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Report 

 
Die 11 häufigsten Fehler beim 

privaten Immobilienverkauf, die Sie 

unbedingt vermeiden sollten! 

 

Aus der Praxis für die Praxis. 

Diese 11 Fehler können Sie zehntausende 
Euros kosten! 

 

 

„Was kann schon passieren, wenn ich meine Immobilie 
ohne die professionelle Unterstützung eines Maklers 
verkaufen möchte?“ Die weit verbreitete Meinung über 
Makler ist, dass sie außer den Interessenten die Tür 
aufzuschließen nicht viel leisten. Sollten Sie sich 
entschließen, Ihre Immobilie auf eigene Faust verkaufen 
zu wollen, hilft Ihnen dieser Report die 11 häufigsten 
Fehler zu vermeiden. 

 

 

 

    Ein Report von: 

    Kai Hoffmann 
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Gefahr Nr.1:  Viele private Verkäufer schätzen den Wert ihrer 
Immobilie falsch ein! 

Die Festlegung des Verkaufspreises ist eine der wichtigsten Entscheidungen 
beim Immobilienverkauf. Private Verkäufer gehen hierbei leider oft nach dem 
Motto vor: „Das hätte ich gern für mein Haus…“ oder „Das brauche ich für mein 
Haus, weil ich noch 100.000 EUR Darlehen auf dem Haus habe und selbst 
nochmal 100.000 EUR für mich herausbekommen möchte“. 

Die wichtigere Frage aber ist: „Was ist ein Käufer bereit für das Haus zu 
bezahlen?“  

Wenn Sie bei der Bewertung falsch liegen verschenken Sie entweder viel Geld, 
viel Zeit oder sogar beides. Um Ihre Immobilie schnellstmöglich und zum besten 
Preis zu verkaufen ist die richtige Strategie entscheidend. Viele private Verkäufer 
haben keine Strategie und schätzen den Wert ihrer Immobilie falsch ein. 

Da die Perspektive auf Ihr Haus oder Ihre Wohnung aus Sicht des Verkäufers und 
des Käufers kaum unterschiedlicher sein kann, ist es wichtig, eine möglichst 
neutrale Position einzunehmen und dann den Wert zu bestimmen. Ein Verkäufer 
wird immer die Punkte in den Vordergrund stellen die er persönlich so geliebt hat. 
Ein Käufer sieht oft erstmal mögliche Umbaumaßnahmen oder nötige 
Renovierungen an Heizung, Dach, Keller, Dämmung, Küche oder Bädern.  

Lassen Sie sich sicherheitshalber von einem Experten in Ihrer Nähe ein 
Einschätzung zu Ihrer Immobilie geben. Die Bewertung Ihrer Immobilie ist 
kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.  
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Gefahr Nr.2:  „Eine Immobilie zu inserieren kann do ch nicht so 
schwer sein.“  

Viele private Immobilienverkäufer nutzen nicht alle Vermarktungswege und 
verschenken damit vielleicht sehr viel Geld, weil zu wenige Kaufinteressenten auf 
die Immobilie aufmerksam werden und damit der Preis gedrückt wird. Oft 
inserieren private Verkäufer nur da wo Sie selbst suchen würden. Es sind ihnen 
nicht alle Vermarktungswege bekannt oder sie glauben nicht dass z.B. ein 
Vermarktungsweg wie die Zeitungsannonce oft nicht mehr der beste Weg ist 
einen Käufer zu finden. 

Ein weiterer Fehler beim Inserieren ist eine falsche, oft zu positive, Beschreibung. 
Selbstverständlich sollten Sie als privater Verkäufer Ihre Immobilie bestmöglich 
beschreiben. Erzeugen Sie durch Ihre Beschreibung jedoch eine zu hohe 
Erwartungshaltung bei den Interessenten, verursacht das eine große 
Enttäuschung bei der Besichtigung. Interessenten, deren Erwartungshaltung stark 
enttäuscht wurde, sind oft nicht mehr bereit sich mit einer Immobilie näher zu 
beschäftigen und blockieren innerlich. So verlieren Sie sehr schnell Ihre 
Interessenten. Haben Sie Glück und der Interessent ist weiter offen für einen Kauf 
wird er den Preis stark drücken wollen, um über den Preis seine Enttäuschung 
kompensieren zu können. „Wenn das Haus schon nicht der Beschreibung/meinen 
Erwartungen entspricht, muss es zumindest ein Schnäppchen sein!“ 

Der dritte Knackpunkt beim Inserieren ist die Unkenntnis über bestimmte 
gesetzliche Vorschriften. So ist es heute zwingend erforderlich einen 
Energieausweis vorweisen zu können. Wann genau Sie den Ausweis vorlegen 
müssen und welchen Ausweistypen Sie für Ihre individuelle Immobilie benötigen 
weiß oft nur der Profi. 

