
Informationen zum
Grundstücksverkauf.
Mit Wüstenrot Immobilien.

Wüstenrot Immobilien



Wer sein Grundstück verkaufen möchte, muss vieles im Blick behalten und 
im Vorfeld klären, an wen er es überhaupt verkaufen kann. Denn nicht jedes 
Grundstück ist für jeden käufer interessant.

So gelingt die Veräußerung
Ihres Grundstücks
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Verkäufer eines Grundstücks sind oft überfordert und fragen sich: „Welchen Preis kann ich für mein 
Grundstück verlangen?“ Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss man mehrere Faktoren 
betrachten: Handelt es sich um ein Wiesengrundstück, das nicht bebaut werden darf? Oder sind Sie 
im Besitz von Bauerwartungsland, das generell zwar bebaut werden darf, vorher aber noch erschlos-
sen werden muss? In einem solchen Fall muss der Käufer oft noch tief in die Tasche greifen. 

Weil gerade bei einem Grundstücksverkauf viele Fallstricke lauern, haben wir uns  darauf spezialisiert, 
Sie bei diesem zu unterstützen. Wir finden für Sie heraus, zu welchem Zweck das Grundstück genutzt 
werden kann und wenden uns an die passende Zielgruppe. Wir prüfen beispielsweise auch, ob es 
neben Privatpersonen Investoren oder Projektentwickler gibt, für die Ihr Grundstück interessant sein 
könnte.

Durch unsere Prüfmechanismen unterstützen Sie wir unter anderem bei der professionellen Wert-
ermittlung, damit Sie Ihr Grundstück letztlich zu einem optimalen Preis verkaufen können.



Informieren Sie sich über den Wert Ihres Grundstücks
Ob Sie Ihr Grundstück behalten oder verkaufen sollten, hängt auch von dessen Wert ab. 
Informieren Sie sich deshalb vor einem Verkauf ganz genau darüber, wie viel Sie für Ihr 
Grundstück bekommen werden. Nur so erzielen Sie einen Preis, der angemessen ist und 
mit dem Sie zufrieden sein werden.
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Bei der Wertermittlung spielt 
die Lage eine große Rolle
Nicht nur die direkte und die regionale Umgebung haben einen Einfluss auf den 
Betrag, den Sie bei einem Grundstücksverkauf erzielen können.

Wie viel ist mein Grundstück wert, das ich verkaufen will? Wer eine Antwort auf diese Frage finden 
will, muss dabei viele Faktoren berücksichtigen: Neben der Makro- und Mikrolage bestimmt den 
Grundstückwert zum Beispiel auch der Bodenrichtwert. Das ist ein Wert, der von Gemeinden ermit-
telt und herausgegeben wird – anhand vergangener Grundstücksverkäufe.

Der Bodenrichtwert ist allerdings nur ein Durchschnittswert. Einzelne Grundstücke können – je nach 
Lage – auch mehr oder weniger wert sein.

Aber auch zahlreiche andere Faktoren und Entscheidungen können letzten Endes beeinflussen, 
 welchen Preis Sie für Ihr Grundstück bekommen werden – darunter zum Beispiel die Entscheidung, 
ob Sie es an einen privaten Käufer verkaufen oder es an einen Bauträger veräußern.

Je mehr auf einem Grundstück gebaut werden 
kann, desto höher ist dessen Wert. Allerdings 
kann der örtliche Bebauungs- und Flächen-
nutzungsplan die Baumöglichkeiten erheblich 

einschränken und so den Grundstückswert 
mindern. Das klingt alles zu kompliziert für Sie? 
Wir unterstützen Sie gerne in allen Angelegen-
heiten des Grundstückverkaufs.

Je mehr gebaut werden kann, desto höher der Wert
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Vorsicht vor Fallstricken

Wenn Sie jetzt denken, dass es deshalb einfach ist, Ihr Grundstück zu verkaufen, sollten Sie Vorsicht 
walten lassen. Gerade für Laien lauern hierbei viele Fallstricke. Deswegen sollte der Verkauf immer 
optimal vorbereitet werden – damit am Ende keine bösen Überraschungen auf Sie warten.

