ab. Bezüglich
der Grundsteuer ist beispielsweise derjenige der
Grundsteuerschuldner welcher zum 1. Januar Eigentümer der
Immobilie war. Hier müssen Sie als Verkäufer somit weiterhin
die Grundsteuer an die Gemeinde zahlen. Sie können jedoch
selbstverständlich im Innenverhältnis, den zu viel geleisteten
Betrag vom Käufer einfordern. 

Auch nach der Übergabe kann es immer wieder zu rechtlichen
Unsicherheiten und organisatorischen Rückfragen kommen.
Ein erfahrener Makler gibt Ihnen auch an dieser Stelle die
benötigte Sicherheit und konkrete Handlungsempfehlungen,
um die Abwicklung reibungslos fortzuführen und
abzuschließen.
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Fazit

Ein Immobilienverkauf ist ein komplexer Vorgang und auf
Grund seiner individuellen Begleitumstände auch jedes Mal
einzigartig und herausfordernd. Bitte beachten Sie, dass im
Zuge des Ratgebers daher auch nicht alle rechtlichen
Besonderheiten und Fallstricke betrachtet werden können.
Hier ist immer wieder auf den Einzelfall abzustimmen. Gehen
Sie die einzelnen Abwicklungsschritte daher wohl bedacht
und überlegt an, schließlich handelt es sich regelmäßig um
hohe Geldwerte, bei denen ein Fehltritt schnell zum Verlust
einer bedeutenden Summe führen kann.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung fachlich und zeitlich
nicht gewachsen fühlen, empfehlen wir, schon frühzeitig
einen Immobilienexperten einzuschalten.  
Profitieren Sie von seiner Expertise und Know-how. Durch
seine Fachkenntnis wird er Sie vor Fehlern bewahren, den
organisatorischen Aufwand abnehmen und Ihnen ein
unbezahlbares Gut schenken: Zeit!

Die Provision für einen kompetenten Makler ist auf jeden Fall
eine lohnende Investition.

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, uns in einem
unverbindlichen Gespräch persönlich kennen zu lernen. Wir
freuen uns auf Sie!

Herzlichste Grüße

Hanna Hausner
Immobilienökonomin
Immobilienbewertung (IHK)
geprüfte Immobilienmaklerin (DFI) 
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