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Beim Verkauf einer Immobilie steht der Eigentümer vor 
großen Herausforderungen. Obligatorische sowie wer-
bewirksame Dokumente müssen erstellt oder beantragt 
werden, ein realistischer Preis muss kalkuliert werden, 
das Haus muss für die Besichtigungstermine auf Hoch-
glanz gebracht werden und noch vieles mehr.

Für einen zügigen und erfolgreichen Hausverkauf ist eine gewissenhafte Planung notwendig

Vorbereitung ist alles!

Im Folgenden steht Ihnen ein praktischer Leitfaden zur 
Verfügung, um Ihnen die Planungsphase sowie den ei-
gentlichen Verkauf Ihrer Immobilie durch hilfreiche Tipps 
zu erleichtern. Dazu werden die einzelnen Phasen erläu-
tert und wichtige Hinweise rund ums Thema Hausverkauf 
genannt.
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Im ersten Schritt müssen Sie die Zielsetzung klären

Der optimale Zeitpunkt

Die Dauer des Hausverkaufs hängt maßgeblich von der 
Nachfrage am Markt ab. Verschaffen Sie sich, bevor Sie z.B. 
eine Verkaufsanzeige schalten, einen Überblick über die 
derzeitige Situation am Immobilienmarkt. Ist die Nachfrage 
niedrig, empfiehlt es sich, mit dem Verkauf, sofern das für 
Sie möglich ist, zu warten.

Planungsphase

Zielsetzung festlegen

Eine strukturierte Vorbereitung ist das A und O beim Haus-
verkauf. Wer sein Haus zügig und zu einem guten Preis 
verkaufen möchte, muss einiges beachten, um das Projekt 
Hausverkauf erfolgreich abschließen zu können. Formulie-
ren Sie Ihre Ziele klar und strukturiert, um so einen nach-
vollziehbaren Plan während des gesamten Prozesses Ihres 
Immobilienverkaufs an der Hand zu haben.

 
Zeitplanung

Überlegen Sie sich, ob Ihnen ein besonders schneller               
Verkauf wichtig ist oder der Verkauf zum höchstmöglichen 
Preis im Vordergrund stehen soll. Letzteres kann eventuell 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gehen Sie daher voraus-
schauend vor, wenn Sie den zeitlichen Ablauf des Verkaufs 
planen. Rechnen Sie immer damit, dass es nicht sofort In-
teressenten gibt oder dass sich der Vertragsabschluss aus 
verschiedensten Gründen hinziehen kann. Bleiben Sie 
realistisch und geduldig. Ein weiterer Zeitfaktor ist die Re-
novierung bzw. Sanierung, sofern sie die vor dem Verkauf               
Ihres Hauses einplanen. In diesem Fall empfiehlt es sich, 
den  Fachbetrieb, der für die Baumaßnahmen zuständig 
ist, um eine realistische Prognose zu bitten, wie viel Zeit 
das Projekt in etwa in Anspruch nehmen wird. Natürlich 
bleibt die Zeitplanung eine Schätzung, doch sollte sie wohl 
überlegt kalkuliert werden, um z.B. falsche Versprechen vor         
einem potentiellen Käufer (z.B. wann ist mit einem Ende 
der Renovierung zu rechnen) und somit Ärger und Frust zu    
vermeiden.

Es kann lohnenswert sein, den Verkauf vorerst hinauszuzögern, wenn eine Wertsteigerung der Immobilie 
zu erwarten ist. Das trifft unter anderem dann zu, wenn die Lage der Immobilie einen höheren Stellenwert 
bekommt, weil beispielsweise die Infrastruktur ausgebaut wird, interessante Firmen ansässig werden oder 
Kultureinrichtungen gebaut werden, die das Image des Viertels verbessern. 
 
Ob eine Wertsteigerung Ihrer Immobilie für die nächsten Monate zu erwarten ist, können Sie mit der kostenlo-
sen Immobilienbewertung unter https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/ herausfinden.

https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Die Entscheidung, ob Sie mit oder ohne Makler verkaufen wollen, sollte gut überlegt sein

Privater Verkauf oder mit Makler?

Zu Beginn Ihres Hausverkaufs sollten Sie sich Gedanken ma-
chen, ob Sie den Verkauf allein stemmen möchten oder ob 
Sie von einem Makler unterstützt werden wollen. In beiden 
Fällen gibt es Vor- und Nachteile, die Sie im Vorhinein ab-
wägen sollten. Die Entscheidung, ob Sie Ihre Immobilie mit 
Hilfe eines Maklers oder ohne bewältigen möchten, hängt 
vor allem davon ab, wie viel Zeit Sie investieren können. 
Denn um ein überzeugendes Exposé zu erstellen, bau- und 
vertragsrechtliche Fragen zu beantworten und den potenti-
ellen Käufer letztendlich auch mit zwischenmenschlichem 
Geschick zum Vertragsabschluss zu bewegen, müssen Sie 
gewissenhaft recherchieren und ausdauernd sein.

Der Vorteil bei der Zusammenarbeit mit einem professio-
nellen Makler ist vorrangig der, dass der gesamte Verkauf 
höchst strukturiert und ordnungsgemäß, insbesondere im 

Hinblick auf juristische Fragen, abläuft. Sämtliche benötigte 
Dokumente holt der Makler ein, kann den Preis fachkundig 
und realistisch bestimmen, die passende Werbestrategie er-
stellen sowie die Verkaufsphase führen. Sie können so von 
der Erfahrung des Maklers profitieren und Ihr Haus mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zügiger und zu einem höheren Preis 
verkaufen. Bei der Beauftragung eines Maklers sind Sie bes-
tens betreut und sparen von daher enorm viel Zeit.