Wollen Sie beim Grundstücksverkauf kein Risiko eingehen und den besten Preis erzielen? Dann 
unterstützen wir Sie gerne mit weiteren Informationen und mit unserer jahrelangen Erfahrung dabei. 
Wir kümmern uns um alles – angefangen von der Grundstückswertermittlung über die Vermarktung 
bis hin zum Notartermin.

Fallstrick Spekulationssteuer
Bei einem Grundstückverkauf können Kosten auf Sie zukommen. So kann es sein, dass 
Sie eine Spekulationssteuer zahlen müssen. Das ist allerdings nicht der Fall, wenn Sie das 
Grundstück im Jahr des Verkaufs sowie in den beiden Jahren davor selbst genutzt haben.

Die Preisentwicklung sollte 
im Auge behalten werden
Verkäufer können für ihr Grundstück einen guten Preis erzielen – wenn sie es 
richtig machen. Wenn nicht, können böse Überraschungen lauern.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihr Grundstück zu verkaufen, haben wir eine gute Nachricht für Sie: 
Bauland ist zurzeit ein kostbares Gut. Weil die Nachfrage nach diesem steigt, steigen auch die Preise 
für Baugrundstücke, weswegen Sie in der Regel einen guten Preis dafür verlangen können.



Wir sind für Sie da, wenn es kompliziert wird
Bei einem Grundstückverkauf entstehen viele Fragen: Sollte ich mein Grundstück an einen 
 privaten Käufer verkaufen? Lohnt es sich vielleicht eher, wenn ich es einem Bauträger 
anbiete? Oder hat vielleicht sogar ein Projektentwickler Interesse daran? Wir finden es 
gemeinsam mit Ihnen heraus und liefern Ihnen die beste Lösung für Ihren Grundstücks-
verkauf.
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Unsere Tipps für
Grundstückverkäufer
Seinen eigenen Grund und Boden verkauft man nicht an einem Tag. Wie lange 
der Verkaufsprozess dauert, hängt auch von der Vermarktungsstrategie ab.

Damit Sie beim Grundstücksverkauf für alle Eventualitäten gewappnet sind, haben wir einige Tipps 
für Sie zusammengestellt, die auf unserer jahrelangen Erfahrung beruhen. Auf Wunsch übernehmen 
wir gerne alle – oder auch nur einige – dieser Schritte für Sie.

Vermarktung
Erstellen Sie ein hochwertiges 
Exposé, das Ihr Grundstück bewirbt. 
Auch Verkaufsschilder eignen sich 
gut, um auf Ihr Grundstück auf-
merksam zu machen. 

Interessentensuche
Suchen Sie nach seriösen und 
geprüften Kaufinteressenten. Wir 
verfügen über Kontakte und helfen 
Ihnen gerne bei der Suche nach 
einem geeigneten Käufer für Ihr 
Grundstück.

Besichtigungen
Bei Besichtigungsterminen sollten 
Sie Antworten auf Fragen haben, 
die Ihnen Kaufinteressenten stellen. 
Informieren Sie sich deshalb vorab 
gut über Ihr Grundstück.

Übergabe
Auch die Übergabe muss bei ei-
nem Grundstücksverkauf sorgfältig 
geregelt sein: Legen Sie zu dieser im 
Kaufvertrag klare Regelungen fest, 
zum Beispiel zur Räum- und Streu-
pflicht. 

Verhandlungen
Bereiten Sie sich gut auf die Ver-
kaufsverhandlungen vor, damit Sie 
am Ende einen guten Preis erzielen. 
Auch  die Vorbereitung des Ver-
trags und der Notartermin sind sehr 
wichtig.
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Vorbereitung
Eine gute Vorbereitung ist das A 
und O: Ermitteln Sie den Wert Ihres 
Grund und Bodens, informieren Sie 
sich über den Grundstücksmarkt 
und sammeln Sie alle wichtigen 
Dokumente.



Viele Argumente sprechen für  
Wüstenrot Immobilien. Seien Sie mit uns 
gemeinsam erfolgreich.

Wir beraten Sie gerne. 

Wüstenrot Immobilien
Sascha Maurer

Luxemburger Str. 376
50354 Hürth
Tel.: 0 22 33 / 6 19 21 10
Fax: 0 22 33 / 6 19 21 11
info@wi-maurer.de
www.wi-maurer.de




