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Ein Haus zu verkaufen ist theoretisch ganz einfach. Praktisch tun sich aber 
regelmäßig sehr viele Fragen auf. Was muss ich in welcher Reihenfolge 
veranlassen? Wie gehe ich richtig vor? Worauf sollte ich achten? Fragen, auf 
die wir von immoeinfach Ihnen gern eine Antwort geben wollen.

Ausgangslage

Der Verkauf einer selbst genutzten Immobilie ist nicht selten auch eine 
emotionale Angelegenheit. Womöglich verbinden Sie mit Ihrem Objekt 
starke Gefühle, haben mit Ihrer Immobilie einiges erlebt. Nicht selten wird 
der Hausverkauf auch durch Änderungen in Ihren privaten 
Lebensumständen notwendig. Die Ausgangslage ist also mitunter recht 
gefühlsbetont. Gleichzeitig handelt es sich bei Ihrem Immobilieneigentum 
aber um einen großen Vermögenswert. Wissen und Besonnenheit sind in 
diesem Fall gute Ratgeber.
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Wie bei vielen Dingen, ist eine gute Vorbereitung auch beim Hausverkauf 
das A und O. Sie müssen immer versuchen sich in die Lage der potentiellen 
Erwerber zu versetzen. Sie möchten immerhin, dass diese Ihnen am Ende 
für Ihre Immobilie einen guten Preis bezahlen. Darum sollten Sie unbedingt 
darauf achten, dass die Fragen, die beim Erwerb eines großen 
Vermögenswertes unweigerlich auftreten werden, auch sicher und 
zuverlässig beantwortet werden können. Nur das schafft Vertrauen und 
erspart Ihnen am Ende unschöne Preisverhandlungen.

Gute Vorbereitung - Unterlagenrecherche

Welche Unterlagen genau notwendig und sinnvoll sind, kann von Objekt zu 
Objekt variieren. Ein Grundbuchauszug, eine Flurkarte, die 
Baugenehmigung, und ein Energieausweis (gesetzlich vorgeschrieben) 
gehören mindestens dazu. Aber auch ein Auszug aus dem 
Baulastenverzeichnis, eine Munitionsfreiheitsbescheinigung oder auch ein 
Auszug aus dem Altlastenkataster können sinnvoll sein.

Die Liste der Unterlagen, die zusammen getragen werden wollen, ist recht 
lang. Aber auch nicht wirklich beunruhigend. Dies muss halt sauber und 
gründlich erledigt werden. Sofern Sie uns als Ihren Immobilienmakler in 
Erwägung ziehen, ist es natürlich selbstverständlich, dass wir die 
notwendigen Unterlagen und Dokumente kostenfrei für Sie 
zusammentragen.

Was auch immer die Ursache für Ihren 
geplanten Immobilienverkauf ist, handeln Sie 
besonnen. Zunächst einmal müssen Sie sich 
die Frage stellen, ob Sie alles allein 
organisieren wollen, oder ob Sie sich 
professionelle Hilfe nehmen wollen. Als 
immoeinfach haben wir uns auf die Fahnen 
geschrieben, unseren Kunden stets als 
kompetenter und seriöser Partner zur Seite zu 
stehen.

Das beinhaltet natürlich auch eine kostenfreie Erstberatung. Probieren Sie 
es gerne aus. Es ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. Dieser Ratgeber 
ist aber so bewusst so verfasst, dass Sie auch allein handeln können. Auf 
das Thema Makler kommen wir am Ende dieses Ratgebers noch einmal 
zurück.
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Die Liste erscheint auf den ersten Blick recht lang, aber die meisten 

Unterlagen lassen sich unkompliziert über die zuständigen Ämter / 

Behörden beschaffen.

• Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate)

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster (nicht älter als drei Monate)

• Grundsteuerbescheid (der letzte gültige)

• Gebäudeversicherungspolice (die aktuell gültige)

• Grundrisspläne (sind ggf. zu überarbeiten)

• Baugenehmigung, Objektzeichnungen, Bauzeichnungen (sofern

          vorhanden)

• Angaben zum Baurecht, Bebauungspläne (sofern zutreffend)

• Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (nicht älter als drei Monate)

• Auszug aus dem Altlastenverzeichnis (nicht älter als drei Monate)

• Auszug aus dem Denkmalverzeichnis (nicht älter als drei Monate)

• Ansprechende Fotodokumentation, ggf. Luftbild und Video,

        Objektbeschreibung

• Instandhaltungs- und Renovierungsangaben (Rechnungen, sofern vorhanden)

• Mängelliste (falls vorhanden)

• Energieausweis (gesetzlich vorgeschrieben, muss gültig sein)

• Betriebskostenaufstellung (falls vorhanden, ggf. nur die wesentlichen Punkte)

• Bei Wohnungseigentum: Teilungserklärung, Abgeschlossenheits-

        bescheinigung, Gemeinschaftsordnung, Wirtschaftsplan,

        Wohngeldabrechnungen, Eigentümerversammlungsprotokolle

• Mietvertrag (sofern das Objekt vermietet ist)

• Kaufvertragsentwurf (Grundgerüst Ihrer Forderungen)

Die Gebäudeversicherungspolice befindet 

sich gewöhnlich auf jeden Fall in Ihren 

Unterlagen. Eine Kopie ist schnell gemacht.

Der Grundsteuerbescheid sollte Ihnen 

vorliegen, ansonsten lässt sich dieser auch bei 

der zuständigen Gemeinde erneut anfordern.