Der Nachteil: In einigen Bundesländern gilt die Regelung, 
dass der Verkäufer die Maklerprovision übernehmen muss. 
Die Höhe der Provision ist von Makler zu Makler unter-
schiedlich. Mehr dazu können Sie im Abschnitt „Maklerpro-
vision“ auf Seite sieben oder auf unserer Homepage unter  
https://www.homeday.de/de/maklersuche/maklerprovi 
sion/ lesen.

https://www.homeday.de/de/maklersuche/maklerprovision/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
https://www.homeday.de/de/maklersuche/maklerprovision/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Angebotspreis ermitteln

Bei der Berechnung des Angebotspreises ist eine realisti-
sche Kalkulation eine der wichtigsten Kriterien beim Haus-
verkauf. Nur mit einem angemessenen Angebotspreis lo-
cken Sie Interessenten an. Zu niedrig angesetzt, kann der 
Preis verunsichern, weil Interessenten schwerwiegende 
Mängel am Haus vermuten.

Ein zu hoher Angebotspreis hält Interessenten von vornhe-
rein fern, und ein nachträglich gesenkter Preis könnte den 
Eindruck hinterlassen, Sie reduzieren ihn wegen einer zu 
geringen Nachfrage. Auch das könnte wiederum auf Mängel 
am Haus oder eine ungünstige Lage schließen lassen. Ge-
hen Sie also gewissenhaft vor bei der Angebotspreisermitt-
lung oder wenden Sie sich an einen fachkundigen Makler 
oder an einen Gutachter, der eine professionelle Immobili-
enbewertung vornimmt. 

Ein angemessener Preis und ein wirksames Exposé erhöhen 
Ihre Chancen um ein Vielfaches, Ihre Immobilie zügig und zu 
einem zufriedenstellenden Preis veräußern zu können.

Die wichtigste Basis für die Kalkulation stellt der Verkehrs-
wert dar. Dazu gehört die Lage, Größe, Ausstattungsmerk-
male sowie der bauliche, technische und energetische 

Zustand Ihres Hauses. Bei der Kalkulation sollten Sie auch 
daran denken, dass Sie eventuelle Kosten für Renovierungs-
maßnahmen einberechnen müssen. Sollten Sie Mängel am 
oder im Haus nicht im Vorhinein beseitigen, sollten Sie den 
Verkaufspreis selbstverständlich niedriger ansetzen.

Eine realistische Kalkulation des Angebotspreises ist wichtig

Bedenken Sie, dass auch Sie einige Kosten wie beispielsweise Steuern für den Hausverkauf tragen  
müssen, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen. Diese Ausgaben sollten bei der Angebotspreisermittlung  
in die Kalkulation mit einfließen.

Mehr Wissenswertes zum Thema Immobilienbewertung finden Sie unter: 
https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/

https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf


Leitfaden zum Hausverkauf von Homeday | Stand: 17. Oktober 2017 7

Neben dem eigentlichen Verkaufspreis der Immobilie muss 
der Käufer noch einige weitere Kosten übernehmen. Für 
den Notar und den Eintrag ins Grundbuch müssen vom 
Käufer etwa 1,5 Prozent des Kaufpreises eingeplant wer-
den. Dieser Posten kann auf keinen Fall umgangen werden, 
denn ohne notarielle Beurkundung ist der Hausverkauf 
nicht rechtskräftig. Auch die Grunderwerbssteuer trägt der 
Käufer. Maklergebühren sind, wie bereits erwähnt, je Bun-
desland entweder von Käufer oder Verkäufer zu zahlen oder 
sie teilen den Betrag auf bzw. verrechnen die Summe mit 
dem Kaufpreis.

 
Hausverkauf bei laufendem Kredit

Es besteht die Möglichkeit, ein Haus zu verkaufen, auch 
wenn der Kredit für die Immobilie noch nicht getilgt wurde. 
Sofern der Käufer und die Bank zustimmen, geht der Kre-
dit auf den Käufer über. Abgesehen davon, dass sich dieser 
Sachverhalt natürlich in einem niedrigeren Verkaufspreis 
widerspiegelt, müssen Sie in so einem Fall eine Vorfällig-
keitsentschädigung an die Bank zahlen. Sofern es möglich 
ist, können Sie den Kredit auch vorzeitig tilgen, also vor Ab-

lauf des Kreditvertrags und vor dem Hausverkauf. Auch hier 
muss die Bank zustimmen. In diesem Fall müssen Sie keine 
Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen.

 
Spekulationssteuer

Wenn Sie durch die Veräußerung Ihrer Immobilie Gewinne 
erzielen, müssen Sie in einigen Fällen eine Spekulations-
steuer bezahlen. Allerdings nicht, wenn zwischen An- und 
Verkauf mehr als zehn Jahre liegen oder wenn Sie die Im-
mobilie seit mindestens zwei Jahren vor sowie im Verkaufs-
jahr selbst bewohnt haben.

 
Maklerprovision

Bei der Berechnung der Provision für den Makler ist der 
Kaufpreis ohne Nebenkosten, also der eigentliche Wert des 
Geschäfts, ausschlaggebend. 

 • Wichtigste Voraussetzung für die Auszahlung der 
Provision ist der erfolgreiche Vertragsabschluss, 
also ein abgeschlossener Hausverkauf. 

 • Die Provision ist unabhängig von den 
einzelnen Leistungen des Maklers. 

 • Ein aktiver Beitrag zum Vertragsabschluss durch 
den Makler muss hierbei gegeben sein. 

