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In 10 Schritten zur eigenen Immobilie 
 
Wie oft hast Du eigentlich schon darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn Du Dir Deine eigene 
Immobilie anschaffen würdest? Und welche Vorteile und Gründe für eine solche Investition sind Dir 
dabei eingefallen? Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Aspekten, aus denen heraus es sich richtig 
lohnt, so früh wie möglich im Leben Besitzer einer Wohnung oder eines Hauses zu werden. Bevor 
wir Dir erklären, worauf Du bei der Auswahl Deiner Wunschimmobilie unbedingt achten solltest, 
wenn Du damit keinen Schiffbruch erleiden willst, wollen wir Dir ganz kurz vor Augen führen, in 
welcher Hinsicht Du vom Wohneigentum profitieren kannst. 
 
Wenn Du im Moment zur Miete wohnst, dann wirst Du es genießen, endlich unabhängig von einem 
Vermieter zu sein. Du kannst Deine Wohnung oder Dein Haus endlich ganz nach Deinem Geschmack 
umgestalten, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Dir gefällt eine bestimmte Wand nicht 
oder Du kannst die Farbe der Fliesen im Badezimmer einfach nicht mehr ertragen? Kein Problem, 
denn in Deiner eigenen Immobilie bestimmst Du ganz alleine, wie es dort aussehen soll. Und wenn 
Du in eine individuelle Einrichtung und Gestaltung investierst, dann musst Du keine Sorge mehr 
davor haben, dass ein Vermieter Dir früher oder später doch wegen Eigenbedarf kündigt. 
 
Außerdem sparst Du natürlich Monat für Monat die Miete. Natürlich wirst Du stattdessen Deine 
Immobilie abbezahlen. Aber mal ganz ehrlich: Zahlst Du lieber für Dein eigenes Eigentum oder 
macht es Dir mehr Spaß, Deinem Vermieter im Laufe von Jahren zu immer mehr Wohlstand zu 
verhelfen? Außerdem ist Deine Immobilie schneller abbezahlt, als Du denkst. Ab diesem Zeitpunkt 
brauchst Du keine monatlichen Wohnkosten mehr in Deiner Bilanz zu berücksichtigen. Du hast die 
freie Wahl, ob Du Dein Eigentum selbst bewohnst oder ob Du es lieber vermietest und Dich über 
zusätzliche monatliche Einnahmen freust. Und wenn Du Gefallen am Immobilienbesitz gefunden 
hast, dann kannst Du eine bereits abbezahlte Immobilie jederzeit als Sicherheit für weitere 
Anschaffungen einsetzen und auf diese Weise von extrem guten Konditionen profitieren. 
 
Ob für den Moment, für den mittelfristigen Vermögensaufbau oder als Vorsorge für den Ruhestand: 
Eine Immobilie ist in jeder Lebensphase genau die richtige Entscheidung. Und damit dabei alles 
reibungslos und erfolgreich gelingt, haben wir für Dich eine Anleitung in 10 Schritten 
zusammengestellt, die Dich sicher und souverän zum Wohneigentum führt. Wir vermitteln Dir dabei 
das geballte Fachwissen, dass Du dazu benötigst und versorgen Dich außerdem mit einer ganzen 
Menge guter Tipps, die Dir schnell und unkompliziert weiterhelfen. 
 
Jetzt aber erst einmal viel Spaß und viel Erfolg bei der Immobiliensuche! 
 

1. Vom emotionalen Wunsch zum rationalen Kriterium 
Definiere, was Dir an Deiner künftigen Immobilie wichtig ist und leite hieraus die entscheiden 
Kriterien für den Auswahlprozess ab.  
 
Wohnen und Leben ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Bestimmt hast Du schon sehr häufig 
festgestellt, dass verschiedene Menschen einen ganz unterschiedlichen Lebensstil bevorzugen und 
dass der eine als grauenvoll empfindet, was dem anderen besonders gut gefällt. Da Immobilien in 
unserem Kulturkreis einen wichtigen Mittelpunkt des Lebens ausmachen, ist ihre Beurteilung mit 
sehr vielen Emotionen verbunden. Du betrittst eine Wohnung und sagst auf Anhieb, wie gut sie Dir 
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gefällt und wie schön Du Dir vorstellen könntest, selbst dort zu leben. Und Du erlebst eine andere 
Immobilie und weißt sofort, dass Du Dich hier auf keinen Fall länger aufhalten möchtest, als 
unbedingt nötig. In der ersten Stufe auf dem Weg zu Deiner Wunschimmobilie ist daher sehr 
wichtig, dass Du Deine ganzen Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf Dein künftiges Domizil 
einmal in rationale Kriterien überführst. Das ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so einfach. 
Aber keine Sorge, wir helfen Dir sofort dabei. 
 
Zur Rationalisierung Deiner persönlichen Wünsche musst Du darüber nachdenken, was eigentlich 
konkret hinter Deinen Neigungen und Deinem Geschmack steht. Lasse einmal verschiedene 
Wohnungen, die Du gut kennst, in Deinem Kopf Revue passieren und notiere sie Dir jeweils mit 
einem Stichwort. Nun vergibst Du die Buchstaben A, B und C für jedes notierte Objekt. A bedeutet, 
dass Du Dir gut vorstellen könntest, in dieser Wohnung zu leben, B bedeutet, dass Du es ganz okay 
fändest, Dich dort aufzuhalten und C bedeutet, dass diese Wohnung unter keinen Umständen für 
Dich in Frage kommt.  
 
