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In Zeiten von On ineporta en und berhitzten
Immobi ienm rkten scheint ein Immobi ienverkauf einfach
und schne in greifbare N he zu r cken. Beim Verzicht einen
Immobi ienmak er einzuscha ten, vermag man auf den ersten
B ick erheb iche Kosten sparen. A erdings f hrt der Verzicht
durch die Unterst tzung eines Experten sehr oft zu
unbefriedigenden Ergebnissen und sch echten
Verkaufspreisen. Ern chterung fo gt, we ch großer Aufwand
und Arbeit dahinter steckt.
Wir geben Ihnen wichtige Tipps an die Hand und zeigen Ihnen
typische Feh er beim Immobi ienverkauf auf. Betrachten Sie
diesen Ratgeber zudem a s Entscheidungshi fe daf r, ob Sie
Ihre Immobi ie einem Experten anvertrauen m chten oder
den Verkauf in Eigenregie durchf hren.
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Zun chst einma so ten Sie sich im Vorfe d dar ber k ar
werden, ob Sie Ihre Immobi ie in Eigenregie oder mit Hi fe
eines Mak ers verkaufen m chten.
Wenn Sie Ihre Immobi ie privat ver ußern m chten, kommt
jede Menge Arbeit auf Sie zu. Die Se bstvermarktung beim
Immobi ienverkauf kommt infrage, wenn Sie se bst schon vie
Erfahrung auf dem Immobi ienmarkt besitzen und vie Zeit in
die Vermarktung investieren k nnen und m chten.
Betrachten Sie desha b Ihr Vorhaben unter den fo genden
Gesichtspunkten, um zu beurtei en, ob Sie f r den Verkauf
einen Experten hinzuziehen m chten.
Zeit iche Ressourcen um den Immobi ien erkauf u
beg eiten und um erfo greichen Absch uss u f hren
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Ver assen Sie sich nicht auf Sch tzungen von Freunden,
Bekannten oder gar Nachbarn! Damit iegen Sie oft fa sch und
gehen das große Risiko ein, vie Ge d zu verschenken und zu
ver ieren.

Wenn Sie einen Kaufpreis ben tigen, assen Sie Ihre
Immobi ie von einem erfahrenen und seri sen Fachmann vor
Ort besichtigen. Denn um den bestm g ichen Verkaufspreis
zu erzie en, ist es wichtig die Besonderheiten der Immobi ie
zu kennen und sie auch richtig bewerten zu k nnen.
Faktoren, die den Kaufpreis beeinf ussen, sind u. a. die Lage,
das Baujahr, die Bausubstanz, Ausstattungsmerkma e sowie
die aktue en Marktbedingungen. Ein seri ser Fachmann
kennt die aktue e Markt age und verf gt ber die Erfahrung
und das Wissen, um eine pr zise Marktwertermitt ung durch
zu f hren.
Die Basis f r einen erfo greichen Verkauf zum
bestm g ichsten Preis bi det somit die pr zise Ermitt ung des
Marktwertes Ihrer Immobi ie. Warum nicht nur ein zu
niedriger sondern auch ein zu hoher Angebotspreis Sie vie
Ge d kosten kann, m chte ich Ihnen gerne im n chsten Punkt
n her bringen.
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Eine empirische Untersuchung der Kreissparkasse K n hat
den Zusammenhang von Ma
e , A geb
ei und
tats ch ich erzie tem Ve a f ei untersucht. Das Ergebnis
wird f r vie e Leser berraschend sein. Bei einem
Verhand ungsaufsch ag von 20 auf den ermitte ten
Ma
e der Immobi ie ag der tats ch ich erzie te
Ve a f ei im Schnitt bei nur
des Ma
e e . Bei
einem Einfami ienhaus im Wert von 00.000 € w rde dies ein
Ver ust on
EUR bedeuten. Ganz sch n vie , oder?
Bei einem Verhand ungsaufsch ag von 10
ag der
tats ch ich erzie te Verkaufspreis im Schnitt bei immerhin
. In unserem Beispie m ssten wir dann a erdings immer
noch einen Ver ust von 12.000 EUR verkraften.
Ein nicht unerheb icher Verm gensver ust!
Je h her a so der aufgesch agene Verhand ungsspie raum auf
den Ma
e der Immobi ie, desto niedriger der tats ch ich
erzie te Ve a f ei .
Die Kreissparkasse K n hat zudem auch den Zusammenhang
zwischen Ma
e A geb
ei und Ve a
g ei
untersucht und ist dort zu einem hn ichen Ergebnis
gekommen. Je h her der Verhand ungsaufsch ag auf den
Marktwert der Immobi ie, desto nger dauert es, die
Immobi ie erfo greich zu verkaufen.
Aus diesem Grund ist es so enorm wichtig, den Marktwert
seiner Immobi ie zu kennen... und das pokern den anderen zu
ber assen.

