ABC des Grundstückskaufs
A

Angebot: das Angebot an Baugrundstücken in der Region Wolfsburg-Braunschweig ist seit Jahren
angespannt. Wenn es überhaupt freie Grundstücke gibt, sprengt der Preis häufig das Budget der
Bauwilligen oder man muss mit einem bestimmten Bauträger bauen. Immer mehr Bauwillige
entscheiden sich deshalb für Bauen im grünen Umfeld der Großstädte und genießen das ländliche
Leben bei gleichzeitig guter Anbindung. Wir haben noch bauträgerfreie Baugrundstücke in
unterschiedlichsten Größen verfügbar!

B

Bebauungsplan: der Bebauungsplan gibt vor, wie das Baugrundstück bebaut werden darf. Die meisten
Bebauungspläne im ländlichen Bereich sind sehr großzügig gehalten, d.h. es gibt wenig
Einschränkungen für die Bauherren. Achten Sie bei der Grundstücksauswahl auf den gültigen
Bebauungsplan, denn hier gibt es häufig Einschränkungen bezüglich Gebäudehöhe, Dachneigung,
Dacheindeckung, Fassaden- oder Fensterfarbe etc. Falls Sie nach einem Baugrundstück mit wenig
Einschränkungen suchen, haben wir das richtige Grundstück für Sie!

C

Chefsache: Die meisten Menschen bauen nur einmal im Leben. Deshalb hat der Grundstückskauf und
die Entscheidung, welches Haus gebaut werden soll, absolute Priorität- ist sog. ‚Chefsache‘. Wichtig
ist, in seinen Entscheidungen möglichst frei und ohne große Vorgaben zu sein. Deshalb sind
bauträgerfreie Grundstücke so nachgefragt, aber sehr rar in der Region Wolfsburg-Braunschweig
vorhanden. Wir können Ihnen das bauträgerfreie Grundstück für Ihr Traumhaus anbieten!

D

Darlehnszinsen: aktuell sind die Darlehnszinsen historisch tief und damit sehr gut für Bauherrn.
Gleichzeitig werden ‚Strafzinsen‘ für Kontoeinlagen von den Banken angedroht. Unter diesen
Voraussetzungen ist die Investition in ein eigenes Haus sehr sinnvoll. Es gibt sogar Grundstückskäufer,
die zwei nebeneinanderliegende Baugrundstücke kaufen. Auf dem einen Grundstück wird das
Traumhaus gebaut, aus dem anderen Grundstück wird ein großer Garten. Falls man später einen
kleineren Garten möchte oder Geld benötigt, kann man das zweite Grundstück als Bauland
weiterverkaufen. Eine tolle stille Reserve also, die meist eine wesentlich bessere Rendite bringt als
andere Anlageformen- selbst wenn man den Kaufpreis finanziert.

E

Erschließungsträger: In der Baubranche werden Unternehmen, die die Erschließung von
Baugrundstücken (Anschluss an das öffentliche Wege-/Straßennetz, an das Ver-/Entsorgungsnetz
sowie das Telekommunikationsnetz) herstellen, als Erschließungsträger bezeichnet. Grundsätzlich ist
die Erschließung Aufgabe der Gemeinde, die diese auch auf private Erschließungsträger übertragen
kann. Die Allerthal Gras Leben GmbH ist ein privater Erschließungsträger und entwickelt eigene
Baugrundstücke ohne Bindung an einen Bauträger. Dies hat große Vorteile für Bauherrn und Käufer:
Diese können ihr ganz individuelles Traumhaus bauen, ohne an bestimmte Hausbaufirmen gebunden
zu sein. Außerdem sparen sie signifikant Grunderwerbssteuer, denn diese wird nur auf den
Grundstückspreis und nicht auf Grundstück und Haus fällig (die Differenz macht schnell Euro 9.000 und
mehr allein an Grunderwerbssteuer aus!). Und da wir ausschließlich eigene Grundstücke verkaufen,
wird auch keine Makler-Provision fällig.
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F

