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Haus renovieren und  

verkaufen 

Lohnt  der  Aufwand?



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1:  Lohnt sich eine Renovierung  

vor dem Hausverkauf? 

Kapitel 2:  Der Wert der Immobilie   

Kapitel 3: Die Nachfrage ist  

entscheidend 

Kapitel 4: Das Angebot übersteigt die  

Nachfrage   

Kapitel 5: Angebot und Nachfrage sind  

ausgeglichen   

Kapitel 6: Die Nachfrage übersteigt das  

Angebot   

Kapitel 7: Dieser Aufwand kann sich  

lohnen   

Kapitel 8: Home Staging ist mehr als ein  

Trend   



Je nach Grundzustand der Immobilie  

kann es sich lohnen, wenn Sie vor dem  

Verkauf Ihres Hauses noch einige Dinge  

renovieren. 

 

Erledigte Schönheitsreparaturen und ein  

gepflegter Garten wirken sich positiv auf  

das Erscheinungsbild aus. Das Haus  

scheint gepflegt und ordentlich, so dass  

der Wert der Immobilie steigt. 

 

Damit lässt sich in der Regel auch ein  

höherer Verkaufspreis erzielen, so dass  

die Kosten für die Renovierung mehr als  

gedeckt sind. Auch eine Maßnahme wie  

Home Staging wirkt sich in den meisten  

Fällen preissteigernd aus.  

 

Der Wert der Immobilie    

 

Wenn Sie wissen wollen, ob es sich für Sie  

lohnt, Ihr Haus vor dem Verkauf zu  

renovieren, sollten Sie als erstes prüfen,  

wie hoch der aktuelle Marktwert Ihrer  

Immobilie ist, der oft auch als  

Verkehrswert bezeichnet wird.  

 

Der Marktwert wird von  

unterschiedlichen Faktoren bestimmt.  

Liegt die letzte Renovierung des Hauses  

bereits länger zurück, stammen die  

Tapeten noch aus dem letzten  

Jahrhundert, zieht es an den Fenstern  

und ist der Keller feucht und stockig?  

 

Wirkt eine Immobilie ungepflegt, erzielt  

sie oft einen niedrigeren Kaufpreis  

Gerade eine dekorative Renovierung ist  

oft relativ günstig, kann für einen  

höheren Preis sorgen und sich damit  

tatsächlich lohnen. 

 

Anders sieht es bei schwerwiegenden  

Mängeln aus. Wenn Sie vor dem Verkauf  

in eine neue Heizung oder in Fenster mit  

Isolierglas investieren, ist der Aufwand  

nicht nur mit mehr Zeit verbunden,  

sondern auch wesentlich teurer. 

 

Wer jedoch ein Haus kaufen und direkt  

einziehen will, wird von diesen Mängeln  

möglicherweise abgeschreckt. Hier  

erfahren Sie, ob sich der Aufwand einer  

Renovierung lohnt, bevor Sie Ihr Haus  

verkaufen.  

 

Lohnt sich eine Renovierung vor dem  

Hausverkauf?  
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der Zustand der Immobilie für deren  

Wert eine große Rolle spielt, hängt es von  

der tatsächlichen Nachfrage ab, ob sich  

die Investition in eine Renovierung  

verkaufsfördernd auswirkt. 

 

Befindet sich das Haus in einer Gegend,  

die von Abwanderung geprägt ist, in der  

es kaum wirtschaftlichen Aufschwung  

und nur eine schwach entwickelte  

Infrastruktur gibt, ist die Nachfrage oft  

nur sehr verhalten. 

 

In einer solchen Gegend werden viele  

Häuser angeboten, es gibt jedoch nur  

wenige, die an einem Kauf interessiert  

und entsprechend solvent sind. Oft gibt  

es Häuser zum Schnäppchenpreis,  

einfach damit diese einen neuen Besitzer  

finden und nicht mehr leer stehen.  