Der Grundbuchauszug und der Auszug aus 
dem Liegenschaftskataster können in der 

Regel online bestellt werden und verursachen 

keinen großen Aufwand. §

Überblick Unterlagen (allgemein) 
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Neben den Baurechtsunterlagen ist es sinnvoll über einen aktuellen Auszug 
aus dem Baulastenverzeichnis zu verfügen. Dieser Auszug wird im Land 
Brandenburg über die jeweiligen Unteren Bauaufsichtsbehörden 
(Landkreis) erteilt, in Berlin sind die Bezirke, in denen Ihr Objekt belegen ist, 
zuständig.

Sofern Ihr Objekt im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes oder einer anderen 
städtebaulichen Satzung liegt, sollten auch diese 
Informationen auf keinen Fall fehlen. Meist können 
die entsprechenden Unterlagen online recherchiert 
werden, ansonsten gibt das zuständige Bauamt 
Auskunft.

Sofern Ihnen keine Grundrisspläne Ihres Hauses vorliegen, lassen sich 
diese recht unkompliziert durch eine Akteneinsicht beim zuständigen 
Bauamt beschaffen. Manchmal ist es ratsam diese Pläne gestalterisch zu 
überarbeiten oder um zwischenzeitlich vorgenommene Änderungen zu 
ergänzen. Mit den heutigen modernen elektronischen Hilfsmitteln stellt dies 
in aller Regel aber keinen großen Aufwand dar.

Die Baugenehmigung liegt Eigentümern häufig 
nicht mehr, oder nicht vollständig vor. Diese 
Unterlagen lassen sich unkompliziert durch eine 
Akteneinsicht beim zuständigen Bauamt besorgen.

Manchmal ist es sinnvoll einen aktuellen Auszug aus 
dem Denkmalverzeichnis zu haben. Dies ist nicht nur 
dann der Fall, wenn ein älteres Gebäude auf Ihrem 
Grundstück steht, sondern der Begriff Denkmal kann 
sich auch den Grund- und Boden selbst beziehen. 
Die schriftlichen Auskünfte erteilen die zuständigen 
unteren Denkmalbehörden, in Berlin wird die 
Denkmalliste zentral beim Landesdenkmalamt 
geführt.

Das Thema Altlasten kann, sofern es auch nur ansatzweise sinnvoll 
erscheint (je nach Region), im Land Brandenburg über die Bauaufsichts-
ämter (Landkreis) und in Berlin über die Bezirke beantragt werden.

Überblick Unterlagen (allgemein) 
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Qualitätsvolle und ansprechende Bilder aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln gehören 
unbedingt zu einer guten Objekt-

Präsentation. Neben diesen Bildern ist es 
immer von Vorteil auch über Luftbilder zu 
verfügen. 

Manchmal können diese Luftbilder online im Internet bezogen werden, 
ansonsten sind diese mit den heutigen modernen Hilfsmitteln (Drohne, 
Hochstativ) auch schnell aufgenommen. Je nach Objekt kann auch ein 
Video vom Objekt sehr hilfreich sein.

Immobilien zeichnen sich dadurch aus, dass an Ihnen regelmäßig 
Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden müssen. 
Und sei es nur die jährliche Wartung der Heizungstherme. Sofern es 
Unterlagen zu dem Bereich Wartung oder auch Renovierung gibt, bietet es 
sich an diese übersichtlich zusammen zu stellen. Sofern keine konkreten 
Unterlagen vorhanden sind, sollte zumindest eine übersichtliche 
Beschreibung dieser Punkte erfolgen.

Manchmal gibt es auch Dinge, die bei Ihnen noch auf 
der Offene-Posten-Liste gestanden haben. Dinge die 
nicht optimal sind und die einen Mangel darstellen 
könnten. Eine solche Offene-Posten-Liste oder auch 
Mängelliste, verschafft die Sicherheit an Ende keine 
mitteilungsrelevanten Dinge zu vergessen. Ihr Objekt 
soll nicht schlecht gemacht werden, es geht vielmehr 
darum zu beurteilen, ob es beim Hausverkauf 
mitteilungsbedürftige Dinge gibt. Schließlich wollen 
Sie sich nicht dem Vorwurf der arglistigen Täuschung 
ausgesetzt sehen.

Ein Energieausweis ist beim Hausverkauf gesetzlich vorgeschrieben. Der 
Erwerber soll beurteilen können, in welche Energieverbrauchsklasse Ihr 
Objekt einzuordnen ist. Häufig liegt ein solcher Energieausweis bei einem 
selbstgenutzten Gebäude aber nicht vor. Mit den Verbrauchsnachweisen 
(z.B. Gas- und Stromrechnungen) der letzten Jahre lässt sich ein solcher 
Energieausweis aber schnell beschaffen. In der Regel ist das online 
organisierbar und bedeutet keinen großen Aufwand.

Tel: 030 / 747526925 Klärwerkstr. 1 a, 13597 BerlinMail: info@immoeinfach.de
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Sofern Ihr Gebäude, oder Teile Ihres Grundstücks, vermietet sind, werden 

auch die dazugehörigen Mietunterlagen benötigt. Der Erwerber kauft in 

einem solchen Fall die bestehenden Mietverhältnisse mit und möchte 

natürlich entsprechend informiert sein.

Beim Hausverkauf spielt Wohnungseigentum nach dem 

Wohnungseigentumsgesetz in der Regel keine Rolle. Manchmal kann 

jedoch auch dies vorkommen. Dies kann dann der Fall sein, wenn Ihr Haus 

zu einem Gebäude-Ensemble gehört und nicht real mit einem eigenen 

Grundstück geteilt wurde. Es kann aber auch sein, dass Sie Ihr Gebäude in 

mehrere Wohneinheiten geteilt haben und nun das gesamte Gebäude 

verkaufen möchten. In einem solchen speziellen Fall werden dann die 

Teilungserklärung, die Abgeschlossenheitsbescheinigung, die 

Gemeinschaftsordnung, der Wirtschaftsplan, die Wohngeldabrechnung und 

die Eigentümerversammlungsprotokolle benötigt.

