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Wer den Verkauf seiner Immobilie plant, für den lautet 
eine der zentralen Fragen: Was ist meine Immobilie 
wert? Für den Eigentümer ist dies meist eine sehr 

subjektive Einschätzung, die dazu führt, dass sich am Markt oft 
Immobilien zu einem nicht marktgerechten Preis fi nden. Die 
teilweise große Differenz zwischen den Angebotspreisen und 
den Vorstellungen potenzieller Käufer hat zur Folge, dass manch 
eine Immobilie über mehrere Jahre mit nach und nach sinkendem 
Kaufpreis am Markt angeboten wird. Für Kaufi nteressenten verliert 
die Immobilie dadurch an Reiz und ist schlussendlich oft nur mit 
erheblichen Preisnachlässen vermittelbar.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, empfi ehlt es sich, 
einen fachkundigen Makler mit der Einwertung Ihrer Immobilie 
zu beauftragen. Diese Dienstleistung wird von den Maklern in der 
Regel kostenlos angeboten.
Als Grundlage für eine professionelle Einwertung wird der Makler 
sich mit einer ausgiebigen Besichtigung und vielen Fragen zur 
Beschaffenheit und Größe intensiv über Ihre Immobilie informieren. 
Die Überlegungen hinsichtlich der Preisfi ndung beruhen dann ei-
nerseits auf dem Grundstückswert und dem Wert der Baulichkeiten. 
Um nun zu beurteilen, ob dieser ermittelte Wert zugleich auch dem 
Marktwert entspricht, bedarf es andererseits der Erfahrung und 
tiefgehenden Marktkenntnis des Maklers über zahlreiche Verkäufe 
und die dabei erzielten Kaufpreise sowie das Anforderungsprofi l 
einer Vielzahl von aktuellen Kaufi nteressenten.
Solch eine fachkundige Einschätzung des Marktwertes ist der 
Grundstein für die erfolgreiche Vermittlung Ihrer Immobilie. Sie 
zählt gemeinsam mit dem Vermarktungskonzept, der Aufberei-
tung der Verkaufsunterlagen, sämtlichen Vermarktungsaktivitäten, 
Kaufvertragsverhandlungen bis hin zum After-Sales-Service zu 
den Vorteilen, die ein Makler Ihnen als Dienstleistung anbietet. 
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Schwellenhaushalte machen 
bereits 30 Prozent der Im-
mobilienkäufer aus. Ende 
der 90er-Jahre waren es noch 
etwa 20 Prozent. Das aktuel-
le Rekordtief für Bauzinsen 
erleichtert die Finanzierung: 
So kostet die monatliche Rate 
für einen Baukredit zurzeit nur 
etwa die Hälfte im Vergleich zu 
vor zehn Jahren. Hinzu kom-
men niedrigere Immobilien-
preise und Baukosten. Für ein 
Einfamilienhaus etwa sanken 
die veranschlagten Kosten im 
gleichen Zeitraum im Bundes-
durchschnitt um rund sieben 
Prozent pro Quadratmeter.

Solide finanzieren mit 
Bausparen
Die Rahmenbedingungen sind 
so günstig wie lange nicht mehr. 
Kern einer soliden Finanzierung 
bleibt aber das Eigenkapital, so 
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die LBS-Experten. Künftige 
Wohneigentümer sollten min-
destens 20 Prozent der Inves-
titionssumme „auf der hohen 
Kante“ haben, bei 150.000 
Euro also 30.000 Euro. 
Diese Summe ist mit einem 
Bausparvertrag in wenigen 
Jahren angespart. Zudem 
kombiniert dieser als einziges 
Finanzprodukt Eigenkapital-
bildung mit einem langfristig 
zinsgünstigen Darlehen. Bereits 
beim Vertragsschluss stehen die 
Zinsen für das Guthaben und 
das anschließende Darlehen 
fest. Diese ändern sich bis 
zur vollständigen Rückzah-
lung nicht. Wichtig gerade 
für Schwellenhaushalte, denn 
für sie ist (Zins-) Sicherheit 
oberstes Gebot.

Förderung für zusätzliche 
Sicherheit 
Ziehen Bauherren und Käufer in 
ihre Immobilie selbst ein, greift 
der Staat ihnen unter die Arme. 
Liegt das Haushaltseinkommen 

einer Familie mit zwei Kindern 
innerhalb von zwei Jahren ins-
gesamt unter 200.000 Euro, so 
gibt es acht Jahre lang je 1.250 
Euro Eigenheimzulage – egal 
ob für Neubau oder Kauf. Für 
jedes im Haushalt lebende Kind 
legt der Staat noch einmal 800 
Euro pro Jahr drauf – insgesamt 
22.800 Euro bei einer vierköp-
fi gen Familie.
Bei der Finanzierung sollte 
bedacht werden, dass die Ei-
genheimzulage nur acht Jahre 
gewährt wird. Die Experten 
der LBS empfehlen, voraus-
schauend zu planen und die 
Förderung für Sondertilgungen 
oder die Anschlussfi nanzierung 
einzusetzen. Wer beispielsweise 
die Eigenheimzulage in einem 
Bausparvertrag anlegt, sichert 
sich damit das günstige Bau-
spardarlehen. Wenn die Förde-
rung nach acht Jahren ausläuft, 
kommt dieses dann genau zum 
richtigen Zeitpunkt – zu den 
attraktiven Konditionen von 
heute.        Quelle: LBS


