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Pressemitteilung  
 

Vorsicht vor überteuerten Immobilien  
Verbraucherzentrale Hessen: Wer jetzt eine Wohnung oder 
ein Haus kaufen will, sollte sich Zeit lassen und das Objekt 
besonders gründlich prüfen. 
Fulda, 24.02.2015. Die günstigen Hypothekenzinsen verführen zum  Kauf  
einer Immobilie. Das Problem: vor allem in den Ball ungszentren sind die 
Kaufpreise stark gestiegen. Wenn daher ein hoher Be trag finanziert wer-
den muss, ist die Ersparnis durch niedrige Zinsen s chnell dahin. Bei der 
Suche nach dem geeigneten Objekt sollten sich Verbr aucher daher viel 
Zeit lassen. 

„Beim Immobilienerwerb wird langfristig Kapital gebunden. Bis die Finanzie-
rung abgeschlossen ist, kann viel passieren. Um einen überhöhten Kaufpreis 
zu vermeiden, sollte bei der Auswahl des Objekts nichts überstürzt werden“, 
sagt Christiane Kienitz, Finanzierungsexpertin bei der Verbraucherzentrale 
Hessen. Auch in der aktuellen Marktphase gibt es Immobilien mit vertretbarem 
Preis – doch sie sind selten geworden. „Stimmen muss vor allem der Kauf-
preis“, so Kienitz weiter. Der Preis der Immobilie muss dem Zustand und der 
Ausstattung angemessen sein. Eine erste Orientierung bieten hier die Preis-
spiegel der Maklerverbände und der Marktbericht des örtlichen Gutachteraus-
schusses. Ob ein Wertgutachten erforderlich ist, kann nur im Einzelfall ent-
schieden werden.  

Zurückhaltung ist im gegenwärtigen Marktumfeld auch dann geboten, wenn 
Verbraucher nicht einschätzen können, ob der Kaufpreis angemessen ist. Um 
festzustellen, ob ein Kaufpreis noch vertretbar ist, müssen Substanz und Aus-
stattung der Immobilie geprüft werden. Außerdem sollte nicht nur das Objekt 
mehrfach besichtigt werden, sondern auch das Wohnumfeld. Bei der Prüfung 
von Zustand und Ausstattung sollten sich Immobilienerwerber unter Umstän-
den fachkundige Unterstützung von einem Sachverständigen, Architekten o-
der Bauingenieur holen. „Wer versteckte Mängel übersieht, hat später das 
Nachsehen und muss möglicherweise wegen unerwarteter Zusatzkosten eine 
Nachfinanzierung in Kauf nehmen“, sagt die Finanzierungsexpertin Kienitz. 
Verbraucher sollten zudem schon beim Kauf an später denken: „Wer unter 
Zeitdruck überteuert kauft, riskiert Verluste bei einem möglichen Verkauf der 
Immobilie.“ 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher:  

• Die anbieterunabhängige Baufinanzierungsberatung  der Verbraucher-
zentrale Hessen für Kauf- und Bauwillige kostet 150 €. Kürzere Beratun-
gen zu bestehenden Finanzierungen kosten 25 € pro 15 Minuten. Termin-
vereinbarung unter (069) 972010-900. 

• Telefonische Beratung  der Verbraucherzentrale Hessen zur Baufinan-
zierung dienstags 10 bis14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro Minute 
aus dem deutschen Festnet; Mobilfunkpreise können abweichen. 

• Weitere Informationen unter http://www.verbraucher.de/Baufinanzierung  

• Die Überprüfung Vorfälligkeitsentschädigung/Widerru f  kostet pro 
Vertrag 70 €. Details auf http://www.verbraucher.de/link1029881A  

• Ein wöchentlich aktualisierter Hypothekenzinsvergleich kann für 5 € 
plus 2 € Versandkosten bei der Verbraucherzentrale Hessen bestellt 
werden über http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/DE-HE/hypo-
thekenzinsvergleich oder ratgeber@verbraucher.de.   

• Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900.  Informationen über das 
Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Beratungs-
stellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinba-
rung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