Am Ende eines Hausverkaufs steht ein notarieller 

Kaufvertrag. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben. Nun 

ist es nicht die Aufgabe des Verkäufers einen solchen 

Kaufvertrag zu entwerfen. Dies ist nicht nötigt, 

Immobilienkaufverträge entstehen in der Regel aus 

standardisierten Vertragsvorlagen, ein Geschäft, das 

die Notare beherrschen. Gleichwohl müssen die 

Eckpunkte geklärt sein. 

Welcher Preis ist bis wann unter welchen Bedingungen wie und wohin zu 

zahlen? Wann und unter welchen Bedingungen erhalten Sie als Verkäufer 

dieses Geld? Was genau wird mitverkauft, gibt es gegebenenfalls 

zugesicherte Eigenschaften? Wann soll die Besitzübergabe sein? Diese 

Rahmendaten sollten verkäuferseitig bekannt sein, bevor die ersten 

konkreten Gespräche mit Kaufinteressenten geführt werden.

In das Thema Energieverbrauch passt auch eine 

Betriebskostenaufstellung. Damit ist nicht eine absolut 

perfekte Aufstellung nach der 2. Berechnungsverordnung 

gemeint, vielmehr geht es darum dem Erwerber eine 

brauchbare Möglichkeit zu geben die zu erwartenden 

Nebenkosten beurteilen zu können. Eine solche 

Aufstellung lässt sich in der Regel recht leicht aus den 

vorhandenen Unterlagen / Kontoauszügen ableiten.

Immoeinfafch
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Eine gute Vorbereitung und eine saubere Unterlagenrecherche sind wirklich 
wichtig für einen erfolgreichen Verkauf. Wer kauft schon gern die Katze im 
Sack.

Wir von immoeinfach bieten unseren Kunden 
immer einen professionellen Rundum-Service 
an. Das bedeutet für unsere Kunden, dass Sie 
sich entspannt zurücklehnen können und 
dabei doch stets transparent und umfassend 
informiert sind. Wir beraten und informieren 
unsere Kunden stets so, dass Sie bei allen 
Schritten des Hausverkaufs ein sicheres und 
gutes Gefühl haben.

Eine durchgreifende und gute Unterlagenrecherche dient aber nicht nur als 
Verkaufsunterstützung, sie bietet auch die einzig wirklich zuverlässige und 
seriöse Basis für eine sachgerechte Bewertung Ihres Objektes. 
Verschenken Sie kein Geld, vertrauen Sie keinen groben Schätzungen, 
Online-Bewertungen oder dubiosen „Expertenvorschlägen“.



Wertermittlung - Wieviel ist mein Haus wert? 8

Tel: 030 / 747526925 Klärwerkstr. 1A, 13597 BerlinMail: info@immoeinfach.de

Vorweg sei gesagt, dass die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwert) 

keine rein mathematische Disziplin ist und es auch keinen Anspruch auf 

Kauf oder Verkauf zum Verkehrswert gibt. Immobilienpreise werden frei am 

Markt vereinbart, der Kaufpreis ist die Summe Geld, auf die sich Verkäufer 

und Käufer einigen.

Und dennoch, wenn ein Verkaufspreis von der Verkäuferseite festgelegt 

wird, sind Fachwissen und seriöse Besonnenheit gute Ratgeber. Vorweg sei 

auch gesagt, dass sich Immobilien nicht aus der Ferme bewerten lassen, 

reine Online-Bewertungen nichts taugen können und eine bloße 

„Schätzung“ eines vermeintlichen Fachmannes sich sehr leicht zu einem 

großen finanziellen Abenteuer entwickeln kann. 

Aber nun der Reihe nach. Wenn Sie nicht vom Fach sind, dann ist es 

unbedingt wichtig vorab ein paar Begriffe zu klären. Definitionen können 

zwar leicht als langweilig verstanden werden, ohne geht es aber nicht 

wirklich. Stellen Sie sich einmal vor, im Straßenverkehr hätte jeder Fahrer(in) 

eine etwas andere, oder gar eigene Vorstellung, von der Bedeutung eines 

Stop-, Vorfahrts- oder Vorfahrt-gewähren-Schildes! Ein unvorstellbares 

Durcheinander würde herrschen, gefährlich wäre es obendrein.

Verkehrswert / Marktwert

Der Verkehrswert wird im Baugesetzbuch 

(BauGB) definiert. Dort heißt es im § 194:

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch 

den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 

auf den sich die Ermittlung bezieht, im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 

rechtlichen Gegebenheiten und 

tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 

Beschaffenheit und der Lage des 

Grundstücks oder des sonstigen 

Gegenstands der Wertermittlung ohne 

Rücksicht auf ungewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Der Verkehrswert ist also ein theoretischer 

Preis, der unter „normalen Bedingungen“ 

im üblichen Geschäftsverkehr angesetzt 

werden würde.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis und der Verkehrswert 

sollten nicht, jedenfalls nicht ohne Ihr 

Wissen, eklatant unterschiedlich sein. 

