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Wer Bauland besitzt, es selbst aber nicht braucht, zahlt 
häufig viel Geld und hat nichts davon. Letztlich bleibt nur 
der Verkauf und dabei gibt es vor allem für unerfahrene 
Grundstücksanbieter einiges zu beachten.

RECHTLICHE PFLICHTEN 
BEIM GRUNDSTÜCKSVERKAUF

Als Verkäufer eines Grundstücks müssen Sie verschiedenste 
rechtliche Aspekte beachten. Zu den wichtigsten zählen un-
ter anderem der Eigentumstitel, also der Nachweis, dass 
Ihnen das Grundstück wirklich gehört. Außerdem benötigen 
Sie eine Eintragsbescheinigung vom Landesregisteramt. 
Schließlich müssen Grundstücksverkäufer mit einer eides-
stattlichen Versicherung durch das Finanzamt nachweisen, 
dass sie entweder in den letzten fünf Jahren keine Einnah-
men durch das Grundstück erzielt haben oder diese versteu-
ert haben.

Der Verkauf eines Grundstücks muss von einem Notar be-
gleitet werden. Er ist der neutrale Mittler zwischen Grund-
stückskäufer und Grundstücksverkäufer. Der Notar sorgt 
bei einem erfolgreichen Verkauf für die notwendigen Eintra-
gungen im Grundbuch.r 

WAS IST MEIN LAND WERT?

Insbesondere wenn man selbst nicht aus der Bau- und Im-
mobilienbranche kommt, ist es nicht so leicht einzuschätzen, 
welcher Preis für ein Grundstück angemessen ist. 

Bietet man es zu teuer an, bekommt man nicht genug Inte-
ressenten. Verkauft man das Grundstück zu billig, bleibt im 
schlimmsten Falle nichts für den Grundstücksanbieter übrig.
Die Höhe des Grundstückspreises richtet sich zum einen 
nach der Größe und welche Bebauungsmöglichkeiten sich 
aus dieser ergeben. Hinzu kommen eventuelle Bebauungs-
vorschriften, die sich negativ auf die Bebauungsmöglich-
keiten und damit auf den Grundstückspreis auswirken kön-
nen. Grundstücksverkäufer sollten vor einer Preiskalkulation, 
spätestens aber vor einer eventuellen Preisverhandlung mit 
einem Interessenten, die Bebauungsvorschriften bei der zu-
ständigen Gemeinde erfragen.

Auch der Zustand des Grundstücks ist wichtig. Schwer ver-
kaufen lassen sich reine Grünflächen weitab jeder Bebauung. 
Bauerwartungsland, also Grundstücke für die noch kein Bau-
recht erteilt wurde, sind häufig eher Spekulationsobjekte für 
Grundstückskäufer. Am einfachsten lassen sich Grundstücke 
verkaufen, die baureif sind, also wo die Bauherren sofort los-
legen können.

Ein weiterer Faktor, der den Preis für ein Grundstück beein-
flusst, ist die Lage. So können Grundstücke in begehrten La-
gen, zum Beispiel rund um Ballungszentren wie München, 
Hamburg oder Berlin, teurer angeboten werden. Das bedeu-

tet nicht, dass alle Grundstücke im Grünen zu Billig-Preisen 
verkauft werden müssen. Es kommt letztlich immer darauf 
an, was ein Bauherr sucht.

Um das Preisgefüge in Ihrer Region zu ermitteln, können Sie 
im Internet recherchieren. Auf einschlägigen Immobilienpor-
talen wie immonet.de oder immobilienscout.de werden nicht 
nur Häuser und Mietwohnungen inseriert, sondern auch 
Grundstücke. Wer ganz sicher gehen will, dass er einen an-
gemessenen Preis für sein Grundstück verlangt, der sollte 
Geld in einen professionellen Gutachter investieren.

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN KÄUFER 
FÜR MEIN GRUNDSTÜCK?

Am einfachsten ist die Suche nach einem Käufer natürlich 
über einen Makler. Nachteil ist dabei, dass diese teilweise 
sehr hohe Honorare verlangen. Wollen Sie Ihr Grundstück 
über einen Makler verkaufen, sollten Sie nicht nur prüfen, ob 
dieser vertrauenswürdig ist, sondern auch darauf achten, 
dass das Verhältnis zwischen Kosten für den Makler und er-
zieltem Grundstückspreis stimmt.

Eine weitere Möglichkeit, ihr Grundstück anzubieten, sind 
Anzeigen im Internet und in der Zeitung. Es gibt verschie-
denste Internetseiten auf denen man kostenlos sein Grund-
stück zum Verkauf anbieten kann. Zeitungsanzeigen sind 
meistens relativ teuer und weniger erfolgreich als ein Inserat 
im Internet, aber dennoch eine weitere Möglichkeit, um auf 
das Grundstück aufmerksam zu machen.

TIPPS FÜR DEN GRUNDSTÜCKSVERKAUF
DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN



Viele Baufirmen, zum Beispiel Anbieter von Massivhäu-
sern wie Town & Country Haus, suchen kontinuierlich nach 
Grundstücken für Ihre Bauherren. Auch hier lohnt es sich Ihr 
Grundstück anzubieten. Vorteil bei der Zusammenarbeit mit 
einer professionellen Baufirma für Einfamilien- und Mehrfami-
lienhäuser ist, dass diese die Bebauungsmöglichkeiten eines 
Grundstücks gut einschätzen kann, im Gegensatz zum Bei-
spiel zu einem privaten Bauherren, der ein Grundstück für 
sein Haus sucht.



Wer Bauland verkaufen möchte, braucht hierfür nicht unbe-
dingt einen Makler. Dank des Internets ist es einfach, poten-
tielle Interessenten direkt anzusprechen. Dennoch muss man 
als Grundstücksanbieter ein paar Punkte beachten, um sein 
Bauland erfolgreich zu verkaufen.

Gerade in Zeiten eines Baubooms wittern viele Makler die 
Chance auf das schnelle Geld. Das führt dazu, dass immer 
mehr schwarze Schafe um Kunden buhlen. Eine aktuelle Stu-
die von ImmobilienScout24 zeigt, dass über 40% aller Makler 
in Deutschland schlecht bewertet werden. Hauptkritikpunkte 
sind dabei unter anderem:

• lustlos formulierte Verkaufsanzeigen

• keine Erreichbarkeit

• keine Flexibilität bei Besichtigungsterminen

• Fokussierung auf einen schnellen Abschluss um jeden Preis

• mangelnde Fachkenntnisse (z.B. ob Grundstück und 
 seitens der Interessenten geplantes Haus zusammen- 
 passen).

Gute Makler kosten viel Geld und eine Garantie, dass das 
Grundstück letztlich zu einem guten Preis verkauft wird, kann 
auch der Makler nicht geben. Am Ende sind vielleicht die Ko-
sten für den Makler höher als die Einnahmen, die das Grund-
stück gebracht hat.