 

 

Gefahr Nr.3:  „Was soll bei einer Besichtigung scho n falsch zu 
machen sein?“ 

Bei Besichtigungen gibt es Fehler die ungünstig sind und es gibt Fehler die 
wirklich schlimme Folgen haben können. Der weniger schlimme Fehler ist die 
sehr subjektive, aus der Sicht des Verkäufers gesehene, Präsentation. Der 
Verkäufer zeigt seine Lieblingsecken und die kleinen Details des Hauses, die er 
persönlich liebevoll geplant hatte. Aber alles ist Geschmackssache. 
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Ein potenzieller Käufer steht vielleicht auf klare Linien und schlichtes Design und 
ist deshalb von der Beschreibung des rustikalen Kachelofens weniger angetan. 
Hier wäre eine klare Information darüber was es kosten könnte den Ofen zu 
beseitigen oder zu verkleiden angebrachter. 

Schlimmer als seine eigenen Vorlieben in den Vordergrund zu stellen (was ja sehr 
menschlich ist, denn Sie haben Ihr Haus ja nach Ihrem persönlichen Geschmack 
gebaut) ist, versteckte Mängel zu verschweigen. Hier droht Ihnen 
Schadensersatz. Ist ein Makler mit im Spiel, der über den Mangel Kenntnis hat, 
haftet der Makler im Streitfall! 

 

 

Gefahr Nr.4:  „Den Kaufvertrag bereitet der Notar v or!“ 

Selbstverständlich erstellt der Notar den Kaufvertragsentwurf für Sie. Allerdings 
kann der Kaufvertrag immer nur so gut sein wie Sie ihn mit dem Notar 
besprochen haben. Sie sind dafür verantwortlich, den Notar mit den nötigen 
Informationen zu versorgen. Hier drohen einige Fehlerquellen. So sind Ihnen z.B. 
Baulasten oft gar nicht (mehr) bekannt. Im Kaufvertrag steht dann, dass das 
Objekt frei von Lasten verkauft wird. Stellt sich das nach einiger Zeit als falsch 
heraus, droht Ärger! Diese Fälle sind häufiger als viele private Verkäufer glauben.  

Des Weiteren sollten Nebenabreden, die Sie bei der Besichtigung mündlich 
getroffen haben, in den Kaufvertrag miteinbezogen werden. Der Zeitpunkt der 
Kaufpreiszahlung, die Zahlweise (direkt oder sicherheitshalber über ein 
Notaranderkonto) und der Zeitpunkt des Besitzübergangs sowie Auszugstermin 
müssen besprochen und festgelegt werden. Es ist extrem ungünstig wenn zu 
diesen wichtigen Dingen Fragen und Unklarheiten erst beim Notartermin 
auftreten. Ein guter Notar weist immer auf die möglichen Gefahren einer 
vertraglichen Regelung hin, er beschreibt den Kauf in den düsternsten Farben. 
Da sollten Sie mit dem Käufer im Vorfeld wirklich alles genau besprochen haben. 
Nichts ist schlimmer, als wenn beim Notartermin ein Käufer doch noch abspringt 
und Ihre Suche wieder ganz von vorne beginnt. Auch für den Käufer wäre es 
fatal, wenn er ein ungutes Gefühl bekommt und bei einer der finanziell  größten 
Entscheidung im Leben der meisten Menschen mit einem unguten Gefühl 
unterschreibt. Der Kaufvertrag ist bei privaten Verkäufern der am häufigsten 
unterschätzte Aspekt beim Verkauf einer Immobilie. Ein Makler hat einen 
Kaufvertrag schon Zig mal vorbereitet und kennt die Knackpunkte im Vorfeld. 
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Fehler Nr.5:  Preisverhandlungen - ohne Strategie v erschenken 
Sie wahrscheinlich zehntausende Euros! 