Jetzt folgt der schwierigste Teil dieser ersten Aufgabe. Gehe Deine Liste noch einmal durch und 
versuche jeweils drei konkrete Ursachen Deiner Entscheidung zu finden. Vielleicht gefallen Dir die 
hohen Decken, die modernen Böden und die großen Zimmer einer Kategorie A Wohnung besonders 
gut. Und vielleicht kannst Du den Straßenlärm, die Dachschrägen und den winzigen Balkon bei einer 
C-Wohnung überhaupt nicht leiden.  
 
Im Ergebnis hast Du am Ende einige ganz konkrete Eigenschaften vor Augen, die Deine künftige 
Wohnung entweder auf jeden Fall haben sollte, die Dir mehr oder weniger egal sind oder die Dich 
massiv stören würden.  
 
Tipp: Traue Deinem Gefühl 
Du wirst Dich vielleicht darüber wundern, dass wir an dieser Stelle alle Anforderungen an Deine 
künftige Wohnung von Deinem persönlichen Geschmack und damit eher von Emotionen abhängig 
gemacht haben. Keine Sorge, wir werden uns noch früh genug mit den Kriterien und Fakten 
beschäftigen, die letztlich darüber entscheiden, ob es sich bei einer Immobilie im ein sinnvolles 
Angebot handelt oder nicht. Für den Moment geht es aber absichtlich ausschließlich darum, was Dir 
an Immobilien gefällt und was nicht. Denn was nutzt es schon, wenn Du am Ende eine Wohnung 
besitzt, die zwar objektiv betrachtet vernünftig ist, die Dir aber überhaupt nicht gefällt? 
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2. Die erfolgreiche Suche nach der Wunschimmobilie 
So suchst und findest Du auf Anhieb Immobilien, die Deinen Kriterien bestmöglich entsprechen. 
 
Im ersten Schritt hast Du ausführlich über Deine Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf Deine 
künftige Immobilie nachgedacht und handfeste Kriterien entwickelt. Diese Phase war nicht nur 
wichtig, um konkrete Eigenschaften definieren zu können, sondern auch, um Dich auf die jetzt 
anstehende Immobiliensuche einzustimmen. Und genau damit geht es jetzt im zweiten Schritt auch 
weiter. 
 
Das Internet kommt der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise sehr entgegen. Du kannst 
nämlich die großen und bekannten Immobilienportale ganz ausgezeichnet dazu einsetzen, um Dich 
auf die Suche nach interessanten Objekten zu machen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie nah 
Deine Vorstellungen eigentlich an der Realität sind und in welchen Bereichen Du vielleicht noch 
leichte Abstriche machen musst. Du kannst jetzt die Detailsuche der Immobilienportale verwenden, 
um Deine Kriterien aus Schritt 1 möglichst genau abzubilden. Mache Dir in diesem Zusammenhang 
zum Beispiel Gedanken über die Lage, die Größe oder die Anzahl der Räume, über eine vorhandene 
Terrasse oder einen Garten, über die Geschosshöhe, über das Alter der Immobilie oder auch über 
bestimmte Ausstattungsmerkmale. Vielleicht legst Du großen Wert auf eine geräumige Küche, ein 
modernes Bad oder eine Tiefgarage? Dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Deine Kriterien 
einzutragen und einen ersten vorsichtigen Blick auf die Angebote zu werfen, die der aktuelle Markt 
Dir zu bieten hat. 
 
Der Verweis auf die Immobilienportale soll dabei übrigens nicht bedeuten, dass es nicht auch 
andere Möglichkeiten zur Suche nach dem passenden Eigentum gibt. Wenn Du allerdings Anzeigen 
in Zeitungen oder Aushänge bei Geldinstituten oder Maklern in Deine Suche einbeziehst, dann 
bieten diese in der Regel weniger Informationen als die Inserate im Internet. Du weißt also in 
diesem Fall genau, welche Fragen Du dem jeweiligen Anbieter unbedingt noch stellen musst, um zu 
erfahren, ob alle Deine Kriterien erfüllt sind.  
 
Speichere die Seiten mit interessanten Angeboten, mach Dir Bookmarks und fertige Dir Notizen 
über Objekte außerdem des Internet an. Mit Deinem individuellen Immobilienbestand wirst Du im 
nächsten Schritt weiterarbeiten.  
 
Tipp: Auch virtuelles Papier ist geduldig 
Begegne den verschiedenen Immobilienangeboten mit einem gesunden Maß an Skepsis. Du kannst 
davon ausgehen, dass jeder geschickte Anbieter sich ausgezeichnet darauf verstehen wird, Stärken 
hervorzuheben und Schwächen zu vertuschen. Mach Dir klar, dass professionelle Fotos, eine 
Muster-Einrichtung und -Dekoration oder ein 3D-Grundriss zwar schöne Features darstellen, über 
die wirklichen Eigenschaften einer Immobilie aber recht wenig aussagen. Eine schlecht eingestellte 
und unprofessionell präsentierte Wohnung kann sich als viel besser und günstiger erweisen, als das 
Hochglanz-Sahnestück vom Profi-Makler. Versuche also nach Möglichkeit, die Darstellung von 
Immobilien zu abstrahieren und orientiere Dich vorrangig an den Fakten, die sich aus konkreten 
Daten und Angaben ergeben. 
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3. Der Überblick über die Marktsituation führt Dich zur 
richtigen Entscheidung 
So legst Du Dir eine aussagekräftige Liste an, die alle Immobilien enthält, die für Dich in Frage 
kommen. 
 