Wenn Sie Ihr Bauland ohne Makler verkaufen wollen, sollten 
Sie folgendes beachten:

 NOTWENDIGE NACHWEISE 
 ALS GRUNDSTÜCKSANBIETER

Als Verkäufer eines Grundstücks müssen Sie nachweisen, 
dass Ihnen das Grundstück wirklich gehört. Dies tun Sie über 
den sogenannten Eigentumstitel. Außerdem müssen Sie sich 
eine Eintragsbescheinigung bei Ihrem zuständigen Landesre-
gisteramt besorgen. Beim Finanzamt müssen Sie nachwei-
sen, dass Sie bisher keine Einnahmen über das Grundstück 
erzielt haben oder diese versteuert haben.staltu

Der Verkauf des Grundstücks muss über einen Notar abge-
wickelt werden. Meistens legen die Grundstückskäufer wert 
darauf, einen Notar seines beauftragen. Dagegen spricht 
nichts. Wenn die Käufer keinen Notar haben, sollten Sie als 
Bauland-Anbieter diesen bei der Abwicklung des Verkaufs 
hinzuziehen. 

 REALISTISCHEN PREIS
 FÜR BAULAND ERMITTELN

Um ein Grundstück erfolgreich zu verkaufen, müssen Sie ei-
nen vernünftigen Preis festlegen. Der Wert eines Grundstücks 
setzt sich zusammen aus dem Bodenwert und den Erschlie-
ßungskosten. Letztere Kosten entfallen natürlich, wenn das 
Grundstück schon erschlossen ist. Den Bodenrichtwert für 
Ihr Bauland erhalten Sie von Ihrer Gemeinde. 

Hilfreich ist auch das eigene Grundstück mit anderen in der
Region zu vergleichen. Auch die Lage des Grundstücks spielt 
in den Preis mit hinein. Wenn Sie sich die Ermittlung eines 
realistischen Preises nicht zutrauen, besteht die Möglichkeit 
einen professionellen Gutachter zu beauftragen.

Die „Checkliste für Grundstücksverkäufer“ von Town & Coun-
try Haus hilft Ihnen dabei, die positiven und eventuellen nega-
tiven Eigenschaften Ihres Grundstücks zu identifizieren. Dies 
ist  nicht nur wichtig für die Kalkulation eines angemessenen 
Preises, sondern auch für Gespräche mit Kaufinteressenten.

GRUNDSTÜCK VERKAUFEN
DAS GEHT AUCH OHNE MAKLER

1.

2.

€?



 WAS GEHÖRT IN DIE 
 GRUNDSTÜCKSANZEIGE`?

Nicht nur Größe und Preis, auch die Beschreibung des 
Grundstücks ist für potentielle Grundstückskäufer wichtig. 
Beschreiben Sie deshalb Ihr Bauland so genau wie möglich: 
Lage, Anbindung an das Verkehrsnetz, Schulen, Restau-
rants, Geschäfte, Infrastruktur der Umgebung, Städte in der 
Nähe. 

Auch interessieren Grundstücks-Suchende welche Art von 
Häusern (z.B. Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus) auf dem 
Bauland errichtet werden darf und welche Bebauungsvor-
schriften vorhanden sind.

 GRUNDSTÜCKSKÄUFER 
 FINDEN

Dank des Internets ist es für Baulandbesitzer heute beson-
ders einfach, das eigene Grundstück auf dem Markt an-
zubieten. Besonders erfolgversprechend sind nicht nur die 
einschlägig bekannten Immobilienportale, sondern auch An-
gebote von Massivhausanbietern. 

Der Town & Country Haus Partner vor Ort unterstützt Sie bei 
der Vermittlung des Grundstücks an eine Bauherrenfamilie. 
Sie profitieren so von der Branchenkenntnis und den Kon-
takten eines Hausbau-Experten ohne teure Maklergebühren! 

GRUNDSTÜCK VERKAUFEN
DAS GEHT AUCH OHNE MAKLER

3.

4.



Grundstück erfolgreich verkaufen möchte, sollte nicht nur die 
aktuellen Tendenzen auf dem Immobilienmarkt und die Prei-
sentwicklung kennen. Ebenso wichtig ist es, zu wissen, für 
wen Ihr Bauland geeignet ist.

Überall ist es zu hören: Dörfer sterben aus, immer mehr 
Menschen zieht es in die Großstädte. Die größere Nachfrage 
nach Wohnraum in den Ballungsgebieten hat zu einer Ex-
plosion der Preise geführt. Laut der Deutschen Bundesbank 
sind insbesondere in Metropolen wie München, Hamburg 
oder Frankfurt die Immobilienpreise um bis zu 25 Prozent 
gestiegen.

Natürlich sind steigende Preise für Grundstücksbesitzer 
eigentlich etwas Positives, denkt man an die Gewinnaus-
sichten beim Verkauf. Andererseits nützt dies nichts, wenn 
sich kaum noch jemand Bauland leisten kann. Laut der 
„Wohnraumstudie 2013“ des IMWF wirken die hohen Preise 
und das geringe Angebot an bezahlbaren Bauland in Groß-
städten zunehmend abschreckend. 

Viele Menschen, die von einem Eigenheim träumen, zieht 
es aufs Land. Laut dem „bau-o-meter“ der aproxima Ge-
sellschaft für Markt- und Sozialforschung können rund 48 
Prozent der befragten Bauherren sich den Hausbau in Ge-
meinden bis 10.000 Einwohner vorstellen, ca. 21 % wollen 
in einer Kleinstadt bauen und nur noch 17 Prozent wollen im 
Einzugsbereich von Großstädten leben. 

EINFLUSS DER ZIELGRUPPE AUF DEN 
GRUNDSTÜCKSPREIS

Spitzenverdiener, die sich keine Gedanken um die Grund-
stückspreise machen müssen, haben hohe Ansprüche und 
Erwartungen an ihr Wohnumfeld. Häufig fordern diese auch 
besonderen Service und können für Sie als Grundstücksan-
bieter zur zeitraubenden Herausforderung werden. Normal-
verdiener, die ein einfaches Plätzchen für ihr Einfamilienhaus 
suchen, haben kaum eine Chance bezahlbares Bauland zu 
finden und sind dankbar für faire Angebote. 

Als Verkäufer sollten Sie sich genau überlegen, wem Sie Ihr 
Grundstück am liebsten verkaufen möchten – Profis spre-
chen auch von Zielgruppendefinition. Wünschen Sie sich eine 
Familie mit zwei Kindern, werden Sie mit einem Preis von 600 
Euro pro Quadratmeter wahrscheinlich kaum Interessenten 
aus dieser Gruppe finden. 

Wenn es Ihnen nicht egal ist, wer Ihr Land kauft, denken Sie 
bei der Kalkulation eines Grundstückspreises, nicht nur an 
die regional üblichen Preisen. Für ein erfolgreiches Geschäft 
ist es ebenso wichtig, den Kaufpreis so zu gestalten, dass 
Sie als Verkäufer profitieren, aber zugleich muss sich Ihre 
Zielgruppe Ihr Angebot auch leisten können.Preis-Leistungs-
verhältnis. Sie werden ausschließlich mit Markenprodukten 
gebaut und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Inve-
stieren Sie in eine solide Kapitalanlage. 