Natürlich ist es nicht verboten unter oder 

oberhalb des Verkehrswertes zu 

verkaufen. Aber bewusst sollte es Ihnen 

auf jeden Fall sein. Wenn Sie unterhalb des 

tatsächlich erzielbaren Preises verkaufen, 

freuen sich der Käufer und der Makler. Der 

Käufer hat womöglich ein Schnäppchen 

gemacht und der Makler hat es natürlich 

um ein Vielfaches einfacher einen Kunden 

zu finden und seine Provision zu 

vereinnahmen. Wenn Sie oberhalb des 

Verkehrswertes verkaufen, machen Sie 

grundsätzlich alles richtig.
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Es geht also darum den Verkehrswert zu ermitteln, und auf dieser Basis 
einen Verkaufspreis festzulegen, den wir gern als den bestmöglichen Preis 
bezeichnen. Auf die Relation des Verkehrswertes zum Verkaufspreis, 
kommen wir etwas später noch einmal zurück. Zunächst stellt sich die 
Frage, wie ermittelt man seriös und zuverlässig den Verkehrswert.
Der Verkehrswert ist ein im BauGB (§ 194) gesetzlich normierter Begriff. Im 
Baugesetzbuch hat der Gesetzgeber darüber hinaus weitere Grundlagen 
der Wertermittlung normiert. So auch die Begriffe Kaufpreissammlung (§ 
195) und Bodenrichtwert (§ 196). Auf dieser Basis regelt die Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV), wie ein Verkehrswert konkret zu 
ermitteln ist. Grundsätzlich wird dort zwischen drei verschiedenen 
Verfahrensarten unterschieden. Dem Vergleichswertverfahren, dem 
Ertragswertverfahren und dem Sachwertverfahren.

Vorab sollen aber noch kurz die Begriffe Kaufpreissammlung und 
Bodenrichtwert erläutert werden. Wie bereits eingangs erwähnt, müssen 
alle Immobilienkaufverträge notariell beurkundet werden. Diese tatsächlich 
beurkundeten Kaufverträge müssen von den Notaren an die jeweils 
zuständigen Gutachterausschüsse (§ 192 BauGB) weitergeleitet werden.

Kaufpreissammlung

Auf der Basis der gesetzlichen 
Meldepflicht der beurkundeten 
Kaufverträge, erhält der 
Gutachterausschuss alle in einem Jahr 
tatsächlichen geschlossenen 
Immobilienverkäufe übermittelt. Diese 
werden von den Spezialisten des 
Gutachterausschusses geprüft und 
ausgewertet und in der sogenannten 
Kaufpreissammlung erfasst. Innerhalb der 
Kaufpreissammlung werden die Kauffälle 
nach verschiedenen Kriterien sortiert. So 
liegt immer eine amtlich geführte, 
strukturierte Übersicht der Geschehnisse 
am Immobilienmarkt vor. Auf der Basis der 
Kaufpreissammlung wird vom 
Gutachterausschuss jährlich eine 
sogenannte Bodenrichtwertkarte und ein 
Immobilienmarktbericht veröffentlicht.

Bodenrichtwertkarte

Der Gutachterausschuss wertet alle 
eingehenden Kaufverträge dahingehend 
aus, dass auch bei Verträgen über bebaute 
Grundstücke ein Bodenwertanteil bekannt 
wird. Aus den verschiedenen gezahlten 
Grundstückspreisen, werden für eine 
Region (Bodenrichtwertzone) 
durchschnittliche Bodenwerte ermittelt. Die 
sogenannten Bodenrichtwerte. Diese Werte 
werden jährlich in einer Karte 
(Bodenrichtwertkarte) dargestellt und 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung dient 
zusammen mit dem 
Immobilienmarktbericht dazu, den 
verschiedenen Marktteilnehmer stets einen 
fundierten Überblick über die Geschehnisse 
am Immobilienmarkt zu ermöglichen. So 
können sich die handelnden Akteure vor 
groben Fehleinscheidungen schützen.
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Bei der Verkehrswertermittlung für ein Haus kommt dem 
Vergleichswertverfahren eine große Bedeutung zu. Zusätzlich, ergänzend 
oder auch ersatzweise, kann auch das Sachwertverfahren angewendet 
werden. Das Ertragswertverfahren dagegen bezieht sich auf vermietete 
Objekte, die eine klare Wertbestimmung über die erzielbaren 
Mieteinnahmen haben. Bei in der Regel selbstgenutztem Hauseigentum, 
spielt dieses Bewertungsverfahren eine eher untergeordnete Rolle.

Das Vergleichswertverfahren ist dadurch 
gekennzeichnet, dass tatsächlich realisierte 
Kaufpreise der jungen Vergangenheit für 
nachfolgende Immobilienbewertungen 
zugrunde gelegt werden. Voraussetzung ist, 
der Name sagt es, dass es hinsichtlich der 
Objektmerkmale tatsächlich Über-
einstimmung gibt und auch entsprechende 
Objektdaten zur Verfügung stehen. 
Natürlich sind die vergleichbaren 
Objektwerte immer etwas an die 
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten des 
Objektes anzupassen. Die Vergleichswerte 
für ein solches Bewertungsverfahren liefert 
die Kaufpreissammlung des zuständigen 
Gutachterausschusses.

Vergleichswertverfahren

Im Sachwertverfahren bestimmen der Wert 
der Bausubstanz und der Bodenwert den 
Verkehrswert maßgeblich. Der Bodenwert 
wird auf der Grundlage des 
Bodenrichtwertes (Bodenrichtwertkarte) 
und zahlreicher objektspezifischer 
Anpassungen ermittelt. Der Gebäudewert 
ergibt sich aus der Bruttogrundfläche und 
den Normalherstellungskosten, natürlich 
wiederum unter Berücksichtigung 
zahlreicher regionaler und 
objektspezifischer Anpassungen. Die 
Addition der Bodenwert- und 
Gebäudewertanteile ergibt den 
Verkehrswert. Das Verfahren wird häufig für 
selbstgenutzten Wohnraum, für den keine 
Vergleichswerte vorliegen, angewendet.