Im zweiten Schritt hast Du Dir Deinen ganz persönlichen Immobilienbestand angelegt. Nutzte jetzt 
die Gelegenheit und gehe die vorgemerkten Objekte der Reihe nach noch einmal durch. 
Entsprechen wirklich alle Immobilien Deinen Vorstellungen und Wünschen oder haben sich ein paar 
Objekte in Deine Auswahl verirrt, die eigentlich gar nicht in Frage kommen? Solche ungeeigneten 
Kandidaten solltest Du jetzt entfernen, bevor wir in diesem dritten Schritt daran gehen, die 
einzelnen Immobilien auf standardisierte Weise zu erfassen.  
 
Hierzu empfehlen wir Dir, ein Excel-Chart anzulegen, in das Du alle Kaufangebote einträgst. Wir 
wollen damit den Grundstein für eine komplexe Übersicht legen, die Dir später den objektiven 
Vergleich ganz unterschiedlicher Immobilien ermöglichen wird. Beginne Deine Liste mit einem 
aussagekräftigen Titel für jedes einzelne Objekt, das Du so wählst, dass Du die Immobilie daran 
schnell wiedererkennen kannst. Trage zusätzlich, wenn es sich um ein Angebot aus dem Internet 
handelt, den jeweiligen Link ein. In einer dritten Spalte solltest Du nun den Preis notieren. Fahre mit 
einigen allgemeinen Daten fort, wie etwa der Größe, der Anzahl der Räume und den wichtigsten 
Ausstattungsmerkmalen. Füge weitere Spalten für persönliche Bemerkungen und für eine vorläufige 
Beurteilung ein. Arbeite hier wieder mit A, B und C Prinzip. A steht für Angebote, die Dir besonders 
gut gefallen, B für solche, die Du gut findest und C für solche, die noch in Ordnung wären, sich aber 
bereits von Deiner Wunschvorstellung unterscheiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst an Deiner Liste ab jetzt auf Anhieb erkennen, welche wichtigen Informationen Dir noch 
fehlen. Außerdem ermöglicht Dir die Sortierung des Charts nach unterschiedlichen Kriterien immer 
wieder neue Perspektiven. Im Zuge der Beschäftigung mit den einzelnen Objekten wirst Du Dich 
sicher im Laufe der Zeit von der ein oder anderen Immobilie trennen. Auch wird es vorkommen, 
dass Du Deine Bewertung nach A, B und C noch einmal ändern willst. Beides ist nicht nur völlig in 
Ordnung, sondern sogar ein Zeichen dafür, dass Du Dich schon sehr bewusst mit Deiner 
anstehenden Entscheidung auseinandersetzt.  
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Tipp: Regelmäßige Aktualisierungen lohnen sich 
Deine Liste stellt im Augenblick ihrer Erstellung eine Momentaufnahme der aktuellen Situation am 
Immobilienmarkt dar. Dadurch, dass täglich Immobilien verkauft werden, neue Objekte 
hinzukommen und Anbieter ihre Preise ändern, ist das Angebot von viel Bewegung gekennzeichnet. 
Da die Entscheidung für eine passende Wohnung oder ein passendes Haus nicht von heute auf 
morgen zu treffen ist, solltest Du Deine Liste während der gesamten Suchphase immer wieder 
aktualisieren. Streiche verkaufte Objekte, passe veränderte Preise an und nehme vor allem neue 
Angebote in das Chart auf. Richte Dir hierzu bei den verschiedenen Immobilienportalen 
entsprechende Suchagenten ein. So wirst Du automatisch benachrichtigt, wenn neue Objekte 
eingestellt werden, die Dich interessieren könnten.  
 
 

4. Der direkte Kontakt zum Verkäufer 
Jetzt steht die Kontaktaufnahme mit den einzelnen Anbietern der verschiedenen Immobilien an.  
 
Bisher hast Du Dich eher aus dem Verborgenen heraus mit der Suche nach Immobilien beschäftigt. 
Jetzt wird es Zeit, öffentlich sichtbar in Erscheinung zu treten: Du wirst in diesem Schritt den 
direkten Kontakt zu den verschiedenen Anbietern aufnehmen. Diese Phase muss gut geplant sein, 
da es ab jetzt tatsächlich um etwas geht. Die drei bereits absolvierten Schritte hatten dagegen eher 
den Charakter eines Planspiels ohne Konsequenzen. Jetzt wird es in gewisser Weise ernst. 
 
Zwei Dinge solltest Du im Vorfeld berücksichtigen. Fertige zum einen für jedes anstehende Gespräch 
eine exakte Vorlage an. Ob Du Dich hierbei für ein Dokument im PC oder eine Unterlage aus Papier 
entscheidest, bleibt Deinem persönlichen Geschmack überlassen. Notiere zum einen kurz die 
wichtigsten Rahmendaten der einzelnen Objekte und schreibe Dir zum anderen alle Fragen auf, die 
Du dem Verkäufer stellen möchtest. Diese sollen vor allem dem Zweck dienen, Lücken in Deiner 
Liste zu schließen. Darüber hinaus muss es aber auch Dein Ziel sein, so viele zusätzliche 
Informationen wie möglich zu erhalten, die Dir bei Deiner Entscheidungsfindung weiterhelfen.  
 