I

bi ie f

DAS AUGE ISST MIT!
Hausner Immobilien
kontakt hausner
immobilien de
Mobil: 01573 4419140
Festnetz: 03322 4255088
www hausner immobilien de

Das Auge isst mit! Wer kennt diesen Spruch nicht? Und er
sst sich tats ch ich auch auf das Kaufverha ten von
Immobi ieninteressent bertragen:

Vie e Eigent mer g auben, dass ein paar schne geknipste
Fotos ausreichen, um Interessenten von der eigenen
Immobi ie zu berzeugen. Doch mit mitte k assigen Fotos
werden Sie Ihre Immobi ie nicht zum bestm g ichen Preis
verkaufen! Warum so ten Interessenten zur Besichtigung
erscheinen, wenn die Fotos nicht berzeugend sind? Oftma s
hat eine Immobi ie nur wenige Sekunden Zeit, um mit dem
ersten Eindruck zu berzeugen. Denken Sie an Ihr eigenes
Kaufverha ten, wenn Sie durch unz h ige Anzeigen und
Produkte scro en. berzeugt das Tite bi d nicht, wird meist
noch nicht einma auf die Anzeige gek ickt. Der Garten kann
noch so sch n und das Haus so pr chtig sein, schaffen Sie es
nicht diese Attribute auf den Bi dern einzufangen, ver ieren
Sie eine Menge potentie er K ufer.
So ten Sie nicht ber das geeignete Equipment, Software und
Erfahrung verf gen, so empfeh en wir:
investieren Sie in professione e Objektaufnahmen, denn Ihre
Objektfotos sind Ihre Visitenkarte und DER T r ffner f r eine
erfo greiche Vermarktung. Wenn Sie sich gegen die
Zusammenarbeit mit einem Mak er entscheiden, dann
erkundigen Sie sich z. B. bei Ihrem rt ichen Fotographen
nach einem freien Termin f r einen Hausbesuch. Vergessen
Sie hierbei nicht, diesen Punkt in Ihre Zeit- und
Budgetp anung aufzunehmen. Legen Sie sich am besten
bereits zu Beginn eine k eine To-Do Liste an, in we cher Sie
auch Zeitrahmen und Kosten erfassen. Das verschafft Ihnen
einen guten berb ick und hi ft Ihnen abzuw gen, ob der
Privatverkauf der richtige Weg f r Sie ist.
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Verpixe te, schiefe, sch echt esbare oder gar feh ende
Unter agen k nnen Ihren Verkauf erschweren oder gar
verhindern.
Zum einen erwarten Interessenten ausf hr iche und
informative Verkaufsunter agen, zum anderen ste en die
finanzierenden Banken immer h here Anforderungen an
Quantit t und Qua it t der Objektunter agen, we che f r die
Finanzierungspr fung zwingend ben tigt werden.
Hier heißt es proaktiv hande n und bereits zu
Vermarktungsbeginn a e ben tigten Unter agen einho en und
Beh rdeng nge abso vieren. Feh en Ihnen wichtige
Unter agen, we che der Interessent z. B. zur Finanzierung
dringend ben tigt, kann es im sch immsten Fa dazu kommen,
dass Ihr Interessent abspringt oder sich kurzfristig doch noch
f r 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 Verkaufsunter agen. Nach ssigkeit kann
Sie an dieser Ste e unn tig Zeit und vie eicht sogar den
"richtigen" Interessenten kosten.
Unsere Empfeh ung:
Erste en Sie bereits zu Beginn eine Check iste. Notieren Sie
darauf, we che Unter agen f r den Verkauf wichtig oder gar
vorgeschrieben sind und bringen Sie in Erfahrung, woher Sie
