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Ratgeber: Ein optimaler Hausverkauf ist keine Glückssache 

 
Wer ein Haus zum Höchstpreis verkaufen möchte, kann entweder einen Immobilien-

makler mit dem Hausverkauf beauftragen oder sich selbst diesem Thema widmen. So-

fern Sie ohne die Hilfe eines Maklers tätig werden möchten, finden Sie hier einige hilfrei-

che Tipps, wie Sie den Hausverkauf strategisch und somit erfolgreich angehen können. 

 

Welche Unterlagen werden benötigt?   

Wer ein Haus kauft, benötigt in 9 von 10 Fällen eine Baufinanzierung, um den Anschaf-

fungspreis nebst Erwerbsnebenkosten finanziell zu stemmen. Hierzu benötigt die finan-

zierende Bank des Hauskäufers zwingend einige Objektunterlagen. Hierzu zählen insbe-

sondere eine verlässliche Flächenaufstellung der zu finanzierenden Immobilie, Grund-

risspläne, eine amtliche Flurkarte, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, einen aktu-

ellen Grundbuchauszug sowie einen Energieausweis. 

 

- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

- Auskunft aus dem Altlastenkataster 

- Baubeschreibung 

- Baugenehmigung 

- Energieausweis (vom Gesetzgeber vorgeschrieben!) 

- Flächenberechnung 

- Flurkarte (amtlich) 

- Grundbuchauszug (nicht älter als 6 Monate!) 

- Grundrisspläne 

- Nachweis Gebäudeversicherung 

- Nachweise über Modernisierungen und wertsteigernde Reparaturen 

 

Tipp: Beschaffen Sie diese Unterlagen, bevor Sie mit dem Hausverkauf starten. Profes-

sionelle Immobilienmakler helfen übrigens bei der Beschaffung von Objektunterlagen 

und erledigen Behördengänge für Sie.  

 

Vorbereitungsmaßnahmen 

Bevor Sie mit dem Verkauf und der Schaltung von Inseraten loslegen, sollten Sie Ihre Im-

mobilie zunächst einmal kritisch in Augenschein nehmen. Für den Immobilienverkauf ist 

es extrem hilfreich, dass das Haus einen gepflegten und aufgeräumten Eindruck macht. 

Insofern lohnen sich kleinere Reparaturarbeiten und ein Anstrich an der richtigen Stelle 

und hefen dabei, einen deutlich höheren Kaufpreis zu erzielen. Auch im Inneren sollte 

die Immobilie fü den Verkauf entsprechend hergerichtet werden. Selten ist ein „Home 

Staging“ nötig, bei dem ein Profi die Immobilie für den Fototermin zur Verkaufsförde-

rung aufräumt und dekoriert, aber zumindest sollten die Räume gründlich aufgeräumt 

und ggf. gereinigt werden. Ist dieser Schritt erledigt, sollten gute und professionelle 
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Fotos vom Haus angefertigt werden. Tipp: Gute Fotos sind Ihren Preis mehr als wert, ggf. 

sollte ein Fotograf mit dem Erstellen und Nachbearbeiten der Bilder engagiert werden.  

 

Das Immobilieninserat 

Das gute alte Zeitungsinserat hat im digitalen Zeitalter sicherlich sehr an Bedeutung 

verloren, ist als flankierende Maßnahme zum Internetinserat aber ein probates und ef-

fektives Mittel. Internetinserate sind der einfachste und sicherste Weg, hier effektiv und 

schnell erfolgreich zum Ziel zu kommen. Daneben ist ein Verkaufsschild auf dem Ver-

kaufsgrundstück dringend zu empfehlen, sofern es an einer befahrenen Straße liegt. Das 

Schild sollte optimal platziert werden und die Telefonnummer der Kotaktperson sollte 

gut zu lesen sein. Tipp: Vermeiden Sie Internetinserate bei kleineren Anbietern, auch 

wenn hier das Inserat teilweise kostenlos angeboten wird. Wir empfehlen hier Immobi-

lienscout24 als Branchenführer sowie Immowelt.   

 

Was gibt es im Internet zu beachten? 

Bei der Buchung von Inseraten ist zu beachten, dass das Inserat auf den Portalen monat-

lich oder auch über längere Zeiträume gebucht werden kann. Ein Immobilienverkauf 

nimmt durchschnittlich Zeitraum von 2-6 Monaten in Anspruch, daher lohnt es sich in 

der Regel, das Inserat monatlich zu buchen und flexibel zu bleiben. Auf diese Weise kön-

nen Sie das Angebot schneller wieder löschen, sofern ein Käufer gefunden wurde und 

müssen nicht für Leistungen bezahlen, die Sie nicht mehr nutzen. Die Internetanzeige 

sollte erst dann endgültig gelöscht werden, wenn der Kaufvertrag in „trockenen Tü-

chern“, also notariell beurkundet worden ist. Tipp: Lassen Sie sich vor Kaufvertragsun-

terzeichnung bitte unbedingt eine Finanzierungsbestätigung des Kaufinteressenten 

vorlegen, denn die Kaufpreiszahlung sollte 100%ig gesichert sein. 

 

Fazit  

Eine Immobilie zu verkaufen ist sicherlich keine einfache Angelegenheit, die mal eben 

nebenbei erledigt werden kann. Deswegen lohnt es sich in der Regel, für das Vorhaben 

ein seriöses Maklerbüro einzuschalten. Professionelle Immobilienmakler erkennen Sie 

übrigens an der IVD-Verbandsmitgliedschaft, an guten und aussagekräftigen Exposés 

und Objektfotos sowie an guten Kundenbewertungen. Schauen Sie sich daher vor Be-

auftragung eines Maklers die Bewertungen im Internet an und lassen Sie sich ggf. mal 

einige Verkaufsexposés exemplarisch zeigen. Das Verkaufsexposé ist eines der wich-

tigsten Unterlagen beim Hausverkauf und die Fotos vom Verkaufsobjekt entscheiden in 

über 90% der Fälle darüber, ob ein Interessent ein Inserat anklickt oder nicht. Tipp: Qua-

lifizierte Maklerbüros führen vor Beauftragung in der Regel eine kostenlose Immobili-

enbewertung durch. Wir helfen Ihnen hier gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns für 

ein unverbindliches Informationsgespräch über unser Kontaktformular. Eine kosten-

lose Wertermittlung können Sie hier anfordern: Immobilienbewertung 
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