Im Idealfall sollte der Kontakt im Rahmen eines Telefongespräches erfolgen. Nur in Ausnahmefällen, 
wenn der Anbieter zum Beispiel keine Telefonnummer hinterlegt hat, kannst Du Dich per E-Mail mit 
ihm in Verbindung setzen. Aber auch diese Anbahnungsform sollte schließlich in einem Telefonat 
münden. Im Gespräch erhältst Du einfach deutlich mehr Informationen.  
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Bedenken bei allen Kontakten mit dem Anbieter immer, dass es sich hierbei womöglich um den 
Verkäufer Deiner künftigen Immobilie handelt, mit dem Du später unter anderem auch über den 
Preis verhandeln musst. Lasse daher noch nicht durchblicken, wie viel Geld Du letztlich ausgeben 
willst und ob Du seinen Preis als günstig oder angemessen einstufst. Du solltest auch nicht den 
Eindruck erwecken, als wärst Du besonders erpicht auf die angebotene Immobilie. Es handelt sich 
dabei bisher nur um ein Angebot unter vielen und genau dies sollte der Verkäufer auch spüren.  
 
Tipp: Plane zwischen den Gesprächen ausreichend Zeit ein 
Ein riesiger Fehler bestünde darin, zu viele Gespräche in zu kurzer Zeit zu absolvieren. Die 
gewonnenen Eindrücke würden sich dabei nämlich vermischen. Plane stattdessen nach jedem 
Kontakt eine ausgiebige Pause ein. Nutze diese Zeit, um Dir das Gespräch noch einmal durch den 
Kopf gehen zu lassen und trage die erhaltenen Informationen und die gewonnenen Eindrücke in die 
Liste ein. Hierbei kannst Du auch ruhig mit ein paar Eselsbrücken arbeiten, die Dich an die Person 
erinnern, mit der Du gesprochen hast. So erinnerst Du Dich später besser an den Gesprächsverlauf, 
wenn Du erneut Kontakt aufnehmen willst. Wenn sich Deine Bewertung der Immobilie (A, B oder C) 
durch den direkten Kontakt verändert hat, dann trage dies auch unbedingt in die Liste ein.  
 
 

5. Die Eigenschaften einer Immobilie richtig einschätzen 
Auf welche Eigenschaften der Immobilie, also zum Beispiel Lage, Bausubstanz oder Zustand kommt 
es eigentlich an? 
 
Im ersten Schritt dieser Anleitung haben wir Dir vorgeschlagen, Dich Deinen konkreten Wünschen 
und Vorstellungen bezüglich Deiner künftigen Immobilie eher auf emotionale Weise zu nähern. 
Mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von Fakten erhoben, so dass wir uns immer stärker an eine 
ganz rationale Beurteilung der verschiedenen Angebote annähern. In diesem fünften Schritt wird es 
daher nun darum gehen, uns einen Eindruck davon zu verschaffen, auf welche Eigenschaften, Daten 
und Werte es vor allem ankommt. 
 
Eine ganz entscheidende Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Lage der Immobilie. Sie 
entscheidet über den aktuellen Wert, über die künftige Wertentwicklung, über die Vermietungs- 
und Verkaufschancen und damit über das wirtschaftliche Potential, das mit in Zukunft mit Deinem 
Eigentum verbunden sein wird. Hierbei spielt übrigens sowohl die Betrachtung der gegenwärtigen 
Situation eine Rolle, als auch die Berücksichtigung von Prognosen, die auf die Zukunft gerichtet sind. 
Wie wird sich die nähere und die weitere Umgebung Deiner Wohnung oder Deines Hauses 
innerhalb der nächsten fünf, zehn oder 20 Jahre verändern? Wird die Lage künftig eher stärker oder 
eher schwächer nachgefragt werden? Wie sieht es mit der näheren Umgebung des Objektes aus? 
Bietet sie alle Möglichkeiten, die zum modernen Leben dazugehören oder muss man hier unter 
Umständen weite Wege in Kauf nehmen, um nötige und wichtige Einrichtungen des Alltags zu 
erreichen? Die Lage ist der entscheidende Faktor, wenn es um die Wertermittlung eines Objektes geht.  
 
Ebenso von großer Wichtigkeit sind natürlich auch die Bausubstanz und der Zustand der Immobilie. 
Handelt es sich um ein neueres oder um ein altes Gebäude? Sind nötige Instandsetzungsarbeiten 
regelmäßig durchgeführt worden oder besteht aktuell ein Sanierungsstau? Wenn in näherer Zukunft 
Arbeiten an der Immobilie anstehen, dann wirkt sich das nicht nur auf den Kaufpreis aus, sondern 
bedingt auch, dass Du Rücklagen für den absehbaren finanziellen Aufwand schaffen musst. 
Versuche daher aus den bisher verfügbaren Daten so viele Informationen wie möglich abzuleiten 
und mache Dir in Deiner Liste Notizen in Bezug auf mögliche Mängel und Einschränkungen, die Du 
im nächsten Schritt genau überprüfen wirst.  
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Tipp: Wichtige Unterlagen sorgen für Klarheit 
Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Diese alte Weisheit gilt auch immer dann, wenn es um die 
Entscheidung für eine Immobilie geht. Achte darauf, dass der Verkäufer Dir sämtliche relevanten 
Unterlagen frühzeitig zur Verfügung stellt, so dass Du diese sichten, prüfen und interpretieren 
kannst. Hierzu zählen vor allem sämtliche Bauunterlagen, Genehmigungen, Planungszeichnungen, 
Grundrisse, Berechnungen, Rechnungen aus der Bauzeit und über erfolgte Renovierungs- oder 
Modernisierungsarbeiten sowie vorhandene Gutachten. Außerdem schadet auch ein Blick in das 
Grundbuch nicht, so dass Du überprüfen kannst, ob sich das Objekt wirklich im uneingeschränkten 
Eigentum des Verkäufers befindet und ob es frei von Lasten und Ansprüchen Dritter ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Die persönliche Besichtigung 
In diesem Schritt wirst Du Dir die verschiedenen Immobilien auf Deiner Liste persönlich anschauen.  
 