diese beziehen k nnen. So ste en Sie sicher, dass Sie nichts
wichtiges vergessen und k nnen beruhigt in den Verkauf
starten.
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Der Energieausweis f t nat r ich in die Kategorie
Objektunter agen. Da jedoch nicht jedem Eigent mer
bewusst ist, dass dieser f r den Verkauf zwingend
vorgeschrieben ist, m chten wir diesen Punkt noch einma
exp izit auff hren. Wer keinen g tigen Energieausweis bei
der Besichtigung vorweisen kann, muss mit Ge dstrafen in
H he von mehreren tausend Euro rechnen. Daher empfeh en
wir auch an dieser Ste e noch einma : k mmern Sie sich
fr hzeitig um eine recht ich einwandfreie Aufarbeitung Ihrer
Verkaufsunter agen. Zur Ausste ung von Energieausweisen
sind nur Personen mit einer besonderen Qua ifizierung
berechtigt, dies k nnen z. B. Architekten, Bauingenieure oder
Energieberater sein.
Ein seri ser Mak er bernimmt auch diese Arbeit f r Sie.
Erkundigen Sie sich jedoch auch, we che Kosten hierf r
zus tz ich noch anfa en.
F r unsere Kunden bernehmen wir die Kosten und
Geb hren externer Ste en und Beh rden, we che die
Erste ung der Verkaufsunter agen betreffen. Dies ist jedoch
nicht se bstverst nd ich. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem
Mak er bzw. bei den einze nen mtern, Beh rden und
externen Ste en, we che Kosten auf Sie zukommen.
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Bevor Sie mit der Vermarktung beginnen, so ten Sie sich
Gedanken dar ber machen, we che Zie gruppe Ihre Immobi ie
anspricht und ber we che Kan e Sie diese am besten
erreichen.
Hande t es sich um ein Einfami ienhaus, we ches auf Grund
der Zimmeranzah eher junge Fami ien anspricht oder um
einen k einen Bunga ow mit pf ege eichtem Garten, we cher
eher f r kinder ose Paare oder Senioren in Frage kommt?
Richtet sich Ihr Angebot an Eigennutzer oder ist das Objekt
angfristig vermietet und daher eher f r Kapita an eger
interessant?
A diese Fragen so ten Sie in Ihre Vermarktungsstrategie mit
einbeziehen. Beginnen Sie damit schon in Ihrer
Expos gesta tung. Fami ien interessiert z. B., we che
Infrastruktur (Schu en, Kinderg rten, etc.) in der N he sind.
Kapita an eger hingegen wo en Zah en und Fakten esen.
Auch so ten Sie sich Gedanken machen, ber we che Medien
und Kan e Sie Ihre Zie gruppe effektiv erreichen. Ein Mak er
hat an dieser Ste e k are Vortei e. Nicht nur verf gt dieser
ber weitreichende Erfahrungswerte und strategisches
Fachwissen zu zie gruppengerechter Vermarktung, meist kann
bereits vor offizie em Vermarktungsstart auf eine Liste
interessierter Bestandskunden zugegriffen werden und ber
interne Netzwerke die Reichweite gesteigert werden.
Damit Ihre Immobi ie neben den Annoncen der Profis nicht
untergeht, so ten Sie sowoh die Expos gesta tung a s auch
Ihre Vermarktungsstrategie woh ber egt angehen.
Vergessen Sie dabei auch nicht, dass eine gut p atzierte
Annonce durchaus mit Kosten verbunden ist. Ihre
Budgetp anung so te daher auch diesen Punkt umfassen.

