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Also lehnen Sie sich zurück und machen Sie
sich keine Sorgen.

Sven Arndt Immobilien

Herzlichst

Auch beim Grundstücksverkauf gilt: Der erste Eindruck stellt bereits die

Weichen - doch sind die Herausforderungen im Vergleich zu einem Haus oder

einer Wohnung ungleich höher. Während ein Käufer bei Bestandsimmobilien

schnell fühlt, ob er sich hier wohlfühlen kann, ist das bei einem brach

liegenden Grundstück nur mit einem gehörigen Maß an Fantasie möglich.

Genau hier sollten Sie ansetzen, um Ihre Verkaufschancen zu erhöhen. Gerne

stehen wir Ihnen dabei mit unseren langjährigen Erfahrungen zur Seite -

rufen Sie uns einfach an.

SIE ÜBERLEGEN IHR GRUNDSTÜCK ZU VERKAUFEN?



Bevor Sie auch nur daran denken können, wo Sie einen solventen Käufer für

Ihr Grundstück finden, liegt eine ganze Reihe von Vorbereitungsarbeiten vor

Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie werden während des Verkaufsprozesses mit

Detailfragen konfrontiert, auf die Sie keine Antwort wissen. Das ist an sich

schon nicht zielführend. Lässt die im Nachhinein beigebrachte Antwort dann

noch die Verhandlungen scheitern, ist die Angelegenheit gleich doppelt

ärgerlich. Folgende Punkte sollten Sie deswegen im Vorfeld Ihres

Grundstücksverkaufes klären:

GRUNDSTÜCKSVERKAUF UMSICHTIG VORBEREITEN 
- RELEVANTE DOKUMENTE SICHTEN

Erste Anlaufstelle ist das Grundbuchamt: Der Grundbuchauszug gibt Ihnen

Aufschluss zu den tatsächlichen Eigentumsverhältnissen. Fakt ist nämlich,

dass Sie den Verkauf nur allein durchführen können, wenn Sie auch alleiniger

Eigentümer sind. Sollten weitere Eigentümer eingetragen sein, benötigen Sie

deren Erlaubnis.

EigentumsverhÄltnisse1.



KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR EINE

KOSTENLOSE OBJEKTBEWERTUNG

Sven Arndt, Immobilienmakler
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Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich die Fakten zum Grundstück

zusammenstellen, also Lage und Größe, aber auch eventuelle Belastungen

oder Beschränkungen, wie beispielsweise durch eingetragene Wegerechte.

Diese würden wiederum den Wert des Grundstückes an sich beeinträchtigen -

und ein potenzieller Käufer interessiert sich mit Sicherheit dafür.

Doch mit diesen Informationen sind Sie noch immer weit vom Ziel entfernt.

Wichtig ist nämlich die Frage: Wie viel ist Ihr Grundstück überhaupt wert?

Und hier spielen zahlreiche Faktoren wichtige Rollen, wie wir aus unserer

Arbeit als Immobilienmakler wissen.

2. GrundstÜckseigenschaften

Um Ihr Grundstück realistisch zu bewerten, benötigen Sie nicht nur

Marktkenntnisse, sondern vor allem alle relevanten Fakten rund um das

Anwesen. Diese wirken sich auf den Marktwert aus und sollten sich im

Angebotspreis widerspiegeln. Dazu zählen in erster Linie

• Lage, Größe und Zuschnitt des Grundstücks

• Bodenbeschaffenheit. 

• Erschließung

• Bebaubarkeit bzw. Bebauungsgrad

• Daten aus dem Grundbuch wie Altlasten oder eingeräumte Rechte Dritter

Insbesondere die Möglichkeiten einer Bebauung wirken sich auf den

Grundstückswert aus: Je mehr Fläche für Wohn- oder Gewerbebauten genutzt

werden kann, desto höher der Preis, den Sie beim Grundstücksverkauf

erzielen können. Beachten Sie bitte:

• Ein Wiesen- oder Waldgrundstück darf wahrscheinlich gar nicht bebaut  

  werden - Ihre Chancen sinken.

Fundierte Wertermittlung 
- belastbare Grundlage für Ihre Verkaufsverhandlungen
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Sie wenden sich mit Bebauungsvorschlägen an die zuständige Baubehörde.

Dort wird Ihnen eine rechtsverbindliche Auskunft zu Art und Umfang einer

möglichen Bebauung Ihres Grundstücks erteilt. Ein solcher Bescheid ist

jedoch nur begrenzt gültig, hier variieren die Fristen jedoch von Bundesland

zu Bundesland. Sie können aber mit wenigstens zwei Jahren Gültigkeit

rechnen - müssen sich aber auch in Geduld üben: Die Bearbeitung Ihres

Anliegens kann sich durchaus über mehrere Wochen hinziehen und

verursacht Kosten.