In den bisherigen fünf Schritten hast Du Dich mit sämtlichen theoretischen Facetten des 
Immobilienkaufs beschäftigt. Ab diesem sechsten Schritt wollen wir nun einen Vorstoß in die Praxis 
machen. Du wirst Dir nun die Immobilien, die nach wie vor auf Deiner Liste stehen, persönlich 
anschauen, um Dir einen genauen Eindruck zu verschaffen, noch offene Fragen zu klären und Dich 
einer möglichen Entscheidung anzunähern. 
 
Bevor Du nun daran gehst, entsprechende Termine mit den jeweiligen Anbietern zu vereinbaren, 
solltest Du noch einmal überprüfen, ob alle Objekte auf der Liste nach wie vor aktuell sind. Vielleicht 
wurden einzelne Immobilien bereits verkauft, so dass Du sie von Deinem Chart streichen kannst. 
Vielleicht hast aber auch Du mittlerweile an dem ein oder anderen Objekt das Interesse verloren, 
weil es nicht optimal zu Deinen Anforderungen passt. Du solltest jetzt in jedem Fall nur noch 
Immobilien auf der Liste haben, die nach wie vor angeboten werden und an denen Du auch 
tatsächlich interessiert bist. 
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Nimm Dir für jede einzelne Besichtigung viel Zeit und stelle sicher, dass die einzelnen Termine bei 
Tageslicht stattfinden. Es hat keinen Zweck, eine Immobilie bei ungünstigen Lichtverhältnissen zu 
prüfen. Bestehe darüber hinaus darauf, dass Du vom Anbieter, egal ob Makler oder Eigentümer, 
nicht innerhalb von kürzester Zeit durch das Objekt gehetzt wirst und dass Du die Besichtigung 
alleine und nicht mit anderen Interessenten durchführst.  
 
Bereite Dich gut auf den Termin vor, indem Du die Daten und Fakten aus Deiner Liste noch einmal 
durchgehst und offene Fragen formulierst, die im Zuge der Besichtigung geklärt werden sollen. 
Dokumentiere Deine Eindrücke während und unmittelbar nach dem Termin sorgfältig und füge neue 
Informationen Deinem Chart hinzu. Führe nun noch einmal eine Beurteilung aller besichtigten 
Immobilien nach dem A, B oder C Prinzip durch und ziehe dabei selbst einmal den Vergleich 
zwischen Deiner vorherigen Einschätzung und der, zu der Du durch die persönliche Besichtigung 
gelangt bist.  
 
Tipp: Fotos dienen Dir als Gedächtnisstütze 
Während der Besichtigung solltest Du nach Möglichkeit Fotos machen. Auf diese Weise kannst Du 
Dich später deutlich besser an das Gesehene erinnern, was der Nachbereitung der einzelnen 
Termine deutlich zugutekommt. Außerdem bilden Aufnahmen vom Tag der Besichtigung einen 
guten Grundstein für die spätere Dokumentation Deiner künftigen Immobilie und dienen in Bezug 
auf bestimmte Zusagen und vom Eigentümer garantierte Eigenschaften auch einem eventuell später 
erforderlichen Nachweis. Nicht zuletzt kannst Du solche Fotografien auch sehr gut nutzen, um 
anstehende Umbau-, Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten zu planen. Denke daran, die 
derzeitigen Bewohner der Immobilie um Erlaubnis zu bitten, bevor Du ihren persönlichen Wohn- 
und Lebensbereich fotografierst.  
 
 

7. Der richtige Preis und die Entscheidung 
Wie kannst Du feststellen, ob der geforderte Preis angemessen ist und wie verhandelst Du am besten 
mit dem Verkäufer, nachdem Du Dich entschieden hast. 
 
Wir nähern uns nun der eigentlichen Entscheidung mit riesigen Schritten und es wird höchste Zeit, 
uns jetzt eingehend mit dem geforderten Kaufpreis zu beschäftigen. Dieser hat vermutlich von 
Anfang an eine Rolle gespielt. Du wirst Dich vorrangig für Immobilien interessiert haben, deren 
Kosten sich im Rahmen Deiner finanziellen Möglichkeiten bewegen. In diesem Zusammenhang ist es 
jetzt sehr wichtig, dass Du Dich mit der Frage beschäftigst, ob der geforderte Preis auch tatsächlich 
angemessen ist. 
 
Ein Vorteil bei der Einschätzung dieser Frage besteht darin, dass Du Dich mittlerweile mit mehreren 
Immobilien beschäftigt hast und dadurch ein guter Eindruck über die unterschiedlichen Preise 
entstanden ist. Dir werden besonders günstige und besonders teure Angebote also ganz von selbst 
auffallen.  
 