 

 In einer solchen Gegend ist eine  

Renovierung eher überflüssig, auch wenn  

sich damit der Eindruck des Hauses  

verbessert. Da es kaum eine Nachfrage  

gibt, lässt sich der Preis durch eine  

Renovierung nicht wesentlich steigern.    

 

Angebot und Nachfrage sind  

ausgeglichen 

 

Wird in einer Region der Wegzug von  

Menschen durch den Zuzug anderer  

Menschen ausgeglichen, ist auch das  

Angebot und die Nachfrage von  

Immobilien relativ ausgeglichen und  

konstant. 

 

Während junge Menschen nach der  

Schule zum Studium und zur Arbeit in  

Metropolen abwandern, ziehen andere 

Zu diesen gehören: 

• Das Alter und der bauliche Zustand der  

Immobilie   

• Die konkrete Ausstattung und deren  

Zustand 

• Die Lage des Hauses   

 

Den Wert der Immobilie selbst zuverlässig  

zu ermitteln, das ist nicht ganz einfach.  

Bei einem privaten Verkauf sollten Sie  

daher lieber einen entsprechenden  

Gutachter beauftragen. 

 

Wenn Sie Fragen hierzu haben,  

vereinbaren Sie einfach einen Termin für  

ein kostenloses Beratungsgespräch. Als  

Immobilienmakler können wir den Wert  

Ihrer Immobilie zuverlässig bestimmen.   

 

Damit Sie eine fundierte Entscheidung  

treffen können, beantworten Sie doch  

bitte diese beiden Fragen: 

 

Wie hoch ist die konkrete Nachfrage  

nach Immobilien in der Region, in der  

Sie leben? 

 

Während in manchen Regionen selbst gut  

erhaltene Häuser nur wenig nachgefragt  

werden und damit zu einem niedrigeren  

Verkaufserlös führen, werden in anderen  

Regionen selbst stark  

renovierungsbedürftige Häuser zu hohen  

Preisen verkauft.  

 

Und welche Renovierung lässt die  

Immobilie besser aussehen und wirkt  

damit fördernd auf den Preis?   

 

Das Angebot übersteigt die Nachfrage 

 

Auch wenn grundsätzlich die Lage und  



Metropolregionen auch viele neuwertige  

und hochpreisige Wohnungen und  

Immobilien auf dem Markt sind. 

Kann der Käufer nicht abschätzen, wie  

teuer eine eventuelle Renovierung ist,  

nimmt er lieber von diesem Haus  

Abstand.     

 

Lage, Lage und Lage 

 

Die Lage des Hauses hat auf den Preis  

der Immobilie einen sehr großen Einfluss,  

in Abhängigkeit von den Wünschen der  

möglichen Käufer. Wer lieber in einer  

ruhigen und gediegenen Nachbarschaft  

wohnen möchte, zahlt dafür gerne einen  

höheren Preis.    

    

Das gleiche gilt für Familien mit kleinen  

Kindern, wenn dafür Kindertagesstätte,  

Schule, Einkaufs- und Spielmöglichkeiten,  

Ärzte und öffentlicher  

Personennahverkehr in fußläufiger Nähe  

erreichbar ist.  

 

Dieser Aufwand kann sich lohnen 

 

Befindet sich die Immobilie in einer  

Region, in der die Nachfrage zumindest  

Menschen hierher, weil sie die  

geografischen Besonderheiten schätzen,  

ihre Ruhe haben wollen und trotzdem  

eine gut entwickelte Infrastruktur  

schätzen. Hier kann es sich durchaus  

lohnen, das Haus vor dem Verkauf zu  

renovieren. 

 

Die Nachfrage übersteigt das Angebot 

 

Metropolregionen und andere boomende  

Regionen sind nicht nur für die Wirtschaft  

attraktive Standorte. Wer hier eine Arbeit  

findet, sucht oft auch eine  

Wohnmöglichkeit. 