Die Maklercourtage ist von Makler zu Makler unterschied-
lich. Es gibt keinen festgeschriebenen Satz, ein typischer 
Wert liegt jedoch in den Regel zwischen vier und sieben 
Prozent des Kaufpreises. In jedem Fall ist ein erstes Be-
ratungsgespräch mit einem Makler immer kostenlos.  
 
Über den Maklervergleich von Homeday bekommen Sie 
drei qualifizierte Makler in Ihrer Nähe per E-Mail empfohlen. 
Die Maklerempfehlung können Sie kostenlos unter https://
www.homeday.de/de/ anfordern.

Mehr Wissenswertes zum Thema Kaufpreisermittlung finden Sie unter:  
https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/kosten-beim-immobilienverkauf/

Beim Hausverkauf fallen verschiedene Kosten an

https://www.homeday.de/de/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
https://www.homeday.de/de/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/kosten-beim-immobilienverkauf/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Verkaufsstrategie entwickeln

Einer der wichtigsten Punkte bei der Erstellung Ihrer Ver-
kaufsstrategie ist die Zielgruppe, bei der Sie für Ihre Immo-
bilie werben möchten. Die Zielgruppe bestimmen Sie z.B. 
nach:

 • Art und Lage der Immobilie (ländlich, städtisch, 
Mehrfamilienhaus, freistehendes Haus, etc.)

 • Sozio-kulturellen Aspekten (ist die Immobilie geeignet 
für eine Familie, Künstler, Design-Liebhaber, besteht 
Nähe zu Kulturgütern, familiären Einrichtungen, etc.)

 • Ausstattungsmerkmalen (großer Garten, Wellnessele-
mente wie Sauna, gehobene Küchenausstattung, etc.)

Junge Familien mit Kindern freuen sich häufig über ein ein-
zugsfertiges Haus mit solidem bis hohem Standard. Andere 
Käufer wiederum haben großes Interesse daran, Umbau-
maßnahmen nach eigenen Vorstellungen vorzunehmen 
und möchten daher beim Kauf Geld sparen.

Überlegen Sie sich also, wen Sie durch Ihre Verkaufsstrate-
gie ansprechen möchten und wie viele finanzielle und zeit-
liche Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen, um mögliche 
Arbeiten am Haus vor dem Verkauf realisieren zu können. 
Je nach Zielgruppe entscheidet sich auch, ob Sie eventuel-
le Mängel beseitigen oder sogar mit wohnwertsteigernden 
Merkmalen ausstatten wollen oder eher einen günstigeren 
Verkaufspreis ansetzen.

Auf die jeweilige Zielgruppe sollte dann abgestimmt wer-
den, welche Werbemaßnahmen Sie in Angriff nehmen. Äl-
tere Zielgruppen nehmen nach wie vor gern Printmedien 
wie eine Wochenzeitung in die Hand, um nach Anzeigen zu 
schauen. Jüngere Menschen bevorzugen oft Internetporta-
le. Außerdem sollten Sie überlegen, welche Ausstattungs-
merkmale für Ihre Zielgruppe besonders wichtig sind und 
diese werbewirksam in den Vordergrund stellen. Nähere 
Hinweise zu diesen Aspekten lesen Sie im Abschnitt „Stra-
tegie umsetzen“.

 
Der Kaufpreis als Verhandlungsinstrument

Wenn Sie die Zielgruppe festgelegt haben, können Sie 
anhand dieses Rahmens den zuvor ermittelten Kaufpreis 
anpassen. Je nach Verkaufsstrategie sollten Sie einen ange-
messenen Startpreis festlegen, der eine Grundlage bietet, 
spätere Verhandlungen führen zu können. Dabei können 
Sie entweder einen niedrigen Preis ansetzen, um so Interes-
senten anzuregen, sich gegenseitig zu überbieten. Dieses 
Verfahren ist auch als Bieterverfahren bekannt. Allerdings 
ist diese Verkaufsstrategie nur erfolgversprechend, wenn 
auch eine entsprechende Nachfrage für Ihre Immobilie be-
steht. Bei einem niedrigen Startpreis und einem geringen 
Interesse seitens potentieller Käufer ist das Risiko groß, dass 
das Haus zu einem sehr niedrigen Preis verkauft werden 
muss.

Eine weitere Strategie ist ein angezielter Preisnachlass. 
Dazu schlagen Sie fünf bis zehn Prozent auf den Verkaufs-
preis drauf und können dem potentiellen Käufer dann im 
Verkaufsgespräch mit einem Nachlass entgegenkommen. 

Verschaffen Sie sich für die Erstellung der Verkaufsstrategie 
im ersten Schritt einen Überblick

Mehr Wissenswertes zum Thema Immobilienbewertung finden Sie unter: 
https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/

https://www.homeday.de/de/immobilienbewertung/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Nachdem Sie eine angemessene Strategie erstellt haben, 
geht es nun an die Verkaufsvorbereitung. Es wird Zeit, die 
letzten Vorkehrungen zu treffen, damit Sie gut strukturiert 
und optimal vorbereitet in die wichtigste Phase, die Ver-
kaufsphase, starten können. Jetzt wird die Strategie und 
die Planung in die Tat umgesetzt. Folgende Punkte sollten 
Sie vor der Verkaufsphase erledigt haben:

Dokumente  
Beantragen Sie frühzeitig sämtliche obligatorische Unterlagen wie...

Verkaufsvorbereitung

Renovierung/Sanierung

Sofern vor dem Verkauf Renovierungs- oder Sanierungs-
maßnahmen vorgenommen werden sollen, recherchieren 
Sie nach passenden Handwerksbetrieben und geben Sie 
die notwendigen Aufgaben in Auftrag, damit die Arbeiten 
planmäßig fertig gestellt werden können.