GRUNDSTÜCKSPREISE: DAS TRAUM-
HAUS STEHT MEISTENS AUF DEM LAND

nis. Sie werden ausschließlich mit Markenprodukten gebaut 
und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Investieren 
Sie in eine solide Kapitalanlage. 



Sie haben eine Wiese geerbt und wollen diese als Bau-
land verkaufen? Sie haben auf einem sehr großen Grund-
stück gebaut und wollen nun einen Teil zum Verkauf an-
bieten? Dann sollten Sie, die verschiedenen Arten von 
Bauland kennen, damit weder Sie, noch Ihre Interessen-
ten eine böse Überraschung erleben.

Immobilien-Experten unterscheiden Grundstücke nach vier 
verschiedenen Kategorien:

A.) BAULAND Als Bauland gilt ein Grundstück, wenn ein 
Bebauungsplan vorhanden ist. Jedoch bedeutet dies nicht 
unbedingt, dass das Land vollständig erschlossen ist. In der 
Regel müssen noch Strom-, Wasser, Abwasser- oder Gaslei-
tungen verlegt werden. Je weniger das Grundstück erschlos-
sen ist, desto unattraktiver ist es für viele Interessenten.

B.) BAUERWARTUNGSLAND Als Bauerwartungsland 
werden Flächen bezeichnet, die im Flächennutzungsplan ei-
ner Gemeinde als zukünftiges Bauland vorgesehen sind. Das 
bedeutet, dass damit gerechnet wird, dass die Flächen bald 
mit Häusern bebaut werden dürfen. Hundertprozentig sicher 
ist dies jedoch nicht. Ein Beispiel für Bauerwartungsland sind 
landwirtschaftliche Flächen. Bauerwartungsland ist eher ein 
Spekulationsobjekt. Denn die Gemeinde entscheidet, wann 
und ob das Land irgendwann bebaut werden darf.

Vorraussetzung hierfür ist ein Bebauungsplan, der von der 
Gemeinde oder einem Investor aufgestellt wird. Um beurtei-
len zu können, wie hoch das Risiko ist, sollten Informationen 

zum Stand der Planung bei den zuständigen Baubehörden 
eingeholt werden. Ein positives Zeichen ist zum Beispiel, 
wenn das Land im Flächennutzungsplan bereits als Wohnge-
biet eingestuft wurde.

C.) FERTIGBAULAND Bei Fertigbauland sind alle rechtli-
chen Vorraussetzungen für den Bau eines Hauses erfüllt. Der 
Antrag auf eine Baugenehmigung kann somit direkt bei den 
zuständigen Behörden eingereicht werden. Jedoch ist auch 
Fertigbauland nicht unbedingt vollständig an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossen.

D.) FERTIGES, FREIS BAULAND Freies Bauland ist qua-
si „schlüsselfertig“ für den Hausbau. Das bedeutet, dass das 
Grundstück nicht nur einen Bebauungsplan vorweisen kann, 
sondern auch voll erschlossen ist. Freies Bauland wird vor 
allem in Neubaugebieten zu finden sein und ist bei Grund-
stückssuchenden natürlich am meisten gefragt.

BAULAND IST NICHT 
GLEICH BAULAND!

“

„

Doch nicht nur die Art des Baulandes ist wichtig, 
sondern auch die Frage, ob es sich um ein selbstän-
diges Grundstück oder einen Grundstücksteil han-
delt. Selbständige Grundstücke sind vermessen und 
im Grundbuch eingetragen. Derjenige, der dieses 
Grundstück kauft, wird also auch im Grundbuch als 
alleiniger Eigentümer eingetragen. 

Bei einem Grundstücksteil handelt es sich um ein 
noch nicht exakt vermessenes Flurstück. Deshalb 
ist es wichtig, das Teilstück im Grundstückskauf-
vertrag genau zu beschreiben und im Lageplan des 
gesamten Flurstücks einzuzeichnen. Mauern und 
Zäune genügen als Abgrenzung nicht, da diese ja 
problemlos entfernt werden könnten und damit die 
Grundstücksgrenzen nicht mehr vorhanden wären.



Das wohl berühmteste Beispiel dafür, was passiert, wenn 
nichts über die Bodeneigenschaften von Bauland bekannt 
ist, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Der schiefe Turm von 
Pisa wäre heute nicht der schiefe, wenn die Architekten ihn 
nicht auf einem sandig-lehmigen Untergrund gebaut hätten. 
Dieser war für den Bau eines solchen Turms ungeeignet.

Wer ein Grundstück für den Hausbau sucht, achtet nicht nur 
auf den Preis und die Lage. Es ist ebenso wichtig, dass das 
Land auch für den Bau eines Hauses geeignet ist. Neben 
Größe und Festlegungen im Bebauungsplan, sind die Bo-
deneigenschaften entscheidend. 

Nicht nur die verschiedenen Erdarten spielen eine Rolle, son-
dern auch Wasser. Sickerwasser sollte sich nicht stauen und 
auch ein hoher Grundwasserspiegel ist eher negativ.

Doch nicht nur die Bodeneigenschaften können ein Bauvor-
haben gefährden. War auf dem Gelände zuvor zum Beispiel 
eine Firma, die mit gefährlichen Chemikalien gearbeitet hat, 
kann es sein, dass der Boden mit Altlasten belastet ist. Eben-
so unerwartet und ärgerlich sind Reste ehemaliger Bebauung 
im Boden, große Steine oder Ähnliches.

WELCHER BODEN EIGNET SICH BESONDERS GUT 
FÜR DEN HAUSBAU?

Um einschätzen zu können, wie gut der Boden für den Haus-
bau geeignet ist oder nicht, helfen die Kategorien bindig und 
nichtbindig. 

Ein bindiger Boden hat einen hohen Ton und Lehmanteil. Un-
ter hohem Druck neigen diese Böden dazu sich in einem lan-
gen Zeitraum zu verformen. Außerdem lassen bindige Böden 
Wasser nur schlecht durch. Diese Eigenschaften sind eher 
ungünstig für den Bau eines Hauses, da sich das fertigge-
stellte Haus auch lange nach dem Bau noch absetzen kann.

Ein nichtbindiger Boden hat einen geringen Feinkornanteil 
und besteht aus Sand und Kies, die in verschiedenen An-
teilen und Korngrößen gemischt sind. Sofern dieser Boden 
nicht locker, sondern fest gelagert ist, eignet sich nichtbin-
diger Boden hervorragend als Baugrund. Er nimmt Wasser 
gut auf und das Risiko von Setzungen nach Abschluss der 
Bauarbeiten ist gering. . 

KANN DAS GRUNDSTÜCK AUCH BEI SCHLECH-
TEREN BODENEIGENSCHAFTEN BEBAUT WERDEN?