Bei der Beschäftigung mit dem Preis ist es sehr wichtig, dass Du sämtliche Emotionen konsequent 
unterdrückst und Dich voll und ganz auf die Fakten konzentrierst: Wie teuer war das Objekt zur Zeit 
seiner Entstehung, wo liegt der Wert des Grundstückes oder des Grundstücksanteils, welche 
Modernisierungsarbeiten wurden seit der Errichtung durchgeführt und welchen Anteil vom Wert 
kannst Du aufgrund des Alters, der Abnutzung, des Zustandes oder des Sanierungsstaus abziehen.  
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Nähere Dich dem tatsächlichen Wert zusätzlich über eine Berechnung auf Basis der erzielbaren 
Jahreskaltmiete. Diese wird mit einem bestimmten Faktor multipliziert, der vor allem von der Lage 
abhängt. Recherchiere im Internet den Faktor, der auf die jeweilige Lage zutrifft, multipliziere diesen 
mit der Jahresmiete und rechne den Wert des jeweiligen Grundstückswertes hinzu. Auf diese Weise 
erhältst Du ebenfalls eine Einschätzung darüber, ob der geforderte Kaufpreis angemessen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwende nun die ermittelten Richtwerte, um mit den einzelnen Anbietern in die Preisverhandlung 
einzutreten. Argumentiere dabei mit den Vergleichswerten, mit anstehenden Renovierungsarbeiten 
und stelle im Gespräch ganz deutlich heraus, dass Du nach wie vor mehrere Objekte verfolgst und 
Dich letztlich für das insgesamt günstigste Angebot entscheiden wirst. Notiere Dir die verhandelten 
Endpreise nun wiederum in Deiner Liste. In dieser befinden sich jetzt nur noch Objekte, die Du 
grundsätzlich kaufen würdest und jede Immobilie ist dort mit ihrem jeweiligen Endpreis verzeichnet.  
 
Tipp: Die Entscheidung auf Basis von Prioritäten 
Du hast nun Deine Liste um den verhandelten Preis ergänzen können. Nun solltest Du 
folgendermaßen vorgehen: Sortiere das Chart zunächst aufsteigend nach Deiner A, B und C 
Einschätzung und danach aufsteigend nach dem verhandelten Preis. Ganz oben steht nun die 
Immobilie, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Dein Favorit ist. Bist Du enttäuscht über das Ergebnis 
und hattest schon mit einen Objekt geliebäugelt? Dann schau Dir einfach an, wo es sich auf Deiner 
Liste befindet und stelle Dich vor die Frage, ob Dir die Immobilie den höheren Preis und unter 
Umständen auch den Verzicht auf bestimmte Eigenschaften wert ist. Ist dies der Fall, dann kannst 
Du ruhigen Gewissens zugreifen.  
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8. Einen Gutachter beauftragen oder doch lieber 
     alleine bewerten? 
Was leistet ein Immobiliengutachter und in welchen Situationen solltest Du ihn beauftragen. 
 
Menschen, die im Begriff stehen, sich eine Immobilie anzuschaffen, fragen sich immer wieder, ob es 
nicht ratsam wäre, rechtzeitig einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die infrage kommenden 
Objekte gründlich überprüfen zu lassen. Schließlich kann man davon ausgehen, dass der geschulte 
Blick eines Gutachters Mängel und Schwächen entdeckt, die dem Laien verborgen bleiben. Man 
hört ja immer wieder von Fällen, in denen versteckte Mängel im Nachhinein zu erheblichen 
Folgekosten geführt haben.  
 
Grundsätzlich ist es sicher eine gute Idee, vor der endgültigen Kaufentscheidung die Leistungen 
eines Sachverständigen in Anspruch zu nehmen. Dies gilt natürlich vor allem dann, wenn sich bereits 
erste Verdachtsmomente ergeben haben, dass mit einem Objekt vielleicht etwas nicht stimmen 
könnte. Gerade bei älteren Immobilien steht immer die Befürchtung im Raum, dass sich erst nach 
der Anschaffung ernsthafte Mängel zeigen, deren Beseitigung zu einer erheblichen finanziellen 
Belastung führt oder sogar die ganze Finanzierung platzen lässt. Der Gutachter hat andere 
Möglichkeiten als Du, eine Immobilie gründlich zu untersuchen und gezielt auf bestimmte Schäden 
hin zu prüfen. 
 
Achte bei der Auswahl des Sachverständigen allerdings darauf, dass es sich um einen vereidigten 
Gutachter oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen handelt. So kannst Du Dich auf seine 
Sachkenntnis und Seriosität verlassen. Es macht allerdings keinen Sinn, zu jeder einzelnen 
Besichtigung einen Fachmann hinzuziehen. Du solltest seinen Einsatz auf solche Immobilien 
beschränken, die Du tatsächlich in die engere Auswahl gezogen hast und bei denen bisher nichts 
gegen eine Anschaffung spricht. Dies ist deswegen wichtig, weil die Kosten für eine entsprechende 
Dienstleistung erheblich sind. Das Honorar für ein komplexes Gutachten ist vom jeweiligen Wert der 
Immobilie abhängig und beträgt schnell 1.000 Euro und mehr. Alternativ hierzu können 
Sachverständige aber auch ein sogenanntes Kurzgutachten anfertigen, das sich auf wesentliche 
Aspekte beschränkt und in der Regel gegen eine Pauschale oder auf Stundenbasis berechnet wird. 
Auch hier sind die konkreten Kosten aber immer vom Schwierigkeitsgrad und der Komplexität 
abhängig. 
 