Interessentenanfragen
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Soba d Sie in die Vermarktung gestartet sind, werden auch
schon die ersten Anfragen von Interessenten bei Ihnen
eingehen. Erfahrungsgem ß b nde n sich die meisten
Anfragen in den ersten Wochen der aktiven Vermarktung. Je
nach Objekt und Marktsituation kann es in dieser Zeit zu sehr
vie en Anfragen und R ckfragen kommen. Bitte ste en Sie
sich darauf ein, dass nicht jede Kontaktaufnahme ein
ernsthafter Interessent ist. Die Hemmschwe e gegen ber
Privatverk ufern ist meist geringer und so mehren sich
Anfragen von sogenannten „Besichtigungs-Touristen“, we che
weder ernsthaftes Kaufinteresse, noch die ben tigte Bonit t
besitzen. Es empfieh t sich an dieser Ste e bereits in
ausf hr ichen Vorgespr chen herauszufinden, ob der
Intressent ein potentie er K ufer ist oder nicht. Sch ieß ich
m chten Sie nicht f r Jedermann T r und Tor zu Ihren
Privatr umen ffnen.
0 Interessenten rufen an, 10 besichtigen umgehend, 2 sagen
sofort zu, 0 kaufen! Ein Verkauf kann manchma nicht nur Zeit
sondern auch Nerven kosten.

Unsere Tipps f r Sie:
ste en Sie eine gute te efonische Erreichbarkeit und
z gige Beantwortung von R ckfragen sicher! B eibt ein
Anruf unbeantwortet, gehen vie e g eich zum n chsten
Angebot weiter. M g icherweise kommt der
Kaufinteressent sp ter auf Ihre Immobi ie zur ck,
m g icherweise bekommt er aber beim n chsten Anbieter
g eich einen Termin und wird sich bei Ihnen nicht mehr
me den.

Interessentenanfragen
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Sofern Sie nicht se bst ganzt gig f r Anrufe oder E-Mai
Anfragen zur Verf gung stehen k nnen, fragen Sie einen
Verwandten oder Freund, ob dieser Anrufe von
Kaufinteressenten entgegennehmen und eventue e
Detai fragen zur Immobi ie beantworten kann.
Mit einem ausf hr ichen Expos R ckfragen pr ventiv
reduzieren! ber egen Sie bei der Expos gesta tung,
we che Informationen f r Ihre Zie gruppe interessant und
von Bedeutung sein k nnten. Mit einem informativen
Expos k nnen Sie Ihren potentie en K ufern vie e
Fragen zum Objekt bereits im Vorfe d beantworten und
reduzieren somit m g iche R ckfragen und damit auch
den zeit ichen Aufwand, diese zu beantworten.
Trennen Sie in ausf hr ichen Vorgesp chen die "Spreu
vom Weizen". Wer hat tats ch iches Kaufinteresse und
auch die n tige Bonit t?
Ste en Sie sich darauf ein, dass Sie vie e erfo g ose
Besichtigungen und eine Vie zah an Vorgespr chen
f hren werden, bis Sie end ich und verdient am Zie
ankommen werden
Denken Sie immer daran, dass m nd iche, aber auch
schrift iche Kaufzusagen von Interessenten nicht bindend
sind. Erst mit der notarie en Beurkundung wird ein
Immobi ienverkauf rechtskr ftig. Warum es sich dennoch
ohnt vor der Beurkundung eine Kaufabsichtserk rung
oder auch Reservierungsvereinbarung abzusch ießen,
er utern wir Ihnen im weiteren Ver auf dieses Ratgebers.