Sachwertverfahren
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Wenn eine seriöse Wertermittlung 
durchgeführt wurde, steht der Festlegung 
eines Verkaufspreises, des bestmöglichen 
Preises, nichts mehr im Wege. Wenn die 
Wertermittlung schon keine rein 
mathematische Aufgabe ist, so ist es die 
Festlegung des Verkaufspreises erst recht 
nicht. Hier ist viel Fingerspitzengefühl 
gefragt. Schließlich geht es um die 
Beantwortung der Frage, wieviel Ihr Objekt 
einem potenziellen Erwerber am Ende 
denn tatsächlich Wert ist.

Da Immobilienpreise nicht gesetzlich 
normiert sind, wirken hier die freien Kräfte 
des Marktes. Angebot und Nachfrage. 
Wenn Sie die vorausgehenden Abschnitte 
aufmerksam gelesen haben, können Sie 
absehen wie wichtig es ist eine gute 
Unterlagenrecherche durchgeführt zu 
haben und über eine fundierte 
Objektdokumentation zu verfügen. 
Zusammen mit einer guten Wertermittlung 
können Sie für sich sicher sein einen guten 
Preis festzulegen

Für uns als erfahrene Immobilienmakler mit einem echten Rundum-Service 
ist es natürlich selbstverständlich, dass wir Ihnen alle Aufgaben abnehmen 
und Ihnen unsere Ergebnisse verständlich und nachvollziehbar präsentieren. 
Wir geben Ihnen eine Empfehlung und legen mit Ihnen gemeinsam den 
bestmöglichen Preis fest. Wir wissen wie wichtig es Hausbesitzern ist, über 
alle Details des Verkaufs ihrer Immobilien stets transparent und umfassend 
informiert zu werden.
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Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Ihr Objekt für eine Präsentation, 

sei es für ein Exposé oder eine Online-Präsentation, bereit ist. Es gilt die 

vorhandenen Unterlagen so zu filtern und aufzubereiten, dass bei der 

Lektüre Appetit auf mehr entsteht. Eine aussagekräftige und ansprechende 

Objektbeschreibung muss ebenso entstehen, wie eine Darstellung der 

wichtigsten Objektmerkmale. Zusammen mit den aufbereiteten Unterlagen 

aus der Unterlagenrecherche, entsteht so ein ansprechendes Gesamtbild 

Ihrer Immobilie.

In diesem Schritt darf nicht vergessen werden eine gute Vermarktungs-

strategie zu wählen. Zu allererst gilt es die Käuferschicht zu definieren, die  

für Ihr Objekt vorrangig in Frage kommt und die in erster Linie angesprochen 

werden soll. Alle möglichen Kundenschichten ansprechen zu wollen, ist gute 

keine Strategie. Klare Vorstellungen und eine deutliche Ansprache müssen 

sein. Schließlich gilt es keinen Interessenten-Tourismus zu organisieren, 

sondern reale Kaufinteressenten anzusprechen.
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Die eigentliche Vermarktung findet heute über die 

einschlägigen Immobilienportale in Internet statt. Es 

gibt nur wenige mögliche Käufer, die sich nicht auf 

diesen Portalen hinsichtlich der aktuellen 

Immobilienangebote informieren. Gerade deswegen 

ist eine saubere und aussagekräftige Information 

hier wichtig.

 

Es kommen aber auch die klassischen 

Vermarktungswege durchaus in Betracht. Ob 

örtliche oder überregionale Zeitschriften oder 

Zeitungen, Kleinanzeigen oder Plakatwerbung, 

die richtige Vermarktung hängt jeweils stark 

von Objekt und nicht zuletzt vom 

Kundenwunsch ab. Nicht jeder möchte 

schließlich in einem Objekt wohnen, an dem 

außen ein übergroßes Verkaufsschild 

angebracht ist.

Ziel der Vermarktung darf es aber nicht sein nur so viele Interessenten wie 

möglich ansprechen zu wollen. Ziel muss es sein Kunden anzusprechen, für 

die Ihr Objekt tatsächlich in Frage kommt. Sobald sich echte 

Kaufinteressenten auf das Angebot melden, gilt es diese freundlich mit 

allen weiteren Informationen zu versorgen und gegenseitiges Vertrauen 

aufzubauen.

Auch an dieser Stelle macht sich eine professionelle Unterlagenrecherche 

bzw. Objektdokumentation bezahlt. Die auftretenden Fragen können immer 

gleich aussagekräftig beantwortet werden. Es entstehen keine unnötigen 

Wartezeiten, Stress oder gar unschöne Vermutungen. Die Zeit der Fakten ist 

gekommen.

Selbstverständlich ist diese Phase der Vermarktung keine Einbahnstraße, 

auch wenn der Kunde ja bekanntlich König ist. Interessenten die nicht bereit 

sind Ihre Personalien bekannt zu geben, die nur Informationen wollen ohne 

sich selbst zu zeigen, sollten mit viel Vorsicht genossen werden. Schließlich 

geht es um einen erheblichen Wert, um Ihr Immobilienvermögen. Und da 

sollte der Datenschutz auf keinen Fall zu kurz kommen.

Im Ergebnis kristallisieren sich aus der Vermarktungsphase konkrete 

Interessenten heraus, mit denen es lohnt eine Besichtigung durchzuführen.



Für Objektbesichtigungen kommen 

grundsätzlich nur Interessenten in 

Frage, deren Personalien bekannt 

sind. Es macht keinen Sinn einen 

Besichtigungstourismus für 

Menschen zu organisieren, die 

einfach gerne mal kucken. Im 

Gegenteil, dass kann sogar 

gefährlich sein. Es wäre nicht das 

erste Mal, dass vermeintliche 

Interessenten mit unlauteren 

Absichten an Objektbesichtigungen 

teilnehmen, nur um das Objekt 

auszukundschaften. 