Wollen Sie nun den aktuellen Marktwert Ihres Grundstücks ermitteln, können

Sie zum einen mit dem Bodenrichtwert arbeiten, zum anderen das

Vergleichswertverfahren heranziehen - oder einen kompetenten

Immobilienmakler einschalten, der Ihnen nicht nur die Beschaffung der

relevanten Unterlagen und Informationen, sondern auch die Wertermittlung

abnimmt.

• Bei Bauerwartungsland können Sie davon ausgehen, dass es in Zukunft  

  Potenzial als Bauland entwickelt.

• Hat die Gemeinde die Bebauung bereits angedacht, aber noch keine  

  Erschließung durchgeführt, handelt es sich um Rohbauland.

• Die größten Erfolgsaussichten haben Sie mit Bauland, für das bereits ein 

  Bebauungsplan existiert.

Um all diese Fragen zu beantworten, sollten Sie Ihre kommunale Verwaltung

aufsuchen und nach dem Flächennutzungsplan oder einem eventuellen

Bebauungsplan fragen. Teilweise sind diese Dokumente auch online abrufbar.

Sollte es noch keinen Bebauungsplan geben, stellen Sie am besten vor

irgendwelchen Verkaufsaktivitäten eine Bauvoranfrage - hier schlummert

Gewinnpotenzial.

Bauvoranfrage - so gehen Sie vor:



Das kommt darauf an: Zunächst ist die Art der möglichen Bebauung des

Grundstücks wichtig.

• Handelt es sich beispielsweise um ein relativ kleines Grundstück, auf das nur  

  ein Haus für ein oder zwei Familien passt, dann sollten Sie sich in erster  

  Linie an Privatpersonen wenden.

• Ist das Grundstück groß genug für ein Mehrfamilienhaus, kommen wiederum 

  Bauträger oder Investoren als Zielgruppe in Frage.

• Besitzen Sie ein baureifes Grundstück, sollten Sie die Möglichkeit einer 

  Teilung prüfen: Sie haben die Chance, auf diese Weise den Verkaufserlös 

  deutlich zu erhöhen. Allerdings müssen Sie dafür die kleineren Grundstücke 

  vermessen und im Grundbuch eintragen lassen.

Es sind also einige Überlegungen notwendig, wollen Sie den optimalen

Verkaufserfolg erzielen - selbstverständlich stehen wir Ihnen dabei ebenso

kompetent zur Seite wie bei der Erstellung professioneller

Verkaufsunterlagen: In einem hochwertigen Exposé sollten insbesondere die

vorteilhaften Eigenschaften des Grundstücks beschrieben werden, die für die

jeweilige Zielgruppe interessant sind. Beleben Sie die Fantasie Ihrer

potenziellen Käufer, indem Sie mit Worten Bilder zeichnen: Lassen Sie

Wohnhäuser entstehen und Kinder auf Ihrem Grundstück spielen oder ein

Unternehmen erfolgreich expandieren - so funktioniert Verkauf.

Die Verkaufskanäle, über die Sie Ihr Angebot veröffentlichen können, hängen

wiederum von der in Frage kommenden Kundengruppe ab. Die Bandbreite

reicht hier von den einschlägigen Immobilien-Plattformen bis hin zu Print-

Medien, die von der Zielgruppe frequentiert werden. Gerne erläutern wir Ihnen

ausführlich, wie wir stringente und zielgruppengerechte

Vermarktungsstrategien entwickeln - sprechen Sie uns einfach darauf an.

Vermarktung eines Grundstücks:
Wo ist der passende Käufer zu finden?



Wir führen dann die Besichtigungen durch, sodass sich die Interessenten

ein eigenes Bild vor Ort machen können. Die Gebote gehen in der Regel

per E-Mail ein, das verkürzt die Prozedur deutlich Dann setzen wir uns

gemeinsam mit dem Eigentümer hin, diskutieren die Gebote und wägen

die Entscheidung ab. Die liegt beim Eigentümer - und der muss

keineswegs das höchste Gebot annehmen. Natürlich hat dieses Verfahren

nicht nur Vorteile, sondern sollte gut überlegt eingesetzt werden.

Vielleicht kommt es aber in Ihrem Fall auch in Frage? Wir beraten Sie

sehr gerne zu diesem Punkt - fordern Sie einfach unser Knowhow an.

Vielleicht haben Sie Glück und ein Interessent steigt sofort auf den von Ihnen

vorgeschlagenen Preis ein? Dann können Sie die Transaktion eventuell

schnell abschließen, lassen aber vielleicht auch Gewinn liegen. Wir nutzen in

solchen Fällen gerne das Bieterverfahren: Schon im Exposé vermerken wir,

dass wir nur einen Mindestpreis festlegen und den Preis anhand der

eingehenden Gebote ermitteln. Die Interessenten sind damit zur Aktion

aufgefordert. Allerdings muss dann der Mindestpreis auch im Verhältnis zum

Marktwert stehen, damit sich Interessenten überhaupt auf diese

Vorgehensweise einlassen - und das Grundstück natürlich entsprechend

attraktiv sein.