   Grundbuchauszug

   Grund-, Natur- und Wohnflächenberechnung

   Brutto-Rauminhalt-Berechnung

   Baubeschreibung

   Baupläne

   Energieausweis

   Flurkartenauszug    Sanierungsnachweise

Für den Verkauf einer Immobilie werden verschiedene Unterlagen benötigt

Mehr Wissenswertes sowie ausführliche Erläuterungen zu den benötigten Unterlagen  
finden Sie unter folgendem Link: https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/

https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Hierbei empfiehlt es, zusätzliches Infomaterial und in je-
dem Fall ein professionelles Exposé, das die Vorzüge Ihrer 
Immobilie betont und alle wichtigen Eckdaten enthält, für 
die Interessenten zu erstellen. (Dieser Punkt wird unter 
dem Abschnitt „Strategie umsetzen“ ausführlicher erläu-
tert.)

 
Besitzverhältnisse 

Klären Sie unbedingt vor dem Hausverkauf die Besitz-
verhältnisse. Gibt es noch weitere Eigentümer, eventuell 
mögliche Erben? Ist die Immobilie ein Mietobjekt? Diese 
Dinge müssen unbedingt vorher geklärt werden, damit ein 
ordnungsgemäßer Eigentümerwechsel stattfinden kann.

Endreinigung

Ob Sie schon eine gründliche Reinigung für eventuelle Be-
sichtigungstermine vornehmen, hängt vor allem davon ab, 
ob Sie die Immobilie bis zum Verkauf bewohnen oder nicht. 
Sofern das Haus bereits leer steht, können Sie diesen Punkt 
frühzeitig erledigen. Natürlich sollten Sie das Haus in regel-
mäßigen Abständen kontrollieren, ob nach wie vor alles in 
Ordnung und sauber ist. Wenn Sie das Haus bis zum Ver-
kauf bewohnen, sollten Sie das Haus vor jeder Besichtigung 
reinigen und ansprechend herrichten, z.B. mit frischen 
Schnittblumen auf dem Wohnzimmertisch.

Vor jeder Besichtigung sollte die Immobilie ansprechend hergerichtet werden
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Verkaufsphase

Strategie umsetzen 
 
Das Exposé anfertigen

Sind Sie sich über Ihre Zielsetzung, die Verkaufsstrategie 
sowie den gewünschten Kaufpreis Ihres Hauses im Klaren, 
geht es an die Umsetzung des Hausverkaufs und die Bewer-
bung der Immobilie. Ein zentraler Punkt bei der Vermark-
tung ist die Erstellung eines aussagekräftigen Exposés. Es 
ist das Aushängeschild Ihres Hauses und entscheidet über 
das Zustandekommen von Besichtigungsterminen. Anders-
herum unterstützt Sie ein gut aufbereitetes Exposé bei der 
Durchsetzung Ihres bevorzugten Kaufpreises. Das Exposé 
bewirbt Ihr Haus auf zweierlei Weise: Zum einen weckt 
es die Neugier bei potenziellen Käufern. Zum anderen 

beinhaltet es konkrete Angaben zum Gebäude, sodass sich 
Interessierte bereits im Vorfeld ein genaues Bild machen 
können, was sie erwartet.

Das Exposé ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Ihren Verkauf – 
unterschätzen Sie es daher nicht.

Informationen zur Immobilie selbst sind ein wesentlicher 
Bestandteil jedes Exposés. Achten Sie bei der Erstellung 
darauf, neben dem Kaufpreis auf grundlegende Angaben 
des Hauses einzugehen.

Informationen zum Haus: 

   Wohnfläche in Quadratmetern

   Anzahl der Zimmer

   laufende Betriebskosten

   Baujahr

   Grundriss und Lageplan der Immobilie

   Energieausweis

   Zustand und letzte Renovierung    nächstmöglicher Einzugstermin

Das Exposé spielt eine ausschlaggebende Rolle für den Verkauf Ihrer Immobilie
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Legen Sie viel Wert auf Vollständigkeit. Schreiben Sie ver-
ständlich und so neutral wie möglich. Vermeiden Sie Über-
treibungen und lassen Sie Fehlinformationen außen vor.

Neben den Informationen zur Immobilie selbst interessie-
ren sich potenzielle Käufer ebenso für die Ausstattung Ih-
res Hauses sowie das Wohnumfeld.

Je nachdem, welche Zielgruppen zuvor von Ihnen erarbei-
tet wurden, können bestimmte Merkmale des Wohnum-
felds hervorgehoben werden. Üblicherweise sind folgende 
Punkte für einen Großteil von Käufern besonders interes-
sant.

Einige nennenswerte Ausstattungsmerkmale sind:

Angaben zum Wohnumfeld:

   Waschküche

   Trockenspeicher

   Balkon, Terrasse und/oder Garten

   Garage oder Stellplatz

   Dachboden und Keller    Lift

Ausstattungsmerkmale wie ein Balkon dürfen im Exposé nicht vergessen werden

Seit 1. Mai 2014 ist der Energieausweis bei Immobilienverkäufen Pflicht. Wenn Sie im Exposé nicht detaillierte 
Angaben zum Energieverbrauch machen, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen. Mehr Infos zum Thema 
unter: https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/energieausweis-pflicht/

Freizeitmöglichkeiten

Naherholung

Kulturangebote

Kindergärten und Schulen 

Einkaufsmöglichkeiten

Verkehrsanbindung

Ärzte und Apotheken

https://www.homeday.de/de/immobilienverkauf/energieausweis-pflicht/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Neben umfassenden Informationen zum Haus und dem 
Wohnumfeld lebt jedes Exposé von hochwertigen Innen- 
und Außenaufnahmen des Gebäudes. Die Fotos werden 
am besten im Sonnenlicht und in sehr guter Qualität ange-
fertigt. Die Investition in einen professionellen Fotografen 
zahlt sich oftmals aus.