 

Hier ist die Nachfrage nach Immobilien  

oft viel größer als das Angebot auf dem  

Markt. Hier kann es sich richtig lohnen,  

wenn Sie vor dem Verkauf Ihr Haus  

renovieren. 

 

Je attraktiver das Haus für künftige Käufer  

ist, desto eher sind diese bereit, auch  

mehr dafür zu zahlen. Das gilt besonders  

dann, wenn dank der Renovierung das  

Haus gewissermaßen bezugsfertig ist.  

Entscheidend ist in diesem Fall auch, dass  

in Ballungsgebieten und  
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Rissen oder anderen Makeln, wirkt sie  

einfach besser. Ist die Fassade sehr  

verschmutzt, kann sich eine Reinigung  

durchaus lohnen. Ist das Haus  

bewachsen, hängt es von den Pflanzen  

ab, ob diese besser entfernt werden  

sollten. 

 

Gehören sie zur Fassade und wirkt diese  

erst durch den Bewuchs richtig heimelig,  

sollten sie gepflegt aussehen. Andernfalls  

empfiehlt es sich, unerwünschten  

Bewuchs lieber zu entfernen.     

 

Das Dach: Regnet es durchs Dach ins  

Haus, zieht dieser Mangel den  

Verkaufspreis deutlich nach unten. Doch  

nicht in jedem Fall lohnt sich eine  

gesamte Neudeckung. 

 

Sind nur einzelne Ziegeln zerbrochen,  

reicht es, wenn Sie diese austauschen,  

damit das Dach wieder dicht ist.  

 

Balkon: Verfügt die Immobilie über einen  

Balkon, ist sie deutlich attraktiver. Daher  

kann es sich durchaus lohnen, wenn Sie  

nachträglich noch einen Balkon anbauen. 

 

Holen Sie zunächst von einem  

Handwerker Ihrer Wahl ein oder mehrere  

Angebote ein und lassen Sie sich von uns  

unverbindlich beraten, wie hoch die  

Wertsteigerung durch einen angebauten  

Balkon sein kann.  

 

Die Heizung: Ist die Heizung neuwertig,  

steigert das den Verkaufswert der  

Immobilie. Daher kann der Einbau einer  

modernen Heizungsanlage durchaus ein  

Pluspunkt sein. 

 

ausgeglichen ist, lohnt sich eine  

Renovierung. Grundsätzlich sollte das  

Haus bei einer gewünschten Besichtigung  

gepflegt und sauber aussehen. Das gilt  

sowohl für den Außen- als auch für den  

Innenbereich. 

 

Je attraktiver das Haus auf potentielle  

Käufer wirkt, desto eher sind sie bereit,  

mehr dafür zu zahlen.   

 

Dieser Aufwand steigert den Wert des  

Hauses 

 

Der Außenbereich und der Garten: Für  

die Attraktivität eines Hauses kann schon  

der erste Eindruck entscheidend sein.  

Sehen Vorgarten, Garten und  

Eingangsbereich gepflegt und sauber aus,  

steigt auch der Wert der Immobilie. 

 

Daher sollten Sie entweder Zeit  

investieren und selbst den Garten in  

Ordnung bringen, oder einen  

Gartenfachbetrieb damit beauftragen. 

 

Ein sauber gemähter Rasen sieht nun  

einmal besser aus als eine Hoppelwiese  

mit Maulwurfshügeln, eine ordentlich  

gestutzte Hecke wirkt besser als wildes  

Gestrüpp.  

 

Blättert bereits die Farbe vom  

Gartenzaun, wirkt ein neuer Anstrich  

Wunder. Diese Arbeiten kosten nicht viel  

und steigern dennoch den Wert der  

Immobilie. 

 

Die Fassade: Die Außenwände des  

Hauses wirkt wie die Kleidung der  

Menschen: Ist sie sauber und frei von    



ebenerdig eingebaute Dusche, ein Hänge- 

WC und ist modern ausgestattet. Die  

Heizung ist modern, die Fußböden mit  

Parkett, Laminat oder Teppichen  

versehen.     