Auch wenn Ihr Grundstück nicht die perfekten Vorrausset-
zungen für den Bau eines Massivhauses erfüllt, kann es 
bebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, um Bo-
deneigenschaften zu verbessern und damit einen stabilen 
Untergrund für ein Haus zu schaffen. So kann nicht tragfä-
higer Boden in einem Bodenersatzverfahren ganz oder teil-
weise durch geeigneten Boden ausgetauscht werden. Au-
ßerdem ist es möglich lockere Erde zu verdichten. Ein sehr 
aufwendiges und teures Verfahren, um die Tragfähigkeit von 
Böden zu verbessern, ist die Verfestigung unter der Zugabe 
von Bindemitteln wie Zement oder Kalk.
nis. Sie werden ausschließlich mit Markenprodukten gebaut 
und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Investieren 
Sie in eine solide Kapitalanlage. 

WELCHE ROLLE SPIELEN 
BODENEIGENSCHAFTEN BEIM HAUSBAU?



DIE SIEBEN BODENKLASSEN IM ÜBERBLICK

In einem professionellen Bodengutachten wird unter ande-
rem die Bodenklasse bestimmt. Insgesamt unterscheidet 
man sieben Arten bzw. Güteklassen. Baufachleute können 
anhand dieser Klassen beurteilen, inwieweit Land für den 
Hausbau geeignet ist bzw. was zu tun ist, um das Grund-
stück nutzen zu können.

BODENKLASSE 1 Ist der sogenannte Mutterboden, also 
die oberste Schicht. Er enthält neben einem Kies-, Sand-, 
Lehm, -Tongemisch auch Humus und Bodenlebewesen.

BODENKLASSE 2 Bezeichnet Bodenarten, die von flüs-
siger bis breiiger Beschaffenheit sind und die Wasser nur 
schwer abgeben.

BODENKLASSE 3 Entspricht den sogenannten leicht lös-
baren Bodenarten, wie zum Beispiel feste Torfarten. Dieser 
Boden ist gekennzeichnet durch eine Mischung aus nicht-
bindigen bis schwachbindigen Sand, Kies, Ton und Steinen.

BODENKLASSE 4 Ist der sogenannte mittelschwer lösbare 
Boden. Dieser besteht ebenfalls aus einer Mischung von 
Sand, Kies, Lehm und Ton. Sie sind je nach Wassergehalt 
weich bis halbfest.

BODENKLASSE 5 Entspricht den schwer lösbaren Boden-
arten. Im Vergleich zur Bodenklasse 3 und 4 ist der Stein-
gehalt jedoch höher. Je nach Wassergehalt ist auch dieser 
Boden weich bis halbfest.

BODENKLASSE 6 Ist ein Boden, der sich zum Beispiel aus 
lösbarem Fels zusammensetzt. Die betreffenden Felsarten 
sind jedoch stark brüchig und bröckelig bzw. weich oder ver-
wittert.

BODENKLASSE 7 Dieser Boden besteht aus schwer lös-
barem Fels, der nur wenig verwittert ist. Ein Beispiel ist fest-
gelagerter, unverwitterter Tonschiefer.

WELCHE ROLLE SPIELEN 
BODENEIGENSCHAFTEN BEIM HAUSBAU? BODENKLASSE 1

BODENKLASSE 2

BODENKLASSE 3

BODENKLASSE 4

BODENKLASSE 5

BODENKLASSE 6

BODENKLASSE 7



Wenn Sie ein Grundstück verkaufen, ist es wichtig zu wis-
sen, welche Bodeneigenschaften das Land hat. Auch sollten 
Sie sich über die Geschichte informieren, also zum Beispiel 
wissen, ob mal ein Haus mit Keller oder eine Firma auf dem 
Grundstück gestanden hat. Sind Ihnen eventuell negative 
Eigenschaften bekannt, dürfen Sie diese dem Grundstücks-
käufer auf keinen Fall verschweigen – auch wenn dadurch 
vielleicht ein schlechterer Verkaufspreis erzielt wird.

Zwar gibt es beim Grundstückskauf keine klassischen Käu-
fer-Rechte wie Nacherfüllung, Rücktrittsrecht oder Kauf-
preisminderung. Wenn ein Grundstücksverkäufer Mängel 
nachweislich bewusst verschwiegen hat, kann der Käufer 
Schadensersatz verlangen.

Die Town & Country „Checkliste für Grundstücksverkäufer“ 
hilft Ihnen dabei, die Eigenschaften Ihres Baulandes zu prü-
fen. Um wirklich sicher zu gehen, dass der Boden für eine
Bebauung geeignet ist, ist der Rat eines Fachmanns unver-
zichtbar. 

Wer als Verkäufer ganz sicher gehen will, beauftragt einen 
Gutachter. In einem professionellen Bodengutachten wird 
zum Beispiel geprüft, welche Eigenschaften das Bauland hat 
und ob eventuell Altlasten entfernt oder der Boden speziell 
bearbeitet werden muss, bevor ein Haus gebaut werden 
kann. 

Ein solches Bodengutachten kostet zwischen 500 bis 1000 
Euro. Wer sein Grundstück einem Bauunternehmen anbietet, 
kann sich Kosten für ein eigenes Bodengrundgutachten spa-

ren. Für Bauherren von Town & Country Haus ist dieses im 
Kaufpreis für ein Haus mit inbegriffen. 

Auch der Blick in den Bebauungsplan und weitere Unterla-
gen zum Grundstück können Ihnen als Verkäufer dabei hel-
fen, Informationen über die Bodeneigenschaften zu erhalten. 
Die Town & Country Berater vor Ort unterstützen Sie gerne 
bei der Beurteilung Ihres Baulandes.aut und bieten vielfä

WELCHER BODEN EIGNET SICH BESONDERS GUT 
FÜR DEN HAUSBAU?. 

Um ein Grundstück zu beurteilen und seinen Wert korrekt 
einzuschätzen, sind viele Informationen notwendig. Entschei-
dend ist zum Beispiel zu wissen, was baurechtlich erlaubt ist 
und was nicht.

Was, wo, wie gebaut werden darf, regelt die jeweilige Ge-
meinde im sogenannten Bebauungsplan. Diese Baupläne 
befinden sich normalerweise bei kommunalen bzw. Kreis-
bauämtern. Manche Bebauungspläne sind auch online ver-
fügbar. Die meisten bestehen aus drei Teilen: der Planzeich-
nung, dem Textteil und der Begründung.

Im Bebauungsplan sind unter anderem die Art der baulichen 
Nutzung, die maximal bebaubare Fläche und die einzuhal-
tende Abstandsfläche zum Nachbarn geregelt. Außerdem 
wird festgelegt, ob ein großes Grundstück nachträglich ge-
teilt und mit weiteren Häusern bebaut werden darf.

Darüber hinaus ist auch ersichtlich, was in der Nachbarschaft 
in Zukunft noch gebaut werden kann, also ob zum Beispiel 
eine Firma in der Nähe bauen darf. Die Regelungen können 
als kommunal geltendes Recht nicht umgangen werden. 
Ausnahmeregelungen sind nur möglich, wenn diese bereits 
im Bebauungsplan vorgesehen sind.