Das Haus vermarkten

Damit Ihr Exposé auch die richtigen Personen erreicht, ist 
die Vermarktung Ihres Hauses von großer Bedeutung für 
den weiteren Verkauf. Überlegen Sie sich, auf welchen 
Wegen Sie Ihre Zielgruppe am besten erreichen. Eine An-
nonce über das Internet sollte als erstes auf Ihrer Liste 
stehen. Investieren Sie in Inserate bei großen Portalen. 
Diese bringen zwar viele Interessenten und damit viel Ar-
beit mit sich, der Aufwand ist aber lohnenswert um zügig 
und erfolgreich den passenden Käufer zu finden. Im Falle 

Verkauf mit Makler

Die Erstellung eines aussagekräftigen Exposés ist für pri-
vate Verkäufer mit viel Aufwand verbunden. Ein Immobili-
enmakler übernimmt die Erstellung, formuliert Texte und 
fertigt bei Bedarf die Fotos an. Außerdem weiß er bereits 

Zu guter Letzt sollten Sie im Exposé für hinreichend Kon-
taktmöglichkeiten sorgen. Neben einer Festnetz- oder 
Handynummer sollten Sie ebenso eine E-Mail-Adresse hin-
terlegen.

der Zusammenarbeit mit einem Makler übernimmt dieser 
die Inserate und die Auswahl der Interessenten. Doch auch 
regionale Internet-Plattformen, z.B. die Ihrer Heimatstadt 
oder Gemeinde, bieten häufig Gelegenheit, den Verkauf 
Ihres Hauses publik zu machen. Unterschätzen Sie jedoch 
auch nicht Anzeigen im Printbereich. Insbesondere bei Im-
mobilien auf dem Land oder bei entsprechend älteren Ziel-
gruppen kann die Annonce in der regionalen Zeitung oder 
dem Stadtanzeiger hilfreich sein.

aus Erfahrung, welche Kriterien Käufern bei ähnlichen Im-
mobilien besonders wichtig waren, erkennt lobenswerte 
Merkmale Ihres Hauses und sorgt nicht zuletzt für eine an-
sprechende Optik der Unterlagen.

Aussagekräftige Exposés verhindern unnötige Besichtigungen mit Bewerbern,  
die sich etwas ganz anderes unter der Immobilie vorgestellt haben.

Kombinieren Sie am besten Online- mit Offline-Maßnahmen, 
um Ihr gewünschtes Käufer-Klientel anzusprechen.
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Besichtigung planen 

Sobald Sie beginnen Ihre Besichtigungstermine für den 
Hausverkauf zu planen, steht der persönliche Kontakt zu 
potenziellen Käufern kurz bevor. Versuchen Sie Ihr Haus da-
her aus den Augen eines Fremden wahrzunehmen. Machen 
Sie sich noch einmal bewusst, dass Sie keine Immobilie 
bewerben, sondern ein Zuhause. Es sind daher bei einer Be-
sichtigung viele Emotionen im Spiel, die natürlich Einfluss 
auf die Zahlungsbereitschaft des Käufers haben. Der erste 
Eindruck ist demnach umso entscheidender. Versuchen Sie 
eine rundherum ansprechende Atmosphäre zu schaffen. 

 
Besichtigungstermin festlegen

Sorgen Sie für eine zeitnahe Terminvereinbarung. Im 
Idealfall ermöglichen Sie Kaufinteressierten einen Ein-
zeltermin zur Besichtigung. Sie können so nicht nur Ihre 
Bewerber viel besser kennenlernen (auch hinsichtlich 
Ihrer Finanzsituation), sondern auf den individuellen 
Hintergrund der Interessierten viel besser Bezug nehmen. 
Auch haben die potenziellen Käufer Gelegenheit, das Haus 
besser kennenzulernen und bereits erste Gestaltungside-
en zu entwickeln. Dennoch sind gerade bei einer hohen 
Nachfrage Einzeltermine nicht immer machbar. Vermeiden 
Sie jedoch halböffentliche Besichtigungen. Diese locken 
häufig Besichtigungstouristen an, die nur aus Neugierde 
vorbeischauen. Sorgen Sie dafür, dass nicht zu viele Bewer-
ber gleichzeitig eingeladen werden und räumen Sie nach 
Möglichkeit jedem Kaufinteressierten die Chance für einen 
zweiten, individuellen Besichtigungstermin ein. Sorgen 

Sie dafür, dass die Interessenten die genaue Anschrift und 
gegebenenfalls eine gut verständliche Wegbeschreibung 
erhalten. Verlegen Sie offene Besichtigungen am besten auf 
ein Wochenende und planen Sie in etwa zwei Stunden ein. 
Weiterhin empfehlen wir eine Besichtigung bei Tageslicht. 
Das sorgt für einen freundlicheren und offeneren Eindruck 
Ihres Hauses. 

Bringen Sie Ihr Haus auf Vordermann und sorgen Sie für 
eine ansprechende Atmosphäre. Das ist besonders dann 
wichtig, wenn Ihr Haus zum Zeitpunkt der Besichtigung 
noch möbliert ist. Reparieren Sie kleinere Mängel und über-
legen Sie sich zuvor ein Konzept, in welcher Reihenfolge Sie 
die Räume präsentieren möchten.