 

Bodenbeläge: Ob im Flur oder den  

einzelnen Räumen des Gebäudes, die  

Bodenbeläge sollten nicht nur sauber,  

sondern auch gepflegt wirken. Sind auf  

den Böden viele Kratzspuren zu sehen,  

sind die Laufwege stumpf und der  

Teppich fleckig, ist es oft sinnvoll, in neue  

Bodenbeläge zu investieren. 

 

Tipp: Ob sich die Kosten für eine  

Renovierung tatsächlich in der  

Wertsteigerung niederschlagen, hängt oft  

vom konkreten Einzelfall ab. Fragen Sie  

einfach bei uns nach einem Termin für  

ein kostenloses Beratungsgespräch: Wir  

stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. 

 

Gerade wenn die Renovierung so  

kostenintensiv ist, wie bei einem neuen  

Dach, hängt es oft vom persönlichen   

Geschmack des Käufers ab, ob ihm die  

Ausführung tatsächlich gefällt. Schließlich  

ist er nur dann bereit, einen deutlich  

Besitzt die Immobilie einen Anschluss an  

das Stadtgasnetz, ist eine solche Heizung  

sinnvoll. Ob der Einbau einer Öl- oder  

Gasheizung sinnvoll ist, oder ob Sie lieber  

eine Pelletheizung wählen sollten, ist  

nicht nur ein finanzieller Aspekt. 

 

Eine Pelletheizung ist wesentlich  

umweltschonender - zumal bereits über  

das Verbot von Ölheizungen nachgedacht  

wird. Ist das Haus bereits energetisch auf  

einem guten Stand, lohnt sich eine solche  

Investition in den Umweltschutz. 

 

Die Innenausstattung der Immobilie: Ein  

Teil des Wertes richtet sich nach der  

Innenausstattung des Hauses. Liegen  

beispielsweise die elektrischen Leitungen  

noch sichtbar auf dem Putz, sind Bad und  

Küche verfliest und die Fenster mit einer  

Zweifachverglasung versehen, spricht  

man von einem normalen Standard. 

 

Für den gehobenen Standard einer  

Innenausstattung sollten sämtliche  

Leitungen unter Putz liegen und die  

Fenster hervorragend gedämmt sein. Das  

Badezimmer verfügt nicht nur über eine  

große Wanne, sondern auch über eine  
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genutzte Stellen sind.     

 

Neutral streichen: Falls der letzte Anstrich  

schon eine Weile auf den Wänden ist,  

sollten Sie besonders die wichtigsten  

Räume in einer neutralen Farbe  

streichen. Denken Sie bei der Auswahl  

daran, dass helle Farben Räume optisch  

größer wirken lassen.  

 

Für Helligkeit sorgen: Ist das Haus hell,  

wirkt es deutlich größer. Wer auf der  

Suche nach einer passenden Immobilie  

ist, wählt oft nach optischen Kriterien und  

Helligkeit ist eine der Wichtigsten davon. 

 

Ziehen Sie die Jalousien hoch, öffnen Sie  

Vorhänge und Gardinen, damit so viel  

Helligkeit wie möglich in die Räume  

dringen kann. Achten Sie darauf, dass alle  

Lampen funktionieren und stellen Sie bei  

Bedarf weitere dazu. 

 

Gerade in der dunklen Jahreszeit kann es  

im Haus einfach nicht hell genug sein.  

 

Für Platz sorgen: Wer ein Haus sucht,  

wünscht sich Platz zum Leben. Stehen  

Ihre eigenen Möbel noch im Haus, sollten  

Sie es gründlich auf- und möglicherweise  

auch ausräumen. 

 

Sortieren Sie aus, was Sie nicht mehr  

brauchen und lagern Sie es anderswo. Ihr  

Haus wirkt dann viel großzügiger. Auf die  

Kleinigkeiten achten: Damit alles  

wohnlich wirkt, sollten die Accessoires  

stimmen.  