Es wird von privaten Verkäufern häufig unterschätzt, dass es wichtig ist eine 
Verkaufsstrategie zu haben. Grundsätzlich ist klar – verhandelt wird IMMER! Die 
Frage ist nur, ob der der Preis nach unten oder nach oben verhandelt wird! Die 
häufigste Variante bei privaten Verkäufern ist, den Preis hoch anzusetzen in der 
Hoffnung, dass sich im Glücksfall jemand findet der den Preis zahlt. Wenn nicht 
kann man sich ja immer noch herunterhandeln lassen. Oft erzielt man durch diese 
Methode aber nur einen geringeren Preis und die Verkaufsphase dauert oft sehr 
lange. 

Die Variante den Preis niedrig anzusetzen, damit sehr viele Interessenten mit 
echtem Kaufinteresse zu gewinnen, und dann einen höheren Preis zu erzielen ist 
vielen privaten Verkäufern zu unsicher. Sie ist auch nicht für jede Immobilie 
geeignet. Versuchen Sie sich in der Vorbereitung des Verkaufs mit Experten zu 
unterhalten, die die Marktlage besser einschätzen können und legen Sie dann 
eine Strategie fest. 
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Fehler Nr.6:  Fehlende Unterlagen! 

In aller Regel wird der Käufer Ihrer Immobilie den Kaufpreis nicht ohne eine 
Bankfinanzierung bezahlen können. Neben den Unterlagen die der Notar fordert 
werden hier weitere Herausforderungen auf Sie zukommen. Oft wissen private 
Verkäufer nicht welche Unterlagen gefordert werden und woher Sie diese 
bekommen. Sie sollte diese Unterlagen aber von vornherein vorliegen haben, 
denn wenn Sie erstmal einen Käufer gefunden haben, dann sollte alles sehr 
schnell gehen. Der Käufer muss die Unterlagen seiner Bank vorlegen können, um 
hier schnellstmöglich eine Finanzierungszusage von seiner Bank bekommen zu 
können. Solange diese Zusage nicht vorliegt können oder sollten Sie nicht zum 
Notar gehen. Lehnt die Bank die Finanzierung für Ihren Wunschkäufer ab, geht 
die Suche von vorne los. Verlieren sie deshalb keine Zeit durch nicht vorbereitete 
Unterlagen. Sie benötigen u.a.: 

• Grundbuchauszug und evtl. vorhandene Lasten 
• Katasterkarte 
• Baubeschreibung 
• Bauzeichnungen / Bemaßter Grundriss 
• Teilungserklärung bei Teileigentum 
• Abrechnungen und Protokolle der WEG 

 

 

Fehler Nr.7:  Private Verkäufer unterschätzen, dass  die 
Interessenten ständige Erreichbarkeit voraussetzen.  

Hier möchte ich nicht zu lange Ausführungen machen aber private Verkäufer 
unterschätzen oft, wie sich mangelnde Erreichbarkeit auf den Verkaufsprozess 
auswirkt. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Sie nach dem Schalten Ihrer Anzeige 
sowohl in der Woche als auch am Wochenende ständig erreichbar sind. Ihnen 
entgehen zu viele Interessenten wenn Sie nicht am Telefon sind um Fragen zu 
beantworten und Besichtigungstermine zu vereinbaren.  
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Fehler Nr.8:  Private Verkäufer beauftragen oft meh rere Makler 
gleichzeitig! Nach dem Motto – mehr Makler bringen mehr 
Interessenten. Sie erhoffen sich dadurch einen schn elleren 
Verkauf und einen besseren Preis. 

Da ein Makler nur auf Erfolgsbasis honoriert wird, ist es für einen Makler riskant 
den für ihn üblichen und vom Verkäufer gewünschten Vermarktungsaufwand zu 
betreiben. Viele private Verkäufer unterschätzen den zeitlichen und finanziellen 
Aufwand, den die Vermarktung den Makler kostet. Weiß der Makler, dass noch 
andere Makler das Haus anbieten, ist das Risiko für ihn sehr hoch, dass er Zeit 
und Geld investiert und ein anderer Makler einen Käufer findet. Keiner der 
beauftragten Makler wird deshalb die optimale Vermarktung finanzieren. Es ist 
deshalb besser einen Makler zu beauftragen der alles gibt, als drei die mit 
angezogener Handbremse versuchen Ihr Haus nebenbei zu verkaufen. 