Strukturieren Sie den Ablauf der Besichtigung im Voraus

Selektieren Sie im Voraus. Holen Sie Informationen zu beruflichem Hintergrund,  
Alter und einziehender Personenzahl ein. So wird deutlich, wer für die Immobilie ernsthaft in Frage kommt.

Beim Verkauf einer vermieteten Immobilie müssen Sie Wohnungsbesichtigungen mindestens 24 Stunden 
vorher beim Mieter anmelden. Außerdem ist dieser nicht dazu verpflichtet, mehr als einmal pro Woche für 
zwei Stunden Besichtigungen in Wohnungen zuzulassen.
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Aufgaben am Besichtigungstag

Stellen Sie die wichtigsten Dokumente zusammen und 
frischen Sie Ihr Wissen mit den wesentlichen Eckdaten zu 
Ihrem Haus auf. Bewerber möchten erfahrungsgemäß gern 
Einblick in den Grundriss, den Energieausweis sowie die 
letzte Betriebskostenabrechnung erhalten.

Das Haus selbst sollte aufgeräumt und sauber sein sowie 
frei von persönlichen Gegenständen. Damit beugen Sie 
nicht nur Diebstählen vor, sondern regen zugleich die 
Vorstellungskraft der Kaufinteressenten an. Lüften Sie gut 
durch, ziehen Sie die Vorhänge auf, arrangieren Sie Blumen 
und sorgen Sie gegebenenfalls für Getränke und einen 
kleinen Snack. Im Gespräch mit den Interessenten sollten 
Sie sich auf direkte Fragen einstellen. Mängel werden offen 
angesprochen und nicht verheimlicht. Das schafft Vertrau-
en und macht Sie glaubwürdig. Nutzen Sie zugleich die Ge-
legenheit, um selbst Informationen über die Interessenten 
einzuholen.

Aufgaben nach der Besichtigung

Nach den erfolgreichen Besichtigungen liegt es nun an 
Ihnen, sich zu entscheiden. Wählen Sie etwa fünf Favoriten 
aus und sagen Sie dem Rest ab. Liegen Unklarheiten vor, 
sollten Sie nicht zögern und bei Bedarf Telefongespräche 
führen bzw. einen zweiten persönlichen Termin vereinba-
ren. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, ist es an der Zeit den 
Kaufvertrag aufzusetzen und einen Termin beim Notar zu 
vereinbaren.

 
Verkauf mit Makler

Ein Makler kümmert sich um die Organisation und Durch-
führung der Besichtigungen. Aufgrund seiner Erfahrung 
kennt er die unterschiedlichen Verkaufsstrategien und 
kann sie zielgerichtet anwenden. Darüber hinaus haben 
Kaufinteressierte oftmals weniger Hemmungen einem 
Makler Fragen zu stellen, als dem Hauseigentümer selbst.

Beim Home Staging werden Häuser eigens für den Verkauf eingerichtet,  
um den Verkaufspreis zu erhöhen. Erfahren Sie mehr:  
https://www.homeday.de/de/blog/wie-sie-mit-home-staging-ihre-immobilie-besser-verkaufen/

Zeigen Sie die Immobilie am Besichtigungstag von der besten Seite

https://www.homeday.de/de/blog/wie-sie-mit-home-staging-ihre-immobilie-besser-verkaufen/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=leitfaden-hausverkauf-pdf
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Verkaufsgespräch vorbereiten

Möchten Sie das Verkaufsgespräch persönlich und ohne 
die Zuhilfenahme eines Maklers führen, sollten Sie dieses 
gewissenhaft vorbereiten. Führen Sie Sich noch einmal die 
Gesprächsziele vor Augen. Ist Ihnen ein hoher Verkaufspreis 
oder eine zügige Abwicklung wichtig? Oder möchten Sie  
so viel wie möglich Ihres Mobiliar gleich mit veräußern? 

Versetzen Sie sich jedoch auch in Ihren Gesprächspartner 
hinein. Seien Sie kritisch mit Ihrem eigenen Haus und 
überlegen Sie sich, welche Punkte oder Gegebenheiten der 
Kaufinteressierte nutzen könnte, um mit Ihnen in Verhand-
lung zu treten.

 
Passende Preisstrategie finden

Haben Sie sich erst einmal Ihre Gesprächsziele vor Augen 
geführt, geht es darum, eine geeignete Preisstrategie zu 
finden. Je nachdem, welche Nachfrage bei Ihrer Immobilie 
herrscht, kommen unterschiedliche Taktiken in Betracht. 

Die klassische Preisstrategie ist jene, bei der der Ver-
käufer mit einem moderaten Startpreis beginnt. Der 
Angebotspreis liegt etwa 5 bis 10 Prozent höher als der 
gewünschte Verkaufserlös. Bei Häusern, die extrem gefragt 
sind, können Sie den Angebotspreis sogar 20 bis 40 Prozent 
über Ihren Zielpreis legen. Eine gegenläufige Strategie, die 

sich ebenfalls bei besonders gefragten Immobilien anbietet, 
ist jene, bei der Sie Ihr Haus deutlich unter dem Marktwert 
anbieten. Die Kaufinteressenten haben nun Gelegenheit, 
sich gegenseitig zu überbieten.

 
Verhandlung vorbereiten

Bei nahezu jedem Hausverkauf ist mit dem Verhandeln 
seitens des Käufers zu rechnen. Bereiten Sie sich hier-  
für ebenfalls gut vor, um im Gespräch souverän und 
qualifiziert aufzutreten.  

Stellen Sie sich folgende Fragen 
vor dem Verkaufsgespräch:

 • Welche preisliche Untergrenze lege ich für mich fest? 