Interessent gefunden: 
Wie lässt sich ein optimaler Kaufpreis durchsetzen?



Haben Sie sich für einen Käufer entschieden, beginnt die nächste Etappe im

Verkaufsprozess - und die hat wieder mit viel Papier zu tun. In der Regel

werden derartige Käufe mit einem Kredit finanziert, wozu wiederum einige

Nachweise notwendig sind. Sie sollten also folgende Dokumente bereithalten:

• Flur- bzw. Liegenschaftskarte - beim Katasteramt oder im Fachbereich 

  Vermessung erhältlich

• Bebauungsplan - beim zuständigen Bauamt in der Gemeinde oder im 

  Fachbereich Stadtentwicklung zu beantragen

• Grundbuchauszug - beim Grundbuchamt anfordern

• Baulastenverzeichnis - beim zuständigen Bauamt in der Gemeinde oder im 

  Fachbereich Stadtentwicklung nachfragen

• Grundsteuerbescheid - sollte Ihnen als Eigentümer vorliegen

Darüber hinaus können neben einer Altlastenauskunft auch

Erschließungsnachweise sowie der Flächennutzungsplan, die Bauvoranfrage

oder Vermessungsunterlagen wichtig sein, sollte es diese geben. Handelt es

sich um ein bebautes Grundstück, wird die Liste noch länger. Wir erläutern

Ihnen sehr gerne, auf welche Dokumente Ihr Käufer einen Anspruch hat - hier

gibt es wichtige Regelungen zu beachten.

Sobald Sie sich mit Ihrem Käufer einig geworden und sämtliche Punkte

zufriedenstellend geklärt sind, lassen Sie bei einem Notar den Kaufvertrag

beurkunden. Der Notar lässt in der Folge dem Grundbuchamt alle relevanten

Informationen zukommen, sodass der neue Eigentümer verbindlich ins

Grundbuch eingetragen werden kann - Ihr Verkauf ist somit rechtswirksam.

Doch die vertraglichen Details sollten stimmen. Im Rahmen unserer Arbeit

bereiten wir die Vertragsentwürfe vor, sodass der Notartermin reibungslos

abläuft. Wollen Sie hier auf Nummer sicher gehen, dann können wir Sie

kompetent unterstützen.

Grundstück verkaufen: 
Welche Unterlagen müssen vorgelegt werden?



Es kommen einige Kosten auf Sie zu, wenn Sie ein Grundstück verkaufen.

Doch wir können Sie beruhigen: Ein Großteil wird vom Käufer getragen, wie

beispielsweise die Kosten des Notars, die Grunderwerbs- und die Grundsteuer.

Sollten Sie Kredite auf das Grundstück aufgenommen haben und nun

vorzeitig tilgen, dann wird die Bank wahrscheinlich eine

Vorfälligkeitsentschädigung für die entgangenen Zinseinnahmen berechnen.

Hatten Sie dafür eine Grundschuld eingetragen und lassen diese nun löschen,

kostet dies ebenfalls Geld.

Die Kostenfrage: 
Mit welchem finanziellen Aufwand sollten Sie rechnen?

Dann wäre noch das Thema Steuern zu besprechen: Haben Sie das

Grundstück in einem Zeitraum erworben, der kürzer als zehn Jahre ist, fallen

auf den Veräußerungsgewinn Spekulationssteuern an. Es sei denn, das

Grundstück ist bebaut und Sie haben das Gebäude ununterbrochen im

laufenden Jahr und den beiden Vorjahren bewohnt. Hier müssen die

Umstände genau geprüft werden - am besten schon weit im Vorfeld, um die

Besteuerung des Gewinns zu vermeiden. Auch in dieser Frage können wir Sie

kompetent begleiten. Das Vorteilhafte an einer Zusammenarbeit mit uns: Ihr

Käufer wird in der Regel auch an den damit verbundenen Kosten beteiligt.



GRUNDSTÜCKSVERKAUF PROFESSIONELL

ABWICKELN UND GEWINNE REALISIEREN

Schon dieser Überblick zeigt Ihnen, wie kompliziert eine solche Transaktion

ist - und welcher Aufwand bereits zur Vorbereitung betrieben werden muss.

Schon von der Art des jeweiligen Grundstückes hängt ab, welche Zielgruppe

Sie in welcher Form ansprechen und welche Erlöse Sie unter dem Strich

erwarten können. Es sind also zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen und

Fragen zu beantworten, um eine erfolgreiche Verkaufsstrategie zu entwickeln

und umzusetzen. Gehen Sie auf Nummer sicher und holen Sie sich einen

Spezialisten an Bord, der Ihnen nicht nur die vielfältigen Vorarbeiten, sondern

vor allem auch die zielgruppengerechte Vermarktung abnimmt. Rufen Sie uns

einfach an - wir übernehmen das gerne für Sie.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler 
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