Besichtigungen dauern nie lange. Die 

Interessenten sind über das Exposé und die 

weiteren Unterlagen bestens informiert und 

müssen sich lediglich ein abschließendes Bild in 

der Örtlichkeit machen können. So werden Sie in 

die Lage versetzt ihre abschließende Entscheidung 

treffen zu können.
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Vor einer Besichtigung sollte auch vorgeklärt sein, ob die Interessenten sich 

das Objekt auch wirklich leisten können. Es macht keinen Sinn sich mit 

Kaufinteressenten zu treffen, die aller Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage 

sein werden den geforderten Kaufpreis auch tatsächlich aufzubringen.

€
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Ist der richtige Kaufinteressent gefunden, geht es an die konkrete 
Vorbereitung des notariellen Kaufvertrages Jeder Kaufvertrag über eine 
Immobilie muss notariell beurkundet werden. Der Handschlag aufs 
Ehrenwort oder die privatschriftliche Urkunde, wie Sie sie in Fernsehfilmen 
oft sehen, ist rechtlich völlig wirkungslos.

Notare müssen sich stets neutral verhalten. Sie sind nicht 
Ihr Berater oder die Berater der Käuferseite. Sie dürfen 
weder Verkäufer noch Käufer irgendwie bevorzugt 
behandeln. Ein Notarvertrag sollte nicht von heute auf 
morgen, quasi über Nacht, beurkundet werden. Sie haben 
nach dem Beurkundungsgesetz Anspruch darauf, dass 
der Notar Ihnen den Entwurf des Hauskaufvertrages zwei 
Wochen vor der Beurkundung übersendet. Das Gesetz 
will Sie ausdrücklich vor „Überrumpelungsgeschäften“ 
schützen.

Voraussetzung, dass der Notar einen brauchbaren Vertragsentwurf fertigen 
kann, ist, dass er über den Inhalt des Kaufvertrages bereits vorab informiert 
wurde. Der Notar muss die Details kennen, wie beispielsweise den 
Kaufpreis, die Zahlungsfrist, wann das Grundstück übergeben werden soll 
oder ob Sie sich ein Rücktrittsrecht vorbehalten möchten.

Immobilienkaufverträge sind meist standardisiert. Sie enthalten typische 
Formulierungen und werden im Einzelfall individuell ergänzt. Soweit 
mehrere Personen Eigentümer des Objekts sind oder mehrere Personen 
das Objekt erwerben möchten, müssen zur späteren Beurkundung alle 
Personen beim Notar persönlich erscheinen. Sofern sich eine Person 
vertreten lassen möchte, muss das Recht zur Vertretung durch eine notariell 
beglaubigte Vollmacht nachgewiesen werden.
Im Kaufvertrag ist das Kaufobjekt genau zu bezeichnen. Die Angaben zum 
Objekt ergeben sich aus dem Grundbuch und dem Liegenschaftskataster. 
Dort werden die Gemarkung, die Flur und die Flurstücksnummer geführt. Im 
Regelfall sieht der Notar das Grundbuch vor der Beurkundung ein und stellt 
fest, was genau dort eingetragen ist. Vor allem ergeben sich aus dem 
Grundbuch neben den Eigentumsverhältnissen auch die Belastungen durch 
Grundschulden, Hypotheken, Wohnrechte oder Nießbrauchrechte. Die 
Notare haben seit einiger Zeit einen elektronischen Zugang zum 
Grundbuchamt, so dass die Grundbucheinsicht problemlos erfolgen kann. 

Bewegliche Gegenstände, die als Zubehör des Grundstückes anzusehen 
sind, werden im Zweifel mit verkauft (Beispiele: Gartenhaus, Einbauküche). 
Zur Sicherheit sollten diese Gegenstände ausdrücklich bezeichnet oder vom 
Verkauf ausgenommen werden.
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Wenn Sie Immobilien nicht häufiger verkaufen, dann 
ist die Beurkundung eines Immobilienkaufvertrages 
sicher aufregend für Sie. Wichtig ist jedoch zu 
verstehen, dass die Beurkundung an sich nur eine 
Formalie sein sollte. Im Notartermin ist der Notar 
verpflichtet, den Vertragsentwurf den Beteiligten 
vollständig vorzulesen. Sofern Sie Fragen haben, 
dürfen Sie den Notar ohne weiteres in seinem 
Lesefluss unterbrechen und bitten, eine 
Formulierung zu erläutern.

Einzig sinnvoll ist es allerdings, dass Sie den Vertrag bereits im Vorfeld 
vollkommen verstanden haben und sich das „Notar-Chinesisch“ für Sie 
vollständig erschließt. Es wäre müßig, wenn die handelnden Beteiligten erst 
im Beurkundungstermin beginnen sich Gedanken zu machen. In einem 
solchen Fall endet eine geplante Beurkundung nicht selten in einer 
Terminverschiebung.

Für uns von immoeinfach ist es selbstverständlich, dass wir die 
Vertragsentwürfe sowohl mit dem Verkäufer wie auch dem Käufer 
vollständig durchgearbeitet haben. So ist sicher gewährleistet, dass die 
Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Beurkundung auch sicher wissen was 
sie tun.

Um Verkäufer und Käufer zu schützen, erfolgt die 
Eigentumsumschreibung im Grundbuch in zwei 
Stufen. Die Käufer brauchen den Kaufpreis erst 
dann zu zahlen, wenn zu Ihren Gunsten im 
Grundbuch eine Auflassungsvormerkung 
eingetragen ist. Sie werden als künftiger 
Eigentümer sozusagen im Grundbuch zur 
Eigentumsumschreibung „vorgemerkt“.