Normalerweise gibt es zu jedem Grundstück einen entspre-
chenden Bebauungsplan. Sollte noch keiner vorhanden sein, 
gilt Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Nach diesem müs-
sen sich Neubauten an vorhandenen Häusern orientieren. 
Die zuständige Behörde erwägt dann im Einzelfall, was er-
laubt ist und was nicht. Hierfür ist aber eine 
kostenpflichtige Bauvoranfrage
notwendig.

TIPPS FÜR GRUNDSTÜCKSVERKÄUFER



Wer zum ersten Mal einen Bebbauungsplan sieht, wird wahr-
scheinlich nicht auf Anhieb alle wesentlichen Informationen 
finden, die er eigentlich sucht. Um das Wirrwarr von Linien 
und Abkürzungen zu entschlüsseln, ist es wichtig einige 
Grundbegriffe zu kennen.

ARTEN DER  BAULICHEN NUTZUNG

Hier wird festgelegt welchem Zweck das Land dienen soll 
und damit welche Art von Gebäuden errichtet werden darf, 
als zum Beispiel Wohngebäude, Firmen etc.

1 BAUGRENZE  

2 BAULINIE 

3 GRUNDSTÜCKSGRENZE  

4 FLURSTÜCKSNUMMER   

5 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

6 ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE     

7 GRUNDFLÄCHENZAHL

8  GESCHOSSFLÄCHENZAHL

9 BAUWEISE

10 DACHNEIGUNG

11 GRENZE DES BEBAUUNGSPLANS

DAS BEBAUUNGSPLAN ABC – DIE WICH-
TIGSTEN ABKÜRZUNGEN IM ÜBERBLICK
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W = Wohnbaufläche. Ist der allgemeine Oberbegriff für Bauf-
lächen, die zum Wohnen genutzt werden sollen und wird in 
weitere Unterbegriffe unterteilt.

WA = Allgemeines Wohngebiet. Hier dürfen Wohngebäude 
und unter Umständen kleine Läden, nicht störende Hand-
werksbetriebe und Praxen errichtet werden.

WR = Reines Wohngebiet. Diese Bauflächen dienen aus-
schließlich dem Wohnen.

WB = Besonderes Wohngebiet. Neben Wohngebäuden, dür-
fen auch Gewerbebetriebe und andere Anlagen die Bauflä-
chen nutzen.

MI = Mischgebiet. Diese Bauflächen sollen für Wohnhäuser 
und nicht zu sehr störende Gewerbebetriebe genutzt wer-
den.

GE = Gewerbegebiet. Hier werden Gewerbebetriebe unter-
gebracht, die nicht erheblich stören.

S = Sonderbauflächen. Sonderbauflächen können zum Bei-
spiel nur dem Zweck der Erholung dienen und dürfen dann 
zum Beispiel nur mit Ferienhäuschen bebaut werden.

GESCHOSSZAHL 

Im Rahmen der Beschreibung des Ausmaß der baulichen 
Nutzung wird im Bebauungsplan auch festgelegt, wie 
viele Vollgeschosse ein Haus maximal haben darf. Die Ge-

schosszahl beschreibt dabei das Höchstmaß oder aber auch 
ein Mindest- und ein Höchstmaß. Im Bebauungsplan wird die 
Geschosszahl üblicherweise mit einer römischen Ziffer dar-
gestellt. Sie bezieht sich dabei immer auf Vollgeschosse.

Beispiel: II = Zwei Geschosse und ein ausgebautes Dachge-
schoss zulässig.

Ist die Geschosszahl mit einem Kreis umrundet, bedeutet 
dies, dass die angegebene Anzahl gebaut werden muss.

GRUNDFLÄCHENZAHL 

Mit der Grundflächenzahl wird festgelegt, wie viel der Bauf-
läche tatsächlich bebaut werden darf, um die Bebauungs-
dichte möglichst einheitlich zu gestalten. Sie berechnet sich 
aus der Summe der Geschossflächenzahl und der Grundflä-
chenzahl. 

Beispiel: 0,5 = 50 Prozent der Grundstücksfläche dürfen be-
baut werden. Bei einem 600 m² Grundstück dürfen also 300 
m² bebaut werden. 

BAUGRENZE UND BAULINIE 

Die Baugrenze oder auch das Baufenster legt fest, wie groß 
die überbaubare Fläche auf einem Grundstück ist. Sie ist im 
Bebauungsplan als rote und / oder gestrichelte Linie darge-
stellt. 

DAS BEBAUUNGSPLAN ABC – DIE WICH-
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GESCHOSSFLÄCHENZAHL 

Die Geschossflächenzahl beschreibt wie viele Quadratmeter 
Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche er-
laubt sind. 

Beispiel: 0,6 = Auf einem 1000 m² großen Grundstück dür-
fen maximal 600 m² Wohnfläche errichtet werden.

Die Geschossflächenzahl sagt dabei noch nichts darüber 
aus, wie breit und wie hoch ein Gebäude gebaut werden darf.

DACHNEIGUNG 

Im Bebauungsplan wird auch geregelt wie steil bzw. spitz 
ein Dach sein darf und wie weit dieses überstehen kann. Die 
zulässige Dachneigung wird in Gradzahlen angegeben und 
beschreibt ungefähr das Verhältnis von Firsthöhe zu halber 
Hausbreite. 

Beispiel: flache Dächer = Neigung zwischen 3 Grad bis 20 
Grad Steildach = Neigung größer als 20 Grad

Was die Gestaltung des Hausdaches angeht, gibt es in 
Deutschland eine Nord-Südteilung. Während im Norden mei-
stens Dächer mit einer 60 Grad Neigung und kurzen Dachü-
berständen gebaut werden, bevorzugen Häuslebauer im Sü-
den Dächer mit einer geringeren Neigung von 30 Grad und 
größere Dachüberstände. 

FIRSTHÖHE 

Der First bezeichnet den höchsten Punkt einer Dachkon-
struktion. Im Bebauungsplan kann eine Maximalhöhe vorge-
geben sein, zum Beispiel FH 9m. 

TRAUFHÖHE 

Die Traufe ist der unterste Punkt eines Daches und beschreibt 
die Ebene auf der die Entwässerung und Belüftung stattfin-
det. Auch hier kann der Bebauungsplan eine maximale Höhe 
vorschreiben, die zum Beispiel mit TH 12m angegeben ist.

BAUWEISE 

Im Bebauungsplan kann auch festgelegt werden, welche Art 
von Häusern auf dem Grundstück zulässig sind.

E = Einfamilienhaus

D = Doppelhaus

ED = Einzel- oder Doppelhaus möglich

H= Hausgruppen wie z.B. Reihenhäuser

O= offene Bauweise, jedoch kann die maximale Länge des 
Hauses auf 50 m beschränkt sein
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nis. Sie werden ausschließlich mit Markenprodukten gebaut 
und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Investieren 
Sie in eine solide Kapitalanlage. 