 

Kuschelige Kissen oder eine schöne  

Tagesdecke wirken sich ebenso auf das  

höheren Preis zu akzeptieren. Das gilt  

auch, wenn Sie Ihr Haus sehr stark auf  

sich abgestimmt und für Ihre  

persönlichen Wünsche hergerichtet  

haben.     

 

Home Staging ist mehr als ein Trend 

 

Wird eine Immobilie bei einer  

Besichtigung nicht nur sauber und leer,  

sondern wohnlich präsentiert, steigt ihr  

Verkaufswert. Dazu gehören geputzte  

Fenster, aber auch gezielt eingesetzte  

Möbel, Bilder und Leuchten. 

 

All das wird eingesetzt, um die schönen  

Seiten des Hauses zu betonen und alles  

perfekt in Szene zu setzen. Sie können  

dafür einen entsprechenden Experten  

beauftragen, Sie können aber auch selbst  

Hand anlegen. Mit diesen Tipps gestalten  

Sie Ihr Haus für einen Verkauf wohnlich: 

 

Reparieren und Reinigen: Oft sind es  

Kleinigkeiten, die Ihnen im täglichen  

Gebrauch kaum mehr auffallen, einem  

künftigen Interessenten daher um so  

mehr. 

 

Wenn Sie durch Ihr Haus gehen, sollten  

Sie für jeden Raum eine Liste zum  

Reinigen und eine Liste für die  

Reparaturen anlegen und diese  

abarbeiten. 

 

Besonders der Eingangsbereich sollte  

tadellos sauber und gepflegt wirken, das  

gleiche gilt für Bad und Küche. Achten Sie  

auch auf saubere Zimmerdecken, Wände  

und Fenster, besonders in den Bereichen,  

die rund um Schalter und andere viel  

 



Fliesen aus, ebenso wie alte Armaturen in  

Küche oder Bad.  

 

Sie wollen Ihre Immobilie mit Gewinn  

verkaufen? Vereinbaren Sie einfach einen  

Termin für ein kostenloses  

Beratungsgespräch. 

 

Wir finden gemeinsam mit Ihnen heraus,  

ob sich eine Renovierung lohnt und wie  

sie sich auf den Verkaufspreis Ihrer  

Immobilie auswirkt.     

 

Besuchen Sie mich hierzu auf meiner  

Website:        

www.rieger-immobilien.com/wertanalyse 

 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. 

 

 

 

Ihr Jochen Rieger 

Seit 25 Jahren Immobilienmakler im  

Raum Bremen 

 

Telefon: 04791/ 899 883 

Website: www.rieger-immobilien.com 

E-Mail: rieger.immo@t-online.de 

Gesamtbild aus wie moderne Griffe an  

den Küchenschränken. Sind Möbel,  

Leuchten oder Accessoires gut platziert,  

sorgen sie für ein wohnliches Ambiente.      

 

Fazit: Mit der Renovierung wird der Wert  

der Immobilie gesteigert 

Trifft die Renovierung den Geschmack  

der künftigen Käufer, steigert sie den  

Wert der Immobilie und erhöht  

gleichzeitig den Verkaufspreis. 

 

Bevor Sie jedoch richtig viel Geld  

investieren, sollten Sie daran denken,  

dass unterschiedliche Interessenten  

jeweils andere Bedürfnisse haben. 

 

Während für ältere Menschen ein  

barrierefreier Zugang zu den wichtigsten  

Räumen entscheidend sein kann, hat eine  

Familie mit vielen Kindern andere  

Wünsche an ihr künftiges Zuhause. 

 

Trotzdem lohnt sich eine Renovierung,  

besonders dann, wenn das Haus  

anschließend bezugsfertig ist.  

Grundsätzlich sind kleine Reparaturen  

empfehlenswert. Tauschen Sie also  

kaputte Steckdosen, Sockelleisten oder  