 • Welche Einwände könnte der Käufer haben, 
z.B. bzgl. Umbaumaßnahmen, Mobiliar? 

 • Was sind meine überzeugendsten 
Argumente für die Verhandlung? 

 • In welchen Punkten bin ich bereit,  
auf mein Gegenüber zuzugehen?

 • Zögern Sie nicht, Ihren Wunsch-Verkaufspreis, 
Ihr absolutes Preislimit sowie die überzeugendsten Ar-
gumente für die Verhandlung niederzuschreiben und 
darauf im eigentlichen Gespräch Bezug zu nehmen. 

Verkauf mit Makler

Ein Makler übernimmt beim Hausverkauf auch die Ver-
kaufsgespräche. Dieser ist über Ihre Immobilie bestens 
informiert, verfügt über fachliche Kenntnisse und besitzt 
durch seine Erfahrung nicht zuletzt ein ausgeprägtes 
Verkaufstalent. Durch sein routiniertes Auftreten sorgt er 
für eine professionelle Gesprächsführung und bleibt dabei 
stets sachlich und neutral.

Die Nachfrage bestimmt die Wahl der Preisstrategie

Liegt das Angebot deutlich unter Ihrem beabsichtigten Zielpreis,  
sollten Sie sich unbedingt Bedenkzeit erbeten.
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Der Kaufvertrag beinhaltet neben der zu verkaufenden Immobilie weitere wichtige Punkte

Abwicklungsphase
Kaufvertrag aufsetzen

Haben Sie einen Käufer gefunden, geht es nun um die ver-
tragliche Umsetzung. Ein notariell beglaubigter Kaufvertrag 
sichert beide Parteien ab und sorgt nach Möglichkeit dafür, 
dass die Wünsche des Käufers und Verkäufers berücksich-
tigt werden.

 
Vorbereitung durch den Notar

Die entsprechenden Inhalte des Kaufvertrags werden 
von einem Notar formuliert, da dieser für die notwendige 
Neutralität in der Verkaufsangelegenheit sorgt. In diesem 
Vertrag geht er auf die Besonderheiten des entsprechenden 
Falls ein und sorgt dafür, dass sowohl die Interessen des 
Käufers als auch des Verkäufers berücksichtigt werden. 

In der Regel schickt der Notar den Beteiligten den Kaufver-
trag nach Erstellung zur Prüfung zu. Danach können von 
beiden Seiten Rückfragen gestellt werden und es wird ein 
Termin zur Unterzeichnung und Beurkundung vereinbart.

 
Inhalte des Kaufvertrags

Im Kaufvertrag geht es zwar vordergründig um das zu ver-
kaufende Haus. Natürlich beinhaltet der Vertrag aber noch 
weitere wichtige Punkte.

Der Kauvertrag behandelt neben der Immobilie:

   den Übergabetermin   die Auflassungsvormerkung

   die Gewährleistung    die Maklerprovision

Erst die notarielle Beurkundung macht das private Grundstücksgeschäft rechtskräftig.
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Die Immobilie

Im Kaufvertrag wird die Immobilie so aufgenommen, wie 
sie im Grundbuch bezeichnet wurde. Letztendlich wird nur 
verkauft, was im Vertrag aufgeführt ist. Beachten Sie, dass 
eventuelle Nutzungsrechte wie Wohn- oder Wegerechte 
auch nach Eigentümerwechsel bestehen bleiben.

 
Die Auflassungsvormerkung

Die sogenannte Auflassungsvormerkung dient als Absi-
cherung für den Käufer. Zum einen verhindert die Auflas-
sungsvormerkung, dass der Verkäufer das Haus doppelt 
veräußern kann. Zum anderen wird hierdurch festgelegt, 
dass der Käufer erst als neuer Eigentümer in das Grundbuch 
eingetragen wird, wenn der Kaufpreis komplett überwiesen 
wurde und die Eigentumsübertragung abgeschlossen ist.

 
Die Gewährleistung

Wird eine gebrauchte Immobilie verkauft, entfällt die 
Gewährleistungspflicht des Verkäufers, sofern dies mit 
einer Klausel im Vertrag festgehalten wurde. Das bedeutet, 
Sie können für später auftretende Mängel nicht mehr vom 

Käufer belangt werden. Aber Vorsicht: Davon ausgenom-
men ist jede arglistige Verschweigung von Mängeln. An-
dernfalls sind Sie als Verkäufer in der Pflicht, für die Behe-
bung des Mangels aufzukommen. Alternativ dazu kann der 
Kaufvertrag sogar rückabgewickelt werden. Voraussetzung 
für diesen Fall ist jedoch, dass der Käufer nachweisen muss, 
dass dem Verkäufer der Mangel bekannt war.

 
Der Übergabetermin

Im Kaufvertrag wird der Termin genannt, an dem die Über-
gabe des Hauses erfolgen soll. Die Übergabe findet immer 
nach der Zahlung des Kaufpreises statt.

 
Verkauf mit Makler

Findet Ihr Hausverkauf über einen Makler statt, enthält der 
Kaufvertrag oftmals eine Klausel, die die Maklerprovision 
betrifft. Diese Klausel ist rein formal. Mit dem Zeitpunkt 
der Beurkundung hat Ihr Makler bereits seine Provision 
verdient. Je nach Bundesland muss die Provision entweder 
der Käufer oder der Verkäufer zahlen.