Neben der Baugrenze kann auch eine blaue bzw. gestrichelte 
Linie vorhanden sein. Diese beschreibt die Baulinie. Auf der 
Baulinie muss gebaut werden, während die Baugrenze an-
zeigt bis wohin gebaut werden darf.

Doch nicht nur die Baulinie und die Baugrenze bestimmen 
wieweit das Grundstück bebaut werden darf. Es müssen 
außerdem noch Abstandsregelungen, wie zum Beispiel 3 m 
Abstand zum Nachbargrundstück, eingehalten werden.

Neben diesen Angaben, können noch zahlreichere weitere 
Symbole und Abkürzungen in einen Bebauungsplan einge-
zeichnet sein, zum Beispiel Angaben zu Verkehrswegen, öf-
fentlichen Einrichtungen, Grünflächen oder Versorgungsan-
lagen.

Auch der Textteil enthält wichtige Informationen darüber, was 
auf einem Grundstück erlaubt ist und was nicht. So können 
Detailfragen im Textteil des Bebauungsplan erläutert sein, wie 
zum Beispiel die Farbe der Dachziegeln und des Außenput-
zes oder sogar Angaben zur Bepflanzung.

Für Sie als Grundstücksverkäufer kann das Lesen und Ver-
stehen eines Bebauungsplanes eine echte Herausforderung 
werden. Deshalb unterstützt Town & Country Haus Grund-
stücksverkäufer, die Ihr Grundstück unseren Bauherren zum 
Kauf anbieten wollen, bei der Recherche nach den für den 
Grundstücksverkauf notwendigen Informationen.

TIPPS FÜR GRUNDSTÜCKSVERKÄUFER



Das Grundbuch ist eines der wichtigsten Dokumente beim 
Grundstückskauf. Denn nur wer im Grundbuch eingetragen 
ist, ist auch offiziell der Besitzer der jeweiligen Fläche.

Das Grundbuch befindet sich in der Regel bei den Grund-
buchämtern der Amtsgerichte im jeweiligen Bezirk. Eine Aus-
nahme bildet zum Beispiel Baden-Württemberg. Hier führen 
staatliche Grundbuchämter der Gemeinde die Verzeichnisse.
Jedes Grundstück ist an einer besonderen Stelle des Grund-
buchs verzeichnet und hat seine eigene Seite, also ein 
Grundbuchblatt. Heute gibt es nicht nur gedruckte, sondern 
auch elektronische Ausgaben, die online eingesehen werden 
können. Das „EDV-Grundbuch“ hat den Vorteil, dass Beur-
kundungsverfahren schneller abgeschlossen werden und 
damit auch Verfahren, wie neue Eintragungen in das Grund-
buch, rascher durchgeführt werden können.

Natürlich hat nicht jeder Zugang zum Grundbuch. Neben 
den Grundstückseigentümern, dürfen nur Gerichte, Behör-
den, Notare und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
Einsicht in die Unterlagen nehmen. Jeder andere, der Infor-
mationen über ein Grundstück aus dem Grundbuch erhalten 
möchte, muss beim betreffenden Amtsgericht ein berech-
tigtes Interesse vorweisen. So kann ein Grundstückskäufer 
zum Beispiel nur mit einer Vollmacht vom Grundstücksver-
käufer das Grundbuch lesen.

WIE IST DAS GRUNDBUCH AUFGEBAUT?

Das Grundbuch besteht insgesamt aus drei Bereichen: der 
Aufschrift, dem Bestandsverzeichnis und 3 Abteilungen. In 
der Aufschrift des Grundbuchs ist das zuständige Amtsge-
richt bzw. Grundbuchamt benannt sowie der jeweilige Band 
und das jeweilige Blatt des Grundbuchs angegeben.

Im Bestandsverzeichnis oder auch Register sind Angaben 
zur Lage und Größe des Grundstücks entsprechend der Be-
zeichnung im Kataster – also nach Gemarkung, Flur und Flur-
stück zu finden. Außerdem sind hier die sogenannten grund-
stücksgleichen Rechte aufgeführt wie zum Beispiel Rechte 
über Wohneigentum oder Erbbaurecht. Auch Gemeinderecht 
wie zum Beispiel ein Weiderecht auf einer Wiese sind hier 
festgelegt. 

Darüber hinaus sind im Bestandsverzeichnis auch Informati-
onen zu Grunddienstbarkeiten aufgeführt. Mit Grunddienst-
barkeit ist die Belastung eines Grundstücks (=dienendes 
Grundstück) zugunsten des Eigentümers eines anderen 
Grundstücks (=herrschendes Grundstück) gemeint. Eine 
Grunddienstbarkeit kann zum Beispiel sein, dass bestimmte 
Immissionen wie Lärm oder Abgase geduldet werden müs-
sen oder der Nachbar das Recht hat, einen Weg über das 
Grundstück zu benutzen.

WAS STEHT IM GRUNDBUCH?



Nach dem Bestandsverzeichnis folgen im Grundbuch 3 Ab-
teilungen in denen weitere Informationen und Regelungen 
eingetragen sind:

1. ABTEILUNG: In dieser werden Eigentümer und evtl. vor-
handene Erbbauberechtigte genannt.

2. ABTEILUNG: Hier finden sich alle Lasten und Beschrän-
kungen, die nicht in der 3. Abteilung einzutragen sind. Hier-
zu gehören zum Beispiel Grunddienstbarkeiten, die Auflas-
sungsvormerkung und Verfügungsbeschränkungen, wie zum 
Beispiel ein Vorkaufsrecht der Gemeinde.

3. ABTEILUNG: In der dritten Abteilung sind Grundpfandrech-
te wie Hypotheken und Grundschulden vermerkt.

Wenn in einem Grundbucheintrag außerdem auf Urkunden 
oder Ähnliches Bezug genommen wird, müssen diese in der 
zum Grundbuchblatt zugehörigen Grundbuchakte enthalten 
sein oder es muss eine beglaubigte Abschrift vorliegen. 

Ist bei einem Grundbucheintrag ein Vermerk, so bedeutet 
dies, dass der betreffende Grundbucheintrag gelöscht wur-
de. Eine Änderung oder Löschung im Grundbuch ist nur mit 
einem entsprechenden Antrag beim zuständigen Grund-
buchamt möglich. 

Wenn Sie ein Grundstück verkaufen möchten, sind folgende 
Schritte notwendig, damit der neue Eigentümer im Grund-
buch als Besitzer eingetragen werden kann:

• Änderungsantrag

• Bewilligung des Antrags

• Notarielle Urkunde, die die Auflassung bezeugt

• Steuerunbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes

• Vorkaufsrechtverzichtserklärung der Gemeinde

• Eventuelle weitere Genehmigungen

Da jeder Grundstücksverkauf von einem Notar begleitet 
werden muss, übernimmt dieser in den meisten Fällen alle 
notwendigen Schritte, die die Eigentumsübertragung im 
Grundbuch betreffen. Dennoch sollten Sie als Grundstücks-
verkäufer vorab das Grundbuch prüfen, denn manche Inte-
ressenten möchten wissen, welche Festlegungen eventuell 
festgeschrieben sind und ob noch finanzielle Lasten auf dem 
betreffenden Grundstück liegen.