Als Verkäufer sind Sie insoweit auf der sicheren Seite, als dass Sie im 
Idealfall vom Käufer vor der Beurkundung einen Finanzierungsnachweis 
einfordern. Es kann auch vereinbart werden, den Kaufpreis auf ein 
Treuhandkonto des Notars zu überweisen. Der Notar wird dann angewiesen, 
den Kaufpreis erst dann an den Verkäufer weiterzureichen, wenn die 
Auflassungsvormerkung eingetragen ist.
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Neben den Bedingungen der Finanzierung ist ggf. eine Belastungsvollmacht 
zu vereinbaren, zudem gilt es den Übergabezeitpunkt zu vereinbaren. Als 
Verkäufer sind Sie daran interessiert, möglichst schnell den Kaufpreis zu 
erhalten, während der Käufer möglichst schnell in das Objekt einziehen 
möchte. Es ist also ein Übergabetermin zu vereinbaren. Im Vertragstext ist 
die Rede vom „Übergang von Nutzen und Lasten“. 
Regelmäßig wird die Übergabe erst dann erfolgen, wenn der Käufer den 
Kaufpreis bezahlt. Sofern die Übergabe vorher gewünscht wird, trägt der 
Verkäufer das Risiko, dass der Käufer das Objekt nicht freiwillig zurückgibt, 
sofern der Kaufvertrag scheitert. Ab dem Tag des Nutzen- und 
Lastenübergangs trägt der Käufer alle Gebühren und Abgaben.

Kaufverträge über Bestandsimmobilien sollten regelmäßig einen 
Gewährleistungsausschluss enthalten. Die übliche Formulierung lautet 
„gekauft wie gesehen“. Der Verkäufer erklärt, dass ihm keine 
offensichtlichen und versteckten Mängel bekannt sind. Soweit solche 
Mängel auftreten, übernimmt er dafür keine Haftung. Ein solcher 
Gewährleistungsausschluss greift aber nur, wenn der Verkäufer ehrliche 
Angaben gemacht hat. Er haftet nach wie vor, wenn er einen ihm bekannten 
Mangel arglistig verschwiegen hat und diesen gegenüber dem Käufer hätte 
offenbaren müssen.
Die Vereinbarung, dass sich der Käufer der 
„sofortigen Zwangsvollstreckung in das eigene 
Vermögen unterwirft“, hört sich ziemlich 
abschreckend an. Sie dient letztlich nur dazu, dass 
der Verkäufer gegen den Käufer die 
Zwangsvollstreckung betreiben kann, wenn der 
Käufer den Kaufpreis nicht bezahlt. Der Verkäufer 
braucht den Käufer dann nicht mehr auf Zahlung 
des Kaufpreises zu verklagen und sich erst 
mühsam einen vollstreckbaren Titel zu 
beschaffen. Die Notarurkunde stellt selbst einen 
solchen vollstreckbaren Titel dar.

Immobilienkaufverträge erscheinen auf den ersten Blick wie ein Buch mit 
sieben Siegeln. Sie enthalten meist übliche Formulierungen, mit denen in 
prägnanter Art und Weise sichergestellt wird, dass ein Kaufvertrag 
zuverlässig und zielführend abgewickelt werden kann. Sofern wir von 
immoeinfach Ihren Hausverkauf begleiten, ist es selbstverständlich, dass 
wir Ihnen in allen Phasen des Verkaufsprozesses, natürlich auch in der 
Beurkundungsphase, kompetent und zuverlässig zur Seite stehen.
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Nach der Beurkundung wird es für Sie als 

Verkäufer ruhiger und entspannter. Der Vertrag ist 

nun geschlossen. Die gesamte Durchführung des 

Kaufvertrages wird regelmäßig vom Notar 

übernommen. Sie erhalten immer automatisch 

Auskunft und Information über alle vom Notar 

veranlassten Schritte.

Wir von unserer Seite begleiten unsere Kunden 

immer kompetent bis zur endgültigen 

Vertragsumsetzung. Dafür muss sich der vereinbarte 

Kaufpreis auf Ihren Konto befinden und das Objekt 

an der Erwerber übergeben sein. Für einen guten 

Immobilienmakler sollte eine solche 

Vorgehensweise, Rundum-Service von Anfang bis 

Ende, immer Standard sein.

Wie aber beurteilt man als Verkäufer im Vorfeld eines geplanten Verkaufs 

einen guten Immobilienmakler? Mit wem sollten Sie einen Maklervertrag 

schließen? Mit wem sollten Sie es lieber bleiben lassen? Was bedeutet 

überhaupt „Maklervertrag“?

Sofern Sie das Objekt selbst bewohnen, können Sie sich nun ganz der 

Vorbereitung der vereinbarten Übergabe widmen. Wie beschrieben fallen 

die Beurkundung und die Übergabe zeitlich normalerweise nicht 

zusammen. Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass ein vereinbarter 

Übergabetermin verbindlich einzuhalten ist. Dies natürlich nur sofern auch 

die Käuferseite ihren vertraglichen Pflichten zur Kaufpreiszahlung 

fristgerecht nachkommt.

Mehr dazu auf den nachfolgenden Seiten.
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Wenn Sie Ihr Objekt mit einem Immobilienmakler verkaufen, haben Sie 

keinerlei zusätzliche Kosten, sparen eine Menge Zeit und Aufwand und 

erzielen den bestmöglichen Preis. Vorausgesetzt, Sie haben einen guten 

und seriösen Immobilienmakler ausgewählt.