Finanzierung: Die Finanzierung seines Traumhauses ist ein wichtiger und nicht zu unterschätzender
Faktor. Gut ist es, möglichst viel Eigenkapital einbringen zu können. Die Finanzierungszinsen und die
Tilgung sollten langfristig leistbar sein, selbst wenn die Familie wächst oder ein Partner kein
Einkommen mehr erzielt. Insofern sollte die Gesamtfinanzierungs-Höhe sorgfältig und nicht zu knapp
kalkuliert werden. Neben dem Kaufpreis und Baukosten sind Nebenkosten, Außenanlagen, etwaige
Zusatzkosten etc. genau zu kalkulieren. Deshalb sollte auch auf einen erschwinglichen
Grundstückspreis geachtet werden. Wir bieten bauträgerfreie Baugrundstücke zu erschwinglichen
Preisen im grünen Umland von Braunschweig und Wolfsburg an.

G

Gesamtbudget: Wer ein Eigenheim will, sollte sich Gedanken machen, welches Gesamtbudget ihm zur
Verfügung steht bzw. welche Darlehenshöhe die Bank finanzieren wird. Dabei stellen der eigentliche
Hausbau sowie das Grundstück die größten Positionen dar. Aber auch die Baunebenkosten sowie die
Gestaltung des Gartens sollten berücksichtigt werden.

H

Hypothek: Eine Hypothek ist ein zu den Grundpfandrechten gehörendes Recht an einem Grundstück
zur Sicherung einer Geldforderung. Somit entsteht eine finanzielle Belastung eines Grundstücks, die
bspw. zur Absicherung des für den Grundstückskauf und Hausbau benötigten Finanzierungsbetrags
dient. Die aktuellen niedrigen Darlehenszinsen motivieren immer mehr Menschen, ihr Geld in ein
werthaltiges Eigenheim statt in Miete zu investieren. Deshalb sind Baugrundstücke so nachgefragt,
dass es nicht ausreichend im Raum Wolfsburg – Braunschweig gibt. Wir entwickeln kontinuierlich neue
-bauträgerfreie- Baugrundstück. Bei Interesse registrieren Sie sich schon jetzt für ein Baugrundstück

I

Infrastruktur: (Supermarkt, Schulen, Ärzte) Bei der Auswahl des eigenen Baugrundstücks spielen die
persönlichen Vorlieben – eher städtisch oder ländlich – die wesentliche Rolle. Die gewünschte
Infrastruktur, die in Städten selbstverständlich vorhanden ist, muss im ländlichen Bereich kritisch
hinterfragt werden. Gibt es schnelles Internet, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kita, Schulen? Welche
Freizeitmöglichkeiten gibt es? Wir bieten infrastrukturell optimal angebundene Baugrundstücke,
selbst in ländlicher Lage.

J

Jagd nach dem richtigen Baugrundstück: Aktuell ist die Marktlage für freie Baugrundstücke recht
angespannt. Um zu erfahren, wo Baugebiete in Planung sind, muss man sich regelmäßig informieren
und sein Bauinteresse auch bei den entsprechenden Städten/ Gemeinden hinterlegen. Anbieter von
Baugrundstücken – egal ob öffentlich oder privat – haben Interessentenlisten, auf denen man sich
registrieren lassen kann. Bei uns registrieren Sie sich bitte über das Registrierungs-Blatt.

K

Kaufnebenkosten: Zu den Kaufnebenkosten gehören unter anderem die Kosten des Notarvertrages,
die Grunderwerbssteuer, die Kosten für nötige Genehmigungen und Auskünfte (z.B. Negativattest
Vorkaufsrecht, Baulastenverzeichnis, Gerichtskosten, etc.), die Maklerprovision (nicht bei uns!),
Versicherungen beim Hausbau, Erschließungskosten (bei uns im Kaufpreis enthalten), Kosten für
Hausanschlüsse (bei uns ebenfalls im Kaufpreis enthalten) und weitere. Erkundigen Sie sich im Vorfeld,
welche Kosten anfallen.

