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Wie teile und verkaufe ich mein rückwärtiges 
Einfamilienhausgrundstück erfolgreich?

Älteren Menschen fällt die Be-
wirtschaftung ihres Grundstücks 
häufi g immer schwerer, junge 
Familien wollen im Alstertal 
bauen. Eine ideale Konstellation 
des Generationswechsels, der 
folgendermaßen funktioniert:
1. Grundstückssituation analysie-
ren: Wie groß ist mein Grundstück 

insgesamt? Die Quadratmeteran-
zahl und weitere Beschränkungen 
wie Wegerechte ergeben sich 
aus dem Grundbuch. Aber auch 
Grundschulden können wichtig 
sein, wenn man an eine Teilung 
denkt, da Kreditinstitute evtl. 
zustimmen müssen. Wertvolle 
Hinweise über den Zuschnitt 
und die späteren Aufteilungs-
möglichkeiten Ihres Grundstücks 
erfahren Sie aus der Flurkarte, die 
beim Amt für Geoinformation zu 
bestellen ist. 
2. Baurecht prüfen: Mit der Flur-
karte gehen Sie am besten zu 
Ihrem zuständigen Bauamt und 
fragen nach der „Grundstücks-
ausweisung“. Lassen Sie sich die 
Bedeutung von dem Bauprüfer 
in aller Ruhe erklären und die 
Möglichkeiten einer Bebauung 
aufzeigen. 

3. Umsetzung planen: Der 
Grundstücksverkäufer muss sich 
darüber im Klaren werden, was 
er will. Maximaler Kaufpreiser-
lös bedeutet meist auch maximale 
Bebauung. Wollen Sie in Ihrem 
rückwärtigen Gartenbereich ein 
Doppelhaus oder lieber nur ein 
Einzelhaus akzeptieren? Wie groß 
und wie hoch darf es sein?
4. Grundstück teilen: Die eigent-
liche Teilung des Grundstücks 
ist weniger kompliziert als es 
zunächst scheint. Die amtlichen 
Vermessungsbüros bieten dem 
Eigentümer neben der Vermes-
sungsarbeit eine erstklassige 
Beratung an. Gemeinsam erörtern 
Sie vor Ort Ihre Wünsche und die 
zukünftigen Grundstücksgrenzen 
und -größen. Komplizierte rechtli-
che Vorgänge, die im Hintergrund 
wirken, werden vom Vermesser, 

vom Katasteramt und vom 
Grundbuchamt für Sie erledigt. 
Der Vorgang benötigt meist nur 
8-10 Wochen und kostet etwa  
2.000 Euro für ein 500 m² großes 
Grundstück. 
5. Grundstück verkaufen: Jetzt 
wird es noch einmal schwie-
rig. Wie hoch ist der Wert des 
Teilgrundstücks? Um einen An-
haltspunkt zu bekommen, können 
Sie den Gutachterausschuss anru-
fen. Für ganze € 12 erhalten Sie 
eine qualifi zierte Auskunft über ei-
nen Mittelwert pro Quadratmeter.  
Bei einem Verkauf an Bauträger 
bedenken Sie bitte, dass Sie Laie 
sind und Ihr Vertragspartner Profi . 
Ein Ungleichgewicht, das Sie nur 
mit einem qualifi zierten Berater an 
Ihrer Seite ausgleichen können. 

Ihr

DIE IMMO-KOLUMNE

von René Müller,  
Geschäftsführer Bauwerk Hamburg

Gebäude noch nicht steht. Übri-
gens: „Beim Kauf eines Hauses 
übernommene Einrichtungen, 
üblicherweise die Einbaukü-
che, können im Notarvertrag 
separat ausgewiesen werden,“ 
so die Experten der LBS. Denn 
auf diesen Betrag wird keine 
Grunderwerbsteuer erhoben.
Auch einige Formalien kosten 
Geld, z. B. die Eintragung des 
neuen und die Löschung des alten 
Eigentümers im Grundbuch. Die 
Gebühr hängt davon ab, welche 
Einträge vorgenommen wer-
den. Ein Eintrag als Eigentümer 
kostet rund 0,25 Prozent des 
Kaufpreises.
Honorare für Fachleute
Beim Kauf einer Immobilie 
muss Rechtssicherheit herr-
schen. Für die Beurkundung 
z. B. des Kaufvertrags oder 
eine Grundschuldeintragung 
ist der Notar zuständig. Dessen 
Honorar richtet sich nach einer 
festen Gebührenordnung. Bei 
Grundstücksgeschäften fallen 
zwischen 1 und 1,5 Prozent des 
Kaufpreises an. Führt der Traum 
von den eigenen vier Wänden 
über einen Makler, erhält dieser 

eine Provision – fünf bis sechs 
Prozent des Kaufpreises. Häufi g 
teilen sich Käufer und Verkäufer 
diesen Betrag, auf den Mehrwert-
steuer fällig wird.
Um einen fairen Kaufpreis zu 
ermitteln, muss der tatsächliche 
Wert des Hauses bekannt sein. 
Auch die Bank hat Interesse 
daran, z. B. für die Absicherung 
der Kredite. Das Honorar eines 
unabhängigen Sachverständigen 
trägt in der Regel der Käufer.
Bei gebrauchten Immobilien gilt: 
Je älter das Haus, desto wichtiger 
ist der Rat eines Experten, wenn 
es darum geht, den Zustand zu 
beurteilen. Käufer sollten das 
Honorar für einen Architekten 
oder Fachingenieur ebenfalls 
im Finanzplan berücksichtigen. 
Was viele nicht wissen: Auch für 
Umbauten und Modernisierungen 
kann ein Bausparvertrag einge-
setzt werden.
Gehwege, Straßenbeleuchtung 
und Kanalisation: Auch der 
Anschluss an die Infrastruktur 
kostet. Immobilienkäufer sollten 
darauf achten, dass alle notwen-
digen Anschlüsse vorhanden und 
die Erschließungsbeiträge bereits 
bezahlt sind.        Quelle: LBS
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