Um einen Immobilienmakler zu beurteilen, sollten Sie zunächst versuchen 

sich gedanklich in die Situation des Maklers zu versetzen. Was betreibt den 

Makler an, wenn er mit Ihnen über einen möglichen Maklerauftrag spricht? 

Ganz deutlich: Der Makler möchte Ihren Auftrag!

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Immobilienmakler rein erfolgsabhängig 

vom Käufer bezahlt werden. Es kostet Sie also nichts, wenn Sie einen Makler 

beauftragen. Trotzdem können Sie viel falsch machen und Geld verlieren, 

wenn Sie an den falschen Makler geraten.

Bei Immobilienmaklern, die Sie schon beim 

Erstgespräch deutlich zur Auftragserteilung 

drängen, sollten Sie grundsätzlich sehr 

vorsichtig sein. Und noch ein Rat. Seien Sie 

unbedingt deutlich. Beenden Sie ein 

Vorstellungsgespräch mit einem 

Immobilienmakler immer mit den Worten „Ich 

habe Ihnen mit unserem Gespräch keinen 

Auftrag erteilt. Wenn ich Sie beauftragen 

möchte, melde ich mich bei Ihnen und erteile 

Ihnen einen schriftlichen Auftrag“. Es gibt 

leider recht viele „schwarze Schafe“ im 

Maklergeschäft, die ein Erstgespräch bereits 

als mündlich erteilten Auftrag deuten und von 

sich aus beginnen Ihr Objekt zu vermarkten. 

Das können Sie auf keinen Fall wollen!

Warum? Sie kennen ja noch nicht einmal sicher den bestmöglichen Preis, zu 

dem Sie verkaufen wollen. Da macht es keinen Sinn, ganz im Gegenteil, 

bereits mit einem nebulösen Angebot an mögliche Erwerber heran zu 

treten. Seien Sie in diesem Punkt wirklich sehr vorsichtig, schließlich geht es 

um Ihr Geld, um Ihren Verkaufserfolg.
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Ein guter Makler drängt Sie also nicht, sondern interessiert sich für Sie, für 
Ihre Absichten und für Ihr Objekt. Ein guter Makler kommt nicht 
unvorbereitet und übergibt Ihnen seine Vorabrechercheergebnisse. Da 
Maklerecht sehr unklar geregelt ist, sollte Ihnen der Immobilienmakler 
immer einen schriftlichen Maklervertrag empfehlen und Ihnen einen 
Vertragsentwurf zur Prüfung überreichen.

Höchst vorsichtig sollten Sie auch sein, wenn Ihnen 
der Immobilienmakler bereits im Erstgespräch 
versucht zu suggerieren, er hätte den passenden 
Käufer für Ihr Objekt bereits an der Hand. Das ist 
mit 99%iger Sicherheit eine reine Verkaufsmasche! 
Seien Sie in solchen Fällen äußerst Vorsichtig, einen 
solche Vorgehensweise ist kein guter Start für ein 
vertrauensvolles Auftragsverhältnis.

Eine Immobilie erfolgreich zum bestmöglichen Preis zu verkaufen ist kein 
Hexenwerk, sondern bedarf einfach professioneller Arbeit. In diesem 
Ratgeber haben wir Ihnen die grundsätzlichen Vorgehensstrukturen 
ausführlich erläutert. Damit Sie am Ende zufrieden sein können, auch noch 
lange nach Ihrem Verkauf, sollten Sie sich sicher sein wirklich zum 
bestmöglichen Preis verkauft zu haben.

Beurteilen Sie den Makler also überwiegend danach, wie plausibel und für 
Sie verständlich, er Ihnen die Verkaufspreisfindung für Ihr Objekt darlegen 
kann. Seien Sie nicht zufrieden mit nebulösen Schätzungen, vollmundig 
vorgetragenen Erfahrungen und dem Verweis auf unzählige verkaufte 
Objekte. Das alles sagt NICHTS über Ihr Objekt aus.

Auch hier gilt: Versetzen Sie sich gedanklich in die lange des Maklers. Der 
Makler will Ihren Auftrag. Kann es sein, dass Ihnen der Makler nach dem 
Mund redet und vorschnell einen für Sie günstigen Preis nennt um Ihren 
Auftrag zu erhalten? Einmal an den falschen Makler gebunden, finden Sie 
sich später womöglich in unschönen Preisverhandlungen wieder.

Beliebt ist es auch Ihre Preisvorstellung zu reduzieren und Ihr Objekt eher in 
einem schwierigen Licht darzustellen. Der Makler hat es in diesem Fall viel 
leichter sein Geld, seine Provision, zu verdienen. Kann er gegenüber den 
potentiellen Käufern doch damit trumpfen ein Schnäppchen anzubieten. Ihr 
Interesse dürfte das allerdings nicht sein!
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Handeln Sie nicht unbedacht, nehmen Sie sich gerade in der Anfangsphase 

eines geplanten Hausverkaufs ausreichend Zeit. Sprechen Sie mit seriösen 

Fachleuten. Es geht um Ihr Geld, um viel Geld. Und genau deshalb sollten 

Sie sich diese Zeit am Anfang unbedingt nehmen, lassen Sie sich nicht 

drängen oder gar überrumpeln.

Wir von immoeinfach.de stehen Ihnen gern jederzeit kostenlos für ein 

Erstberatungsgespräch zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht uns 

anzusprechen, wir sind gerne für Sie da.

Anschrift
immoeinfach.de Service GmbH 

Klärwerkstraße 1A, 13597 Berlin

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 8:00 - 17:00 Uhr 

Telefonisch von Mo. - Sa.: 8:00-20:00 Uhr erreichbar

E-Mail 

info@immoeinfach.de

Telefon

030 / 74 75 26 925

Kontakt