L

Lage (Hanglage): Beim Grundstückskauf heißt es immer wieder: Lage, Lage, Lage. Jedoch hat jeder
Bauherr – erfreulicher Weise- eine individuelle Vorstellung, welche Lage für ihn am besten passt.
Städtisch oder eher ländlich? Großer oder kleiner Garten? Neubauten oder eher Altbestand in der
Nachbarschaft? Die Lage definiert auch den Preis, so dass manch einer von seiner Idealvorstellung
Abstand nehmen muss. Hier gilt es abzuwägen, ob man lieber auf das Traumgrundstück wartet oder
über Alternativen bsw. Im ländlichen Bereich nachdenkt.
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M

Makler: Makler haben häufig einen guten Marktüberblick und vermitteln Grundstücke und
Immobilien. Für ihre Dienstleistung erhalten sie eine Maklergebühr, die so genannte Maklercourtage,
wenn es zum erfolgreichen Abschluss kommt. Kauft man direkt vom Eigentümer fallen diese
zusätzlichen Kosten nicht an.

N

Notarvertrag: Das Gesetz sieht vor, dass jeder Grundstücks – Kaufvertrag notariell beurkundet werden
muss. Selbst so genannte Verträge, die der Reservierung dienen sollen, sind nur als notariell
abgeschlossene Verträge gültig. Kauft ein Bauherr sein Grundstück von einer GmbH sieht das Gesetz
vor, dass 2 Wochen Frist zwischen Zustellung des Kaufvertrags und Beurkundung liegen müssen, damit
der Käufer ausreichend Zeit zur Prüfung hat.

O

Öffentlicher Nahverkehr: Beim Kauf eines Baugrundstücks sollte man auch an die Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr denken, insbesondere wenn das Grundstück eine schöne Naturlage hat.
Gut an den öffentlichen Nahverkehr angebundene Baugrundstücke finden Sie bei uns.

P

Provision: Achten Sie beim Grundstückskauf darauf, ob eine Provision fällig wird. Ist bei der
Vermittlung des Grundstücks und die Abwicklung des Kaufvertrags ein Makler eingeschaltet, darf
dieser eine Provision von 7,14 % (incl. MwSt) der Kaufsumme in Rechnung stellen. Bei einem
Grundstückspreis von Euro 60.000,- sind das immerhin Euro 4.284,- bei einem Kaufpreis von Euro
100.000 sogar Euro 7.140. Bei uns sparen Sie eine Provision, da Sie Ihr bauträgerfreies Baugrundstück
direkt vom Eigentümer kaufen!

Q

Quadratmeterpreis: Viele Käufer sind zunächst am Preis pro Quadratmeter interessiert und machen
ihre Kaufentscheidung für ein Baugrundstück von diesem Quadratmeter-Preis abhängig. Dabei sind
Lage, Zuschnitt und Nutzungsmöglichkeit der Quadratmeter sowie der Gesamtpreis viel wichtiger. Sie
sollten bedenken, dass sich Landflächen nicht vermehren lassen. Sie kaufen mit einem Baugrundstück
also Ihren eigenen Grund und Boden, der als knappes Gut tendenziell im Wert steigt. Einige Käufer
machen ihre Kaufentscheidung von Euro 5 Abweichung im Quadratmeter abhängig. Wenn sie später
einen Teppich aussuchen, wird locker über Euro 30m² für den Teppich und Euro 5-6m² für den Kleber
entschieden. Die Differenz wäre häufig besser in das Grundstück investiert, denn dieses nutzt sich nicht
ab oder muss nicht irgendwann ausgetauscht werden.

R

Reservierung Baugrundstück: Die Reservierung eines Baugrundstücks ist immer eine heikle Sache. Bei
vielen Baugrundstücken ist eine Reservierungs-Gebühr zu entrichten, die als ‚Kostenaufwand‘
einbehalten wird, sollte es später nicht zum Kauf des Grundstücks kommen. Die Allerthal Gras Leben
GmbH setzt bewußt auf eine unkomplizierte Reservierungspolitik ohne Gebühr und die Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit der Kaufinteressenten. Dies wird von den Käufern sehr geschätzt und hat sich bewährt.
Reservieren Sie noch heute Ihr bauträgerfreies Baugrundstück bei uns!