WAS STEHT IM GRUNDBUCH?



Der Interessent ist gefunden, fehlt nur noch der Grundstücks-
kaufvertrag. Hier reicht aber kein einfacher Standardvertrag 
wie zum Beispiel bei der Vermietung einer Wohnung. Es ist 
gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben, dass Kaufverträ-
ge über Häuser, Eigentumswohnungen, Erbbaurechte und 
Grundstücke von einem Notar besiegelt werden müssen.

In der Regel beauftragt derjenige, der ein Grundstück kaufen 
möchte, einen Notar und übernimmt die anfallenden Kosten. 
Natürlich kann sich aber auch der Grundstücksverkäufer bei 
der Auswahl des Notars und dessen Bezahlung beteiligen. 
Hauptaufgabe des Notars ist es sowohl die Interessen des 
Käufers, als auch des Grundstücksverkäufers zu wahren und 
darauf zu achten, das rechtlich korrekt verfahren wird.

Nachdem der Notar beauftragt wurde, setzt dieser einen 
Kaufvertrag auf. Diesen erhalten dann der Grundstückskäu-
fer und der Grundstücksverkäufer, um ihn noch einmal in 
Ruhe lesen zu können. Was Sie dabei alles beachten sollten, 
erfahren Sie in der „Checkliste Grundstückskaufvertrag“ von 
Town & Country Haus. 

Nach ca. zwei Wochen findet dann der Beurkundungster-
min beim Notar statt. Im Rahmen des Beurkundungstermins 
muss der Notar den gesamten Vertragstext vollständig vor-
lesen, erst danach unterschreiben Verkäufer und Käufer. Der 
Notar bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Vertrag amt-
lich geprüft wurde. Die Beurkundung ist damit abgeschlos-
sen, der Notar verwahrt den Original-Grundstückskaufver-
trag sicher und vertraulich.

Doch nach dem Vertragabschluss ist die Arbeit des Notars 
beim Grundstücksverkauf noch nicht beendet. Er kümmert 
sich um behördliche Genehmigungen und die notwendigen 
Änderungen im Grundbuch, damit der Kaufvertrag auch ord-
nungsgemäß erfüllt wird.

So veranlasst der Notar die sogenannte Auflassungsvormer-
kung im Grundbuch. Diese sichert Grundstückskäufern den 
Anspruch auf eine Eigentumsübertragung und schützt  da-
vor, dass der Grundstücksverkäufer das Grundstück noch an 
jemand anderes verkaufen kann. Außerdem achtet der Notar 
darauf, dass alle Änderungen der Grundbucheinträge korrekt 
vorgenommen werden.

Wenn Sie das Bauland mit einem Darlehen finanzieren, beur-
kundet der Notar die Grundschulden und Hypothek auf das 
Grundstück. Damit dies möglichst schnell erledigt werden 
kann, ist es hilfreich, wenn Sie bereits einen Finanzierungs-
plan mit Ihrer Bank vereinbart haben. Dann braucht die Bank 
die notwendigen Angaben nur noch an den Notar weiterleiten 
und die Beurkundung der Grundschulden kann am gleichen 
Termin wie die Beurkundung des Kaufvertrages stattfinden.

GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG - DIESE
AUFGABEN ÜBERNIMMT DER NOTAR



WANN MUSS DER KAUFPREIS FÜR EIN GRUND-
STÜCK BEZAHLT WERDEN? 

Wenn Sie im Supermarkt einkaufen, würden Sie auch nicht 
bezahlen, wenn Sie die Ware in Ihrem Einkaufswagen nicht 
mitnehmen dürften. Ähnlich ist es beim Grundstücksverkauf. 
Der Kaufpreis ist in der Regel erst fällig, wenn folgende Vor-
raussetzungen erfüllt sind:

• alle erforderlichen Genehmigungen liegen vor

• die Auflassungsvormerkung im Grundbuch ist erfolgt, also  
 die Vormerkung des Käufers als neuer Grundstücksbesitzer

• alle notwendigen Unterlagen für die Löschung einer   
 Grundschuld des Verkäufers sind vorhanden, damit 
 Einträge im Grundbuch gelöscht werden können und  
 der Grundstückskäufer das Land lastenfrei übernehmen  
 kann

• die Gemeinde verzichtet auf ihr Vorkaufsrecht

Sind alle diese Vorraussetzungen erfüllt, teilt der Notar dem 
Grundstückskäufer mit, dass der Kaufpreis gezahlt werden 
kann. Entweder wird direkt an den Verkäufer gezahlt oder 
unter besonderen Umständen auf ein vom Notar verwaltetes 
Konto. Nach der Zahlung beantragt der Notar die Eigentum-
sumschreibung des Grundstücks im Grundbuch.

Erst nachdem der Kaufpreis vollständig gezahlt wurde, er-
folgt auch der sogenannte wirtschaftliche Übergang des 
Grundstücks. Das bedeutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt 

derjenige, der das Grundstück verkauft noch alle Kosten wie 
Grundsteuer, Abwasser, Müllgebühren und Co. trägt. Ist der 
wirtschaftliche Übergang vom Verkäufer auf den Käufer er-
folgt, hat der neue Besitzer alle anfallenden Kosten zu tragen. 
Erst ab diesem Zeitpunkt kann der neue Besitzer auch das 
Grundstück nutzen.

Es kann etwas dauern, bis die vollständige Eigentumsüber-
tragung erfolgt. Doch viele Grundstückskäufer wollen so 
schnell wie möglich anfangen zu bauen. Deshalb ist es mög-
lich, gemeinsam mit dem Notar eine Sondervereinbarung im 
Vertrag festzuhalten, die es dem Grundstückskäufer ermögli-
cht, das Grundstück bereits vor der offiziellen Umschreibung 
im Grundbuch zu nutzen – vorausgesetzt der Grundstücks-
verkäufer ist damit einverstanden.

GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG - DIESE
AUFGABEN ÜBERNIMMT DER NOTAR



Es gibt eine Alternative zum Verkauf des eigenen Baulandes, 
die für Grundstücksverkäufer und Käufer interessant sein 
kann: das Erbbaurecht bzw. Pachtgrundstück.

Wer ein Erbbaurecht besitzt, kann auf einem Grundstück 
ein Haus bauen, obwohl das Land ihm nicht gehört. Als Ge-
genleistung erhält der Besitzer des Baulandes einen soge-
nannten Erbbauzins bzw. Pacht, also quasi eine Miete für die 
Benutzung des Grundstücks. Üblicherweise werden Grund-
stücke mit Erbpacht vor allem von öffentlichen Trägern wie 
Gemeinden und Kirchen vergeben. Nur rund 20 Prozent der 
Erbbau-Grundstücke stammen von privaten oder gewerb-
lichen Anbietern.