Geben die 2-3 Makler doch ihr bestes, ist das auch sehr ungünstig, denn die 
potenziellen Käufer sehen Ihre Immobilie im Internet und in der Zeitung 2-3 Mal. 
Das wird dazu führen, dass die Käufer versuchen werden die Makler 
gegeneinander auszuspielen und das wiederum führt zu Preisdruck und damit zu 
einem schlechteren Verkaufspreis.  

Da man Maklerverträge mit einer Laufzeit und Kündigungsfristen versehen kann 
ist es immer besser, wenn man eine Immobilie mit Makler verkaufen möchte, nur 
einen Makler exklusiv zu beauftragen.  

 

 

Fehler Nr.9:  Viele private Verkäufer glauben, dass  Sie einen 
höheren Verkaufspreis erzielen können wenn sie ihre  Immobilien 
ohne Makler verkaufen. 

Ein auf den ersten Blick nachvollziehbarer Gedanke von vielen privaten 
Immobilienverkäufern ist, dass wenn sie die Immobilie ohne Makler verkaufen sie 
einen bessern Preis erzielen als mit Makler. Der Käufer spart sich ja die 
Maklercourtage und kann sich deshalb den höheren Preis leisten. 

Dieses Argument ist in der Praxis widerlegt. Diejenigen, die eine Immobilie ohne 
Kosten für den Makler kaufen möchten, sind sehr oft auch diejenigen, die sich die 
Immobilie sonst nicht leisten können und deshalb sind es auch genau diese 
potenziellen Käufer, die den Preis stärker nach unter drücken wollen als die, die 
eine größeres finanzielles Polster haben. Das bedeutet, dass trotz der Kosten für 
den Makler oft sogar ein höherer Verkaufspreis erzielt werden kann. 
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Fehler Nr.10:  Die meisten privaten Verkäufer schät zen die 
Leistung eines Maklers falsch ein! 

Das Bild der Makler ist vor allem durch die Sicht der Käufer geprägt, denn diese 
sehen den Makler im besten Fall nur zum Besichtigungstermin und zum 
Notartermin. Dann heißt es schnell, dass der Preis für diese wenigen Stunden 
Arbeit doch etwas hoch ist. In Wirklichkeit sieht die Welt doch etwas anders aus. 
Für Sie als privater Verkäufer übernimmt der Makler alles von…  

• der professionellen Verkaufspreisermittlung, 
• der Erstellung des Exposés, 
• der Bewerbung der Immobilie in allen möglichen Medien, 
• der ständigen Erreichbarkeit, 
• der Durchführung der Besichtigung, 
• der Überprüfung und Selektierung der Interessenten, 
• der Führung der Preisverhandlungen, 
• der Vorbereitung des Kaufvertrages, 
• der Zusammenstellung aller Unterlagen, 
• der Übernahme aller Kosten der Vermarktung, 
• bis hin zur Organisation der Übergabe an der Käufer. 

Da ein Makler nur im Erfolgsfall bezahlt werden muss und in der Regel vom 
Käufer bezahlt wird und in den meisten Fällen auch noch ein besserer 
Verkaufspreis erzielt wird ist wohl… 

 

 

 

Gefahr Nr.11:  …keinen Makler zu beauftragen! 
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Dieser Report wurde erstellt von: 

Kai Hoffmann – Eigenheimexperte der SMWB GmbH 
Papenhuder Str. 30 
22087 Hamburg 
Mail: kh@smwb.de  

 

SMWB-Eigenheim auf Facebook: www.facebook.com/smwbEigenheim. 

 

Die SMWB GmbH behält sich vor, Bewertungen abzulehn en, wenn in der 
Region kein Ansprechpartner zur Verfügung steht! 

 

 

Disclaimer: Dieser Report wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Autor übernimmt 
dennoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten 
Inhalte und Informationen. Das Urheberrecht liegt bei Kai Hoffmann. 

 

 

 