S

Sparen: Sparen ist die wichtigste Voraussetzung für die Baufinanzierung und ein nicht zu
unterschätzender Faktor. Gut ist es, möglichst viel Eigenkapital einbringen zu können. Die
Finanzierungszinsen und die Tilgung sollten langfristig leistbar sein, selbst wenn die Familie wächst
oder ein Partner kein Einkommen mehr erzielt. Insofern sollte die Gesamtfinanzierungs-Höhe
sorgfältig und nicht zu knapp kalkuliert werden. Neben dem Kaufpreis und Baukosten sind
Nebenkosten, Außenanlagen, etwaige Zusatzkosten etc. genau zu kalkulieren. Deshalb sollte auch auf
einen erschwinglichen Grundstückspreis geachtet werden. Wir bieten bauträgerfreie Baugrundstücke
zu erschwinglichen Preisen im grünen Umland von Braunschweig und Wolfsburg an.
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T

Testament: Beim Grundstückskauf denken die meisten an eine blühende Zukunft und weniger an den
Tod. Dennoch ist es wichtig, sich bei einer so großen Investition wie dem Hausbau um eine Absicherung
im Krisenfall zu kümmern. Dies gilt insbesondere für gemeinsam kaufende Paare, die nicht verheiratet
sind. Ist kein Testament vorhanden, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Also erkundigen Sie sich
beim Hauskauf am besten parallel beim Notar und beim Steuerberater über die Absicherung im
Krisenfall.

U

Unterlagen Finanzierung: Wenn Baugrundstücke sehr begehrt sind und die Nachfrage groß ist,
entscheidet häufig die Geschwindigkeit darüber, ob man das Grundstück erhält. Insofern hat man
große Vorteile, wenn man die Finanzierung rechtzeitig klärt, um dann schnell zuschlagen zu können,
wenn man sein Traumgrundstück findet. Welche Unterlagen Sie genau zur Finanzierungsanfrage
benötigen, sagt Ihnen Ihr Bank- oder Finanzierungsberater. Viele kann man rechtzeitig besorgen und
so den Finanzierungsrahmen abstecken. Die Allerthal Gras Leben GmbH stellt den Kaufinteressenten
ihrer Grundstücke schnell und unkompliziert die nötigen Unterlagen für die bauträgerfreien
Grundstücke zur Verfügung, so dass die Bauherrn diese umgehend bei ihrem Finanzierungs-Institut
einreichen können, um eine Finanzierungszusage zu erhalten.

V

Vermessung: Die Vermessung von Grundstücken erfolgt heute zumeist als sogenannte „Sonderung“
ohne das Grenzsteine gesetzt werden müssen. Per GPS kann das Grundstück somit jederzeit markiert
und gekennzeichnet werden. Dies ist besonders in der Bauphase wichtig, da Grenzsteine gern von den
Baufahrzeugen umgefahren oder herausgerissen werden. Ist der Hausbau abgeschlossen kann man
sich für das Setzen von Grenzsteinen entscheiden oder gleich den Zaun an der richtigen Stelle ziehen.
Das Haus muss dann aber vermessen und diese Vermessung beim Katasteramt eingereicht werden.

W

Wohngebiet-Lage: Wichtig beim Kauf eines Baugrundstücks ist die Lage. Eine klassische
Wohngebietslage ist dabei vorzuziehen, da damit die Nutzung durch die Nachbarschaft vorgegeben
ist.

Z

Zahlung Kaufpreis: Die Zahlung des Kaufpreises für das Baugrundstück erfolgt erst, wenn der Notar
beim Vorliegen aller nötigen Voraussetzungen die Zahlungsaufforderung an den Käufer schickt. So sind
beide Seiten - Käufer und Verkäufer – abgesichert.
Hinweis

Ihr Ansprechpartner

Diese Information stellt kein vertragliches Angebot und
keine Grundlage für den Abschluss eines Kaufvertrags
dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine
Haftung übernommen. Irrtümer und Änderungen
bleiben vorbehalten

Allerthal Gras Leben GmbH

*

der Bebauungsplan muss im Detail beachtet werden
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