Tipp: Hilfe bei der Preisverhandlung 
Ein Sachverständiger kann Dich auch bei der Verhandlung um den endgültigen Preis für eine 
Immobilie unterstützen. Zum einen bietet sein Gutachten eine ganze Reihe von Argumenten und 
Aspekten, die Du selbst im Verhandlungsgespräch ins Feld führen kannst, um den Verkäufer zu 
einem günstigeren Preis zu bewegen. Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, dass der 
Gutachter selbst die Kaufpreisverhandlung übernimmt. Hierfür wird in der Regel eine Kombination 
aus einem Basispreis und einer prozentualen Beteiligung an der erreichten Ersparnis berechnet. Von 
dieser Möglichkeit solltest Du Gebrauch machen, wenn Du Dich einer harten Preisverhandlung 
selbst nicht gewachsen fühlst und Dir dafür Unterstützung wünschst.  
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9. Eigenleistung, lohnt sich das wirklich? 
Rechnet es sich insgesamt, wenn Du bestimmte anstehende Arbeiten an Deiner Immobilie selbst 
übernimmst? 
 
Viele angehende Immobilienbesitzer planen, sich nach Objekten umzuschauen, an denen noch 
bestimmte Sanierungs-, Modernisierungs- oder Renovierungsarbeiten geleistet werden müssen. Sie 
wollen diese Arbeiten selbst durchführen und auf diese Weise an einen möglichst günstigen 
Kaufpreis gelangen. Grundsätzlich können sich Eigenleistungen zwar lohnen. Hierbei gelten aber 
eine ganze Reihe von Einschränkungen, die Du Dir unbedingt klar vor Augen führen solltest. 
 
Zunächst einmal gilt, dass Du nur in Erwägung ziehen solltest, solche Arbeiten durchzuführen, von 
denen Du auch tatsächlich etwas verstehst. Ein Ansatz nach dem Motto „So schwer kann das doch 
nicht sein, eine Heizungsanlage selbst einzubauen“ ist hier mit Sicherheit fehl am Platz. Natürlich 
spricht nichts dagegen, einfache Renovierungsarbeiten in Eigenregie zu erledigen. Wenn es 
allerdings nur um Tapezieren, Anstreichen und Lackieren geht, sprechen wir in der Regel auch nicht 
von sonderlichen Nachlässen in Bezug auf den Kaufpreis. 
 
Bei allen Eigenleistungen muss darüber hinaus bedacht werden, dass man lediglich in Bezug auf den 
Arbeitslohn eines Handwerkers etwas spart. Material muss man dennoch anschaffen und hier 
haben Handwerksbetriebe meist Zugriff auf deutlich bessere Großhandelskonditionen. In vielen 
Fällen ist die tatsächliche Ersparnis also deutlich geringer, als man im Vorfeld angenommen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinzu kommt, dass Laien für entsprechende Arbeiten in vielen Fällen deutlich länger brauchen, als 
der Profi. Diese Zeitverzögerung kann, wenn sich hierdurch der Termin für den eigenen Einzug oder 
eine geplante Vermietung verschiebt, mit Kosten verbunden sein, die man von der Ersparnis 
ebenfalls abziehen muss. Außerdem gibt es nicht wenige Fälle, in denen die Arbeit des Laien zu mehr 
Schaden als Nutzen geführt hat. Bezieht man die daraus resultierenden Folgekosten und die weitere 
zeitliche Verzögerung ebenfalls in die Bilanz mit ein, dann lohnt sich die Eigenleistung noch weniger. 
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Entscheide Dich für ein solches Modell also wirklich nur dann, wenn Du wirklich über die 
erforderlichen Fähigkeiten verfügst und genau weißt, dass Du die Arbeiten tatsächlich innerhalb der 
vorgegeben Zeit und zu deutlich günstigeren Kosten erledigt bekommst.  
 
Tipp: Das Gespräch mit Handwerkern verschafft Klarheit 
Bevor Du Dich entscheidest, ob Du einige Arbeiten wirklich in Eigenleistung übernimmst, solltest Du 
Dich in jedem Fall mit einem erfahrenen Handwerker beraten, den Du kennst und dem Du vertraust. 
Dieser kann Dir ganz genau sagen, welche konkreten Herausforderungen auf Dich zukommen, mit 
welchen Tätigkeiten Du vielleicht Schwierigkeiten bekommen kannst und welche Arbeiten wiederum 
ohne Probleme von Dir übernommen werden können. Unter Umständen ist es auch möglich, dass 
Handwerker sich darauf einlassen, gemeinsam mit Dir tätig zu werden. Auf diese Weise reduzierst 
Du die Fremdkosten, ohne auf den guten Rat, die Qualifikation und die besseren 
Einkaufskonditionen des Handwerkers verzichten zu müssen.  
 
 

10. Gibt es eigentlich echte Schnäppchen  
       am Immobilienmarkt? 
Wo werden Immobilien besonders günstig angeboten und mit welchen Chancen und Risiken sind die 
Schnäppchen verbunden? 
 
Jeder angehende Immobilienbesitzer auf der Suche nach einem geeigneten Objekt findet die 
Vorstellung reizvoll, auf ein besonders günstiges Angebot zu stoßen und auf diese Weise zu sehr 
günstigen Konditionen zum Eigenheimbesitzer zu werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es 
das sogenannte Schnäppchen tatsächlich gibt oder ob nicht ganz konkrete Eigenschaften, Merkmale 
und vor allem Mängel die Ursache eines drastischen Preisnachlasses bilden.  
 
