
So wird der Notariatstermin ein Erfolg 
 
Welche Phase ist beim Verkauf, aber auch beim Kauf einer Immobilie besonders heikel und 
wie meistert man sie erfolgreich? 
 
Der Kauf oder Verkauf ist erst mit der Beglaubigung auf dem Notariat rechtsgültig 
abgeschlossen. Bis dahin kann es zu jedem Zeitpunkt unliebsame Überraschungen geben. 
Wenn es an Erfahrung fehlt, können die mündliche Zusage und die schriftliche Reservation 
trügerisch sein. Mit anderen Worten: Der Verkauf und der Kauf einer Immobilie kann zu 
jeder Zeit, auch in letzter Sekunde platzen! 
 
Ungeduld, Fehleinschätzung, Gutgläubigkeit, mangelhafte Planung und unterlassene 
Abklärungen sind die stärksten Gegner jedes Immobiliengeschäfts. Beispiele: die 
Finanzierung kommt entgegen der Bekräftigung doch nicht zustande. Ein Sonderrecht wurde 
übersehen oder bis zum Schluss verschwiegen. Ein vielleicht übereifriger Anwalt zieht die 
Vertragsverhandlungen in die Länge. Der Käufer zieht seine Kaufzusage aus einem 
persönlichen Grund zurück. Der Verkäufer überlegt es sich trotz allem anders und gibt den 
Zuschlag einem anderen Interessenten. 
 
Eine erfolgreiche Immobilientransaktion erfordert in allen Phasen, der 
Verkaufsvorbereitung, der Vermarktung und dem Abschluss, Engagement und 
Professionalität. Erfahrung und Menschenkenntnis, aber auch das richtige Timing sind für 
den Erfolg oder Misserfolg eines Immobiliengeschäfts vorentscheidend. Es gilt ernsthafte 
Interessenten von Besichtigungstouristen zu unterscheiden, die Preisverhandlungen 
pragmatisch und geschickt zu gestalten sowie alle notwendigen Abklärungen seitens der 
Verkäufer frühzeitig zu treffen. 
 
Entscheidend ist letztlich die Abschlussphase. Oft ist sie sehr anspruchsvoll und stellt hin und 
wieder sogar die grösste Herausforderung dar.  Nervosität und Unsicherheit seitens der 
Käufer und auch der Verkäufer können zu nicht vorhersehbaren, heiklen Situationen führen, 
die den Abschluss gefährden: Längst ausgeräumte Vorbehalte werden erneut vorgebracht, 
unter Erben kommt unvermittelt Uneinigkeit auf oder eine Partei wünscht, trotz einer 
bereits vorliegenden, schriftlichen Zusage, Details noch einmal zu verhandeln. 
 
Solche Situationen sind nur mit viel Diplomatie, Sachverstand und taktischem Gespür 
erfolgreich zu parieren. Ein versierter Makler verfügt über diese Eigenschaften, damit dem 
ersehnten Notariatstermin nichts im Wege steht. 
 