Der Besichtigungstermin

KANN IHRE IMMOBILIE
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Bereits im Vorfe d so ten Sie einige Dinge er edigen und
beachten. Denken Sie dabei immer daran, Ihre Immobi ie
so te w hrend einer Besichtigung immer im besten Licht
erstrah en:
aufr umen, putzen, ften. Schaffen Sie ein angenehmes
Raumk ima sowie ein gepf egtes und ein adendes Bi d.
Private Gegenst nde verr umen
besichtigen Sie bestenfa s zu Tageszeiten, in denen Ihre
Immobi ie he und freund ich erscheint
M nge m ssen mit Bedacht angesprochen werden.
Sinnvo ist es hier bereits Beseitigungsm g ichkeiten und
Kosten zu kennen. Bessern Sie k einere M nge bereits im
Vorfe d aus, damit Interessenten keine fa schen Sch sse
auf den Gesamtzustand Ihrer Immobi ie ziehen.
kennen Sie die Vorz ge Ihrer Immobi ie? Binden Sie diese
in den Rundgang offensiv mit ein! Gibt es z. B. eine
Sonnenterrasse , die zum Fr hts ck ein dt oder einen
besoders to en Ausb ick vom Ba kon? Unterstreichen Sie
die St rken Ihrer Immobi ie!
s mt iche Objektunter agen so ten griffbereit und zur
Einsicht bereit iegen
p anen Sie ausreichend Zeit f r den Rundgang durch
Immobi ie und Garten ein und rechnen Sie mit fach ichen
R ckfragen zum Objekt und zur Verkaufsabwick ung
Versuchen Sie zu berzeugen! Setzen Sie Interessenten
dabei jedoch nicht zu sehr unter Druck, dies kann schne
unseri s wirken und das Kaufinteresse ist schne getr bt

Fachkenntnisse und
Verhandlungsgeschick
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BERZEUGEN?

Sind Sie ein Verkaufsgenie? Bei vie en Aufgaben rund um den
Immobi ienverkauf sind spezie e Fachkenntnisse erforder ich,
die Sie vermut ich nicht a e mitbringen. Ein
Immobi ienverkauf ben tigt nicht nur Zeit sondern auch
Expertenwissen. Ein Mange an Know-how und feh ende
Fachkenntnis wirkt sich meist negativ auf die
Verkaufsverhand ungen aus und sst Sie in einer
angreifbaren Position zur ck, was vie en
Immobi ienverk ufern zum Verh ngnis wird und unter
Umst nden dazu f hrt, dass Sie Ihre Immobi ie unter Wert
verkaufen.
Einigen Eigent mer feh t das Pr sentations- und Verhandungsgeschick, recht iche Fa stricke sind nicht bekannt oder
Sie sind emotiona so sehr an das Objekt gebunden, dass
kritische Fragen und ußerungen von Interessenten
pers n ichen Unmut erzeugen.
Ste en Sie sich daher auch immer der Frage, ob Sie sowoh
fach ich a s auch emotiona vo kommen souver n
Verkaufsverhand ungen mit mehreren Interessenten f hren
k nnen und m chten.

Bonit tspr fung und
Finanzierung
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DER VERKAUF IHRER IMMOBILIE
KANN AN DER FINANZIERUNG IMMER
NOCH SCHEITERN!
Neben einer ausreichenden Bonit t entscheiden auch
Qua it t und Vo st ndigkeit der Objektunter agen ber eine
erfo greiche Finanzierungszusage und den Be eihungswert
einer Immobi ie. Die finanzierende Bank wird eine Liste an
Objektunter agen anfordern, we che Sie a s Eigent mer an
dieser Ste e nat r ich bereits vorha ten so ten. Nachdem die
Bank a e Unter agen gesichtet hat, wertet diese die Immobi ie
aus Bankensicht ein und egt einen Be eihungswert fest. Liegt
die Bewertung der Bank unter dem Kaufpreis, bekommt der
K ufer vie eicht seine Finanzierung nicht, obwoh er die
n tige Bonit t daf r h tte. Daher ist es auch an dieser Ste e
wieder von enormer Wichtigkeit, den Marktwert seiner
Immobi ie zu kennen.
Unser Tipp:
Pr fen Sie die Bonit t Ihrer Interessenten sorgf tig und
fr hzeitig
Denken Sie bei der Kaufpreisgesta tung auch immer
daran, dass auch die Banken eine Einwertung vornehmen
K mmern Sie sich bereits vor Verkaufsstart um die
Beschaffung der Objektunter agen
Kein Notartermin ohne Finanzierungsbest tigung!