WIE FUNKTIONIERT DAS ERBBAURECHT?

Um auf einem Grundstück mit Erbbaurecht bauen zu dürfen, 
muss ein Vertrag zwischen Erbbauberechtigten, also demje-
nigen, der das Grundstück nutzen möchte und dem Erbbau-
verpflichteten, der Besitzer des Grundstücks, geschlossen 
werden. Dieser Vertrag läuft in der Regel über 99 Jahre und 
muss wie ein normaler Grundstückskaufvertrag vom Notar 
aufgesetzt und beurkundet werden.

Der Erbbauzins wird üblicherweise monatlich entrichtet und 
beträgt zwischen 4 bis 6 Prozent des Grundstückswerts. Öf-
fentliche Träger, zum Beispiel Kirchen, vergeben ihr Bauland 
teilweise auch zu besonders günstigen Konditionen an kin-
derreiche Familien. Dann liegt der Erbbauzins bei rund 2 bis 3 
Prozent des Grundstückswertes.

Als Erbbauberechtigter hat man im Grunde genommen die-
selben Rechte wie der Grundstückseigentümer. Man darf das 
Land bebauen und kann das Haus vermieten, verkaufen oder 
vererben. Prinzipiell darf der Erbbauvertrag nicht gekündigt 
werden. Nur wenn der Erbbauberechtigte zum Beispiel ge-
gen vertragliche Bestimmungen verstößt, also zum Beispiel 
die Pachtzinsen für eine längere Zeit nicht zahlt, das Grund-
stück in einer Weise nutzt, die nicht im Vertrag vorgesehen 
war oder das Gebäude verwahrlosen lässt, kann der Pacht-
vertrag beendet werden.

Läuft der Erbbauvertrag nach 99 Jahren aus, fällt das Grund-
stück und alles was darauf steht an den Eigentümer zurück. 
Natürlich muss derjenige, der das Haus auf dem Erbpacht-
grundstück besitzt, entsprechend entschädigt werden. In der 
Regel erhält der Erbbauberechtigte bei Auslaufen des Ver-
trages mindestens Zweidrittel des Hauswertes.

Natürlich kann der Erbbauvertrag auch verlängert werden. 
Vor allem Gemeinden und Kirchen sind als Verlängerungen 
gegenüber offen, während privaten Anbietern von Erbpacht-
grundstücken häufig unterstellt wird, sie würden nicht ver-
längern, vor allem wenn die aktuelle Marktsituation höhere 
Gewinne durch einen Verkauf verspricht.

ERBBAURECHT 
STATT GRUNDSTÜCKSKAUF?



VOR UND NACHTEILE DER ERBPRACHT

Für Grundstücksverkäufer ist der Vorteil der Erbpacht, dass 
Sie Ihr Grundstück nicht endgültig verkaufen. Außerdem er-
halten Sie einen monatlichen Geldbetrag und haben somit 
verlässliche und regelmäßige Erträge über einen langen Zeit-
raum.

Besonders bei hohen Grundstückspreisen kann die Erbpacht 
für Sie als Grundstückskäufer eine attraktive Alternative zum 
Kauf mit Hilfe eines Kredites sein. Jedoch verringert sich das 
Sparpotential, wenn die Kreditzinsen niedrig sind.

Rechenbeispiel:

Grundstückskosten: 100.000 €

Erbpacht: 2 % des Grundstückswerts
-> 167 €  im Monat an den Pächter, solange wie Erbbauvertrag läuft 

Darlehenszinsen: 8 %
Tilgung 1% -> 750 €  im Monat an die Bank bei Grundstückskauf

Darlehenszinsen: 2,5 %
Tilgung 1 % -> 290 €  im Monat an die Bank bei Grundstückskauf

Das Rechenbeispiel zeigt: die monatliche Belastung durch 
eine Erbpacht scheint günstiger. Jedoch darf dabei nicht 
vergessen werden, dass beim Kauf eines Grundstücks die 
Finanzierung irgendwann endet. Außerdem gilt in vielen Er-
bbauverträgen, dass sich die Erbpacht am Lebenshaltungs-
kostenindex orientiert und somit mit der Zeit steigen kann.

ERBBAURECHT 
STATT GRUNDSTÜCKSKAUF?



BAUHERREN SOLLTEN GENAU DURCHRECHNEN, OB SICH DIE ERBPACHT FINANZIELL 
LOHNT - VOR ALLEM AUFGRUND DER MOMENTAN NIEDRIGEN ZINSEN. 



Erbbauvertrages müssen Grundstücksanbieter und Grund-
stücksinteressent unter anderem eine genaue Vereinbarung 
über den sogenannten „Heimfall“, also den Fall, dass der 
Grundstücksbesitzer sein Grundstück zurück erhält, treffen. 
Der Grundstücksbesitzer kann dabei in der Regel nicht ver-
langen, dass das Grundstück bei Eigenbedarf an ihn zurück-
geht.

Manche Banken erwarten bei der Finanzierung eines Bauvor-
habens zusätzliche Sicherheiten, wenn das Haus auf einem 
Pachtgrundstück gebaut wird. So akzeptieren Sie eher öf-
fentliche Erbbaugeber als private. Einige Banken verlangen 
auch eine Mindestlaufzeit, sprich der Erbbauvertrag muss 
mindestens genau so lange gelten bis der Kredit vollständige 
getilgt ist. Manche verlangen sogar noch 20 Jahre und mehr 
über die Tilgung hinaus.

Wenn ein Bauherr, der auf einem Pachtgrundstück baut, zah-
lungsunfähig wird, wird die finanzierende Bank eine Zwangs-
vollstreckung vollziehen. Hiervon ist dann auch das Pacht-
grundstück betroffen, obwohl dies dem Bauherren nicht 
gehört. Der Grundstücksbesitzer hat dann das Nachsehen.

Wer als privater Landbesitzer sein Grundstück verpachten 
möchte, geht genauso wie derjenige, der dieses Erbbaurecht 
annimmt, ein Risiko ein. Zwar bietet das Erbbaurecht für bei-
de Seiten Vorteile, wie zum Beispiel die geringere finanzielle 
Belastung für Grundstückskäufer bzw. ein regelmäßiges Ein-
kommen für den Grundstücksanbieter. Aber in der Regel sind 
Pachtgrundstücke nicht so beliebt. 

ERBBAURECHT 
STATT GRUNDSTÜCKSKAUF?





Dieser Prospekt dient der Kundenvorinformation:

Vertragsgrundlage ist der Vertrag sowie die dort beigefügten Pläne mit dem
jeweils rechtlich selbstständigen Town & Country Partner. Darstellerisch bedingt, 
haben die abgebildeten Grundrisszeichnungen keinen Größenbezug zueinander. 
Die Einrichtungsgegenstände sind lediglich als Vorschlag zu verstehen und nicht 
in unseren Leistungen enthalten. Die dargestellten Hausabbildungen enthalten 
Sonderwünsche. Änderungen durch Auflagen der Behörden bleiben vorbehalten.
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