Grundsätzlich solltest Du Dir bei der Beantwortung dieser Frage zwei Aspekte vor Augen führen. 
Natürlich ist es möglich, dass ein Immobilienbesitzer sein Eigentum aus unterschiedlichen Gründen 
unter dem eigentlichen Marktwert anbietet, wenngleich dies nur selten der Fall ist. Es kann aber 
immer persönliche Ursachen geben, wie zum Beispiel einen dringen Geldbedarf oder auch eine 
Unkenntnis über die tatsächliche Marktlage, die dazu führt, dass ein besonders niedriger Preis 
angesetzt wird. Dass es sich hierbei um ein seltenes Phänomen handelt, hier kommen wir zum 
zweiten Aspekt, liegt vor allem daran, dass das Internet den gesamten Immobilienmarkt extrem 
transparent gemacht hat. Jeder hat heute die Möglichkeit, sich innerhalb von Minuten einen 
Überblick über das Preisniveau unter Berücksichtigung von Objektart, Größe, Zustand, Ausstattung 
und Lage zu verschaffen. Dies hat zu einer Annäherung der Marktpreise geführt. 
 
Einzige Ausnahme in diesem Zusammenhang sind die Zwangsversteigerungen. Hierbei werden 
Immobilien unter den Hammer gebracht, wenn vorhandene Gläubiger darauf bestehen, weil der 
aktuelle Besitzer eine finanzielle Forderung nicht erfüllen kann. Handelt es sich hierbei um 
Immobilien, die sich in wenig nachgefragter Lage befinden und zeichnet sich die Versteigerung 
zudem durch wenige Anwesende aus, dann kann es dazu kommen, dass entsprechende Objekte 
deutlich unter dem eigentlichen Wert ihren Besitzer wechseln. Dafür bestehen im Rahmen einer 
Zwangsversteigerung allerdings nur eingeschränkte Möglichkeiten der vorherigen Besichtigung, so 
dass man meist nicht die Gelegenheit zu einer eingehenden Prüfung oder individuellen 
Begutachtung hat. Vor diesem Hintergrund solltest Du auch bei dieser Art von vermeintlichem 
Schnäppchen ausgesprochen vorsichtig sein und keine unnötigen Risiken eingehen. 
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Tipp: Objekte in Zwangsversteigerungen sind oft verwahrlost 
Ein Blick in die Verzeichnisse und Kataloge für Zwangsversteigerungen zeigt nicht selten, dass es sich 
bei den betroffenen Objekten um verwahrloste oder mängelbehaftete Immobilien handelt. Dies 
liegt unter anderem daran, dass die Zwangsversteigerung oft nur das letzte Kapitel einer längeren 
Geschichte von Scheitern und Verlust ist. Dem Vorbesitzer fehlte es dann an den notwendigen 
Mitteln zum Erhalt der Immobilie. In der Folge sind Schäden entstanden, die sich nur mit 
erheblichem Aufwand beseitigen lassen. Wenn Du Dich für eine Immobilie aus einer 
Zwangsversteigerung interessierst, dann solltest Du das Angebot so gründlich prüfen wie nur 
möglich und in Bezug auf anstehende Folgekosten immer vom schlechtesten Fall ausgehen. 
 
 

Der Erfolg beim Immobilienkauf lässt sich planen 
Die Anschaffung einer Immobilie ist für fast jeden eine aufregende Angelegenheit. Dies gilt natürlich 
umso mehr, wenn es das erste Mal ist, dass Du Dir Wohneigentum anschaffst. Bei den meisten 
angehenden Immobilienbesitzern herrscht vor allem eine ausgeprägte Angst vor, etwas verkehrt zu 
machen. Schließlich wirkt Deine Kaufentscheidung weit in die Zukunft und ist mit erheblichen 
Folgen und Konsequenzen verbunden. Du kannst eine Immobilie, von der sich nach dem Kauf 
herausstellt, dass Du mit ihr doch nicht zufrieden bist, nicht einfach zurückgeben, wie es bei vielen 
anderen Wirtschaftsgütern möglich ist. Und selbst wenn es Dir gelingt, sie zu Deinem eigenen 
Kaufpreis weiterzuverkaufen, dann wirst Du durch die Kaufnebenkosten einen Verlust in erheblicher 
Höhe erleiden. 
 
Doch sollten diese Risiken und Einwände Dich wirklich davon abhalten, Dir Wohneigentum 
anzuschaffen? Natürlich nicht. Sie führen Dir lediglich vor Augen, dass es sich bei der Anschaffung 
um eine ernste Angelegenheit handelt, die Deine ganze Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert. 
Wenn Du Dir darüber klar bist und Du darüber hinaus die einzelnen Schritte und Empfehlungen 
dieses Ratgebers berücksichtigst, dann kann eigentlich kaum etwas schief gehen. Wir wünschen Dir 
in jedem Fall viel Erfolg und viel Spaß bei der Suche nach Deiner persönlichen Wunschimmobilie. 
 
Wenn Du Deine Traumwohnung oder Dein Traumhaus gefunden hast, steht direkt die nächste 
Herausforderung an. Du wirst Dich nämlich um die optimale Finanzierung der Immobilie kümmern 
müssen. Auch in diesem Bereich kann man eine ganze Menge falsch machen und muss dafür in 
barer Münze bezahlen. Wenn Dir dieser Ratgeber hier gefallen und geholfen hat, dann wird es Dich 
vielleicht interessieren, dass wir auch einen Leitfaden für die Finanzierung von Immobilien 
herausgebracht haben. Dich erwarten viele Hinweise, Ratschläge und Tipps, mit deren 
Unterstützung Du die optimal zu Dir und Deiner Immobilie passende Finanzierung ganz leicht 
entdecken und abschließen kannst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noch Fragen? 
Horst Driever hilft Dir!  
Hier klicken für E-Mail 
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