Reservierungsvereinbarung
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Ein Immobi ienkaufvertrag besitzt ERST und NUR mit der
Beurkundung durch einen Notar seine G tigkeit, vorherige
Absprachen oder auch ein Handsch ag sichern keinen
Anspruch auf Durchf hrung eines Kaufvertrages. Was ist
jedoch in der Zeit zwischen Kaufentscheidung und
Beurkundungstermin? Dieser Zeitraum betr gt meist einige
Wochen, denn der Kaufvertrag muss erste t werden,
R ckfragen hierzu gek rt werden und vie eicht braucht die
Bank auch noch ein paar Tage nger, um den Kreditvertrag
absch ießend zu bearbeiten. rger ich, wenn der
Kaufinteressent in diesem Zeitraum p tz ich abspringt, wei
er doch noch ein „besseres“ Objekt gefunden hat. Wer zah t
in einem so chen Fa dann den Notar, der ja bereits mit der
Erste ung eines Kaufvertragsentwurfes beauftragt wurde?
Sichern Sie so ch recht iche Unk arheiten in einer
Reservierungsvereinbarung ab. Ein seri ser Mak er erste t
Ihnen eine individue e Vereinbarung und k rt Sie transparent
ber die Rechte und Pf ichten auf.

Kaufvertrag und
Notartermin
VORSICHT VOR VERSTECKTEN
KLAUSELN!
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K ren Sie fr hzeitig ab, we che vertrag ichen Inha te in den
Kaufvertrag mit aufgenommen werden so en. F r den K ufer
kann es beispie sweise von Vortei sein, die mitgekaufte
K che exp izit mit einem Wert auszuweisen, da er hierauf
keine Grunderwerbsteuer zah en muss. F r Sie a s Eigent mer
kann es bei se bstbewohnten Immobi ien sinnvo sein, einen
fr hstm g ichen bergabetermin in den Kaufvertrag mit
aufzunehmen. Fa s Sie dies vergessen so ten, w rde mit
Einsetzen der F igkeitsvoraussetzung und ansch ießender
Kaufpreisbe egung umgehend die Verpf ichtung zur
Herausgabe der Immobi ie einhergehen.
Denken Sie daran, jeg iche Nebenabreden sind nichtig,
insofern Sie nicht in den Kaufvertrag aufgenommen wurden.
Nehmen Sie sich daher ausreichend Zeit, um den Kaufvertrag
zu pr fen und assen Sie sich nicht zu K ause n dr ngen, die
f r Sie mit unn tige Risiken verbunden sind (z. B. verfr hte
Objekt bergabe).
Ein kompetenter Mak er ber t Sie hinsicht ich der recht ichen
Ausgesta tung des Vertrages und iest diesen
se bstverst nd ich Korrektur. Da jedes Objekt aber auch die
ußeren Umst nde einer Immobi ientransaktion seine eigenen
Herrausforderungen beinha tet, sst sich hier keine pauscha
g tige Hand ungsanweisung geben.
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BERGABE OHNE ZAHLUNG!