Halten Sie auch den Übergabetermin im Kaufvertrag fest
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Abwicklung des Kaufvertrags

Um den Hausverkauf rechtskräftig abzuschließen, ist eine 
notarielle Beurkundung des Kaufvertrags notwendig. Bevor 
Sie den Beurkundungstermin vereinbaren, sind folgende 
Unterlagen notwendig: 

 • Kopien der Personalausweise von 
Verkäufer und Käufer 

 • Steuernummer von Verkäufer und Käufer 

 • Informationen zu zuständigem Grundbuchamt 
und Grundbuchblattnummer der Immobilie

 
Weiterhin müssen spätestens zu diesem Zeitpunkt 
folgende wesentliche Punkte geklärt sein: 

 • Kaufpreis 

 • Angaben darüber, wann und wie der Käufer zahlt 

 • Zeitpunkt der Übergabe 

 • Höhe der Maklergebühr 

 • Angabe darüber, ob ein Notaranderkonto (Treuhand-
konto) eingerichtet werden soll 

Nach der Beurkundung beginnt der Notar sofort mit der Ab-
wicklung des Kaufvertrags. Das bedeutet konkret, er schafft 
die Basis dafür, dass der Verkäufer seinen Kaufpreis und der 
Käufer sein Haus erhält. Zu diesem Zweck erfolgt die Auf-
lassung und Umschreibung der Immobilie im Grundbuch. 
Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Zahlung des Kaufprei-
ses durch eine schriftliche Erklärung nachzuweisen. Par-
allel dazu prüft der Notar, ob irgendwelche Vorkaufs- oder 

Grundpfandrechte im Grundbuch eingetragen sind. Erst 
im Anschluss daran beantragt der Notar die Umschreibung 
im Grundbuch. Der Käufer wird zum Eigentümer und der 
Kaufvertrag ist vollzogen.

Verkauf und Übergabe des Hauses 

Sie haben es nun fast geschafft, doch auch bei der Überga-
be des Hauses, sollten Sie einige Punkte beachten, damit es 
keine bösen Überraschungen im Nachhinein gibt oder der 
neue Hauseigentümer etwaige Nachforderungen stellt. Wir 
stellen Ihnen die wichtigsten Punkte vor, die es zu beachten 
gibt:

 • Bevor Sie das Haus übergeben, sollte die komplette 
Verkaufssumme bereits überwiesen worden sein.

 • Sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde, 
wird eine Immobilie üblicherweise besenrein und frei 
von jeglicher Möblierung des Vorbesitzers übergeben.

 • Dem neuen Eigentümer sind sämtliche Dokumente, 
die das Haus betreffen, auszuhändigen. Dazu gehören 
alle Unterlagen, die den Bau betreffen, wie Bauzeich-
nungen, -beschreibungen, Unterlagen zu Umbauten, 
zur Heizungsanlage sowie der Energieausweis. 

 • Bei der Übergabe sollten Sie ein Übergabepro-
tokoll vorbereiten, das jegliche Mängel und 
Besonderheiten erfasst. Außerdem ist es ratsam, 
die Unterlagen, die Sie dem neuen Eigentümer 
übergeben haben, im Protokoll zu erfassen.

Ein passendes Muster für ein Übergabeprotokoll finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.homeday.de/kirby-content/downloads/documents/muster_uebergabeprotokoll.pdf

Übergeben Sie Rechnungen für Renovierungsarbeiten, Handwerkerleistungen oder Einbauten an  
den neuen Eigentümer, damit dieser bei einem Garantiefall seinen Anspruch geltend machen kann.

https://www.homeday.de/kirby-content/downloads/model-documents/20170830_musterdokument_uebergabeprotokoll.pdf
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Hausverkauf!

Ob Hausverkauf mit oder ohne Makler- in beiden Fällen ist eine sorgfältige Vorbereitung ratsam

Zusammenfassung

Ein Hausverkauf ist ohne Frage mit viel Aufwand verbunden 
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Erfahrungsgemäß zeigt 
sich jedoch, je gewissenhafter Sie in der Planungsphase 
und Strategieumsetzung vorgehen, desto einfacher sind die 
anschließenden Besichtigungen und Preisverhandlungen 
durchzuführen. Schließlich erreicht ein optimal präsentier-
tes Haus seine Zielgruppe deutlich besser und ermöglicht 
Ihnen die Chance, Ihre Ziele hinsichtlich Preis, Verkaufsdau-
er oder Käuferklientel erfolgreich umzusetzen.

Können Sie nicht die notwendige Zeit und Ressourcen auf-
bringen, die die Vorbereitung und Umsetzung des Verkaufs 
von Ihnen verlangt, empfiehlt sich das Hinzuziehen eines 

Maklers. Er beschafft sämtliche Unterlagen und bereitet 
diese auf, übernimmt die Bewertung und Vermarktung Ihres 
Hauses, erstellt aussagekräftige Exposés und unterstützt Sie 
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Schlüsselübergabe 
im Umgang mit (potenziellen) Käufern.

 Immobilienbesitzer sollten hier auch ein Stück weit auf ihr 
Bauchgefühl hören, ob der Verkauf mit oder ohne Makler 
der richtige Weg für sie ist. Beide Varianten gehen sowohl 
mit Vor- als auch mit Nachteilen einher. Nehmen Sie sich 
vorab Zeit für diese Entscheidung und bereiten Sie sich in 
beiden Fällen sorgfältig vor. Dann klappt es auch mit dem 
gelungenen Verkauf Ihrer Immobilie.

Bei allen Fragen rund um den Verkauf Ihrer Immobilie können Sie sich jederzeit kostenlos an Homeday wenden. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an beratung@homeday.de oder rufen Sie an unter 030 120 849 110.



Homeday GmbH
Julie-Wolfthorn-Straße 1 
10115 Berlin

 030 120 849 110
 beratung@homeday.de
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