Mit Kaufpreisbe egung erfo gt im Rege fa auch die
Objekt bergabe. Bitte beachten Sie, dass zwischen
Notartermin und Kaufpreisbe egung einige Zeit verstreichen
kann. Erst wenn a e F igkeitsvoraussetzungen erf t sind,
weist der Notar den K ufer an, den Kaufpreis zu be egen sprich, zu zah en. Der ben tigte Zeitraum kann stark variieren
und h ngt z. B. davon ab, wie schne die betei igten Beh rden
und mter arbeiten. Er h ngt jedoch auch von den
individue en Vertragsdetai s und Beg eitumst nden ab - muss
eine Grundschu d ge scht und/oder beste t werden, sind
weitere Beh rden wie z. B. ein Betreuungsgericht invo viert,
u. v. m..
Ein erfahrener Mak er bietet auch hier eine gute An aufste e,
um Ihnen zu er utern, mit we chen Bearbeitungszeiten Sie in
Ihrem konkreten Fa rechnen m ssen.
Bereiten Sie zur Objekt bergabe ein bergabeprotoko vor,
in dem Sie a e ben tigten Detai s festha ten:
Z h erst nde, Versorgerdaten und Kundennummern, etwaige
M nge , bergebene Objektunter agen und Sch sse , etc.
Damit beugen Sie pr ventiv m g ichen Rechtsstreitigkeiten
vor.
Vergessen Sie nicht Ihre Versicherung ber den Verkauf der
Immobi ie zu informieren. Der Gesetzgeber verpf ichtet an
dieser Ste e sowoh den Verk ufer, a s auch den K ufer
entsprechende Informationen an das Versicherungsinstitut zu
bermitte n.
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Nach der bergabe darf der K ufer die Immobi ie nach seinen
W nschen nutzen. Er ist nun Besitzer der Immobi ie,
Eigent mer wird er jedoch erst wenn er in Abtei ung I des
Grundbuches eingetragen ist. Dies kann oftma s noch einige
Wochen oder Monate dauern. b icherweise gehen mit der
bergabe des Besitzes auch Nutzen und Lasten auf den
K ufer ber (bitte achten Sie hier auf die genaue
Formu ierung in Ihrem Kaufvertrag)
Was bedeutet dies konkret?
Der K ufer muss s mt iche Kosten der Immobi ie ab diesem
Zeitpunkt tragen. Dies kann die Stromrechnung, aber auch die
Hausge dzah ung und Grundsteuer ast sein. Dennoch, nicht
immer rechnen externe Ste en stichtagsgenau ab. Bez g ich
der Grundsteuer ist beispie sweise derjenige der
Grundsteuerschu dner we cher zum 1. Januar Eigent mer der
Immobi ie war. Hier m ssen Sie a s Verk ufer somit weiterhin
die Grundsteuer an die Gemeinde zah en. Sie k nnen jedoch
se bstverst nd ich im Innenverh tnis, den zu vie ge eisteten
Betrag vom K ufer einfordern.
Auch nach der bergabe kann es immer wieder zu recht ichen
Unsicherheiten und organisatorischen R ckfragen kommen.
Ein erfahrener Mak er gibt Ihnen auch an dieser Ste e die
ben tigte Sicherheit und konkrete Hand ungsempfeh ungen,
um die Abwick ung reibungs os fortzuf hren und
abzusch ießen.

Fazit
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Ein Immobi ienverkauf ist ein komp exer Vorgang und auf
Grund seiner individue en Beg eitumst nde auch jedes Ma
einzigartig und herausfordernd. Bitte beachten Sie, dass im
Zuge des Ratgebers daher auch nicht a e recht ichen
Besonderheiten und Fa stricke betrachtet werden k nnen.
Hier ist immer wieder auf den Einze fa abzustimmen. Gehen
Sie die einze nen Abwick ungsschritte daher woh bedacht
und ber egt an, sch ieß ich hande t es sich rege m ßig um
hohe Ge dwerte, bei denen ein Feh tritt schne zum Ver ust
einer bedeutenden Summe f hren kann.
Wenn Sie sich dieser Herausforderung fach ich und zeit ich
nicht gewachsen f h en, empfeh en wir, schon fr hzeitig
einen Immobi ienexperten einzuscha ten.
Profitieren Sie von seiner Expertise und Know-how. Durch
seine Fachkenntnis wird er Sie vor Feh ern bewahren, den
organisatorischen Aufwand abnehmen und Ihnen ein
unbezah bares Gut schenken: Zeit!
Die Provision f r einen kompetenten Mak er ist auf jeden Fa
eine ohnende Investition.
Nutzen Sie gerne die M g ichkeit, uns in einem
unverbind ichen Gespr ch pers n ich kennen zu ernen. Wir
freuen uns auf Sie!

Herz ichste Gr ße

Hanna Hausner
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