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VERKAUFSPREIS
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ES KLINGT ZU SCHÖN UM WAHR ZU SEIN

„Wir kaufen Ihr Grundstück über dem Wert!“ 

Jeder Eigentümer möchte sein Grundstück zum maximalen Verkaufswert 
veräußern. Trotzdem ernten wir oft Kritik und Unglaube, wenn wir das 
Versprechen geben, ein Grundstück über dem Wert zu kaufen. Niemand hat 
schließlich Geld zu verschenken, auch wir nicht.  

Aber wir bleiben dabei! Und wir beweisen Ihnen auf den nächsten Seiten wie 
wir dieses Ziel erreichen und warum wir dank der Bauland Kanzlei-Methode zu 
unserer Aussage stehen können.  

Es stimmt, niemand hat Geld zu verschenken. Aber ein Projekt kann nur 
erfolgreich werden, wenn’s überhaupt umgesetzt wird. Dazu benötigt man 
nunmal zwingend ein Grundstück. 
Entscheidend ist deshalb für uns nicht die Höhe eines fiktiven Gewinns, sondern 
die Plausibilität und Umsetzbarkeit eines Projekts. 

Wesentlich ist wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die aufgrund der 
vorhergehenden Kalkulation angestrebte Marge auch eingehalten werden kann. 
Und nicht nur wir stellen die Frage der zuverlässigen Umsetzbarkeit, sondern 
ganz besonders Banken, die Bauprojekte finanzieren.  

Ein Projekt kann noch so gut geplant sein, entscheidend ist, dass der Bauträger 
auch Zugriff auf das Grundstück hat, auf dem er das Projekt umsetzen kann. 
Aber er plant nicht nur ein Projekt. Sondern mehrere gleichzeitig. Investoren 
und Bauträger benötigen also für ein nachhaltiges und über Jahre erfolgreiches 
Geschäft eine ganze Reihe von Grundstücken in der Pipeline. Und um diese 
Pipeline zu befüllen sind viele Investoren bereit, den Eigentümer mit ins Boot zu 
holen und deutlich über dem Verkehrswert zu zahlen.  

Der Investor bietet dem Grundstückseigentümer also einen besseren 
Verkaufspreis im Tausch für die Gewissheit, dass er im Falle eines Falles schnelle 
Entscheidungen treffen und sein Wunschprojekt umsetzen kann. Voraussetzung 
ist hierfür natürlich immer, dass die Bauträgerkalkulation den Preis des 
Grundstückes auch rechtfertigen kann.  
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Diese Fokussierung auf niedriges Risiko spiegelt sich auch beim Verkauf der 
entstehenden Wohneinheiten wieder: Wenn die Kalkulation ausreicht, verkaufen 
Bauträger die Häuser oder Wohnungen des Neubauprojektes lieber zu einem 
günstigeren Preis, um noch vor Baubeginn möglichst viele Einheiten verkauft zu 
haben, sodass sich ihr Risiko minimiert und bereits die nächsten Projekte 
angekauft werden können.  

Es ist also für seriöse Projektentwickler nicht entscheidend, bei jedem Deal 
durch möglichst niedrige Ankaufspreise auf Biegen und Brechen das Maximum 
für sich herauszuholen. Viel entscheidender ist es, die Ergebnisse der gesamten 
Unternehmung langfristig durch nachhaltige und faire Projekte zu steigern. Ein 
Bauträger, der stets nach „Schnäppchen“ sucht und keine Win-Win-Lösung beim 
Einkauf des Grundstückes anstrebt, wird kurz- oder mittelfristig auf der Strecke 
bleiben.  

Preistreiber für die steigenden Verkaufspreise im Wohnraum sind deshalb auch 
nicht die Bauträger, sondern meist die Eigentümer, die ein Projekt maximal 
ausreizen möchten und den Bauträger dadurch zu höheren Verkaufspreisen 
zwingen. Auch bei Baulanderschließung von Kommunen werden die 
Verkaufspreise oftmals oberhalb des höchsten Bodenrichtwertes angesetzt und 
bilden dadurch die Grundlage der Preisspirale.  

SO SIEHT ES IN DER REALITÄT AUS
Wir sind seit Jahrzehnten in der Grundstücksentwicklung tätig und haben 
unzählige Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Besonders zwei 
Auffassungen begegnen uns in den Gesprächen mit Eigentümern immer wieder:  

1. "Es gibt gar kein Bauland mehr, deshalb ist mein Grundstück goldwert“ 

2. „Das Werthaltige ist mein Haus aus den 60ern,  
das ich im unsanierten Zustand zum Spitzenpreis verkaufe“    

Unsere Erfahrungen und die Ergebnisse unserer Projekte zeigen jedoch, dass 
beide Auffassungen grundsätzlich falsch sind. 
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zu 1. 
Bauland gibt es überall und davon reichlich. Damit meinen wir aber nicht neu 
entwickelte Baugebiete, wodurch Acker oder die grüne Wiese versiegelt und 
natürliche Flächen vernichtet werden. Es geht auch einfacher und nachhaltiger. 
Die Lösung liegt in bereits erschlossenem Bauland! Wer genauer hinsieht 
erkennt in allen gewachsenen städtebaulichen Strukturen Grundstücke, die zu 
großen Teilen brachliegen, weil die darauf stehenden Bestandsgebäude das 
bereits vorhandene baurechtliche Potenzial des Grundstückes nicht ausnutzen. 
Zudem kann bei genauer Betrachtung auch eine vollständig neue Entwicklung 
des Baurechtes durch einen Bebauungsplan zielführend sein, um eine enorme 
Wertschöpfung zu gewährleisten.  

zu 2. 
Bei genauerer Beobachtung des Immobilienmarktes und mit einem geschulten 
Blick auf die angebotenen Objekte entdeckt man wahre Schätze, die nicht 
selten auch von den Maklern übersehen werden. So erhalten wir häufig 
Angebote die beispielsweise ein „sanierungsbedürftiges Haus aus den 60ern 
mit 120 m2 Wohnfläche und einem 2.000 m2 Grundstück“ präsentieren.  
Basis des Verkaufspreises ist dann zumeist die Verkehrswertermittlung des 
Wohnhauses – das nebenbei einen schönen und großen Garten hat. Die 
Wahrheit ist, dass der nebenbei erwähnte große Garten das eigentliche 
Argument ist. Denn der Wert liegt in Grund und Boden! Bei einer Ableitung der 
Bebaubarkeit und gründlicher Prüfung, wie viel Wohnraum auf der Fläche 
entstehen kann, ergeben sich bei der Kalkulation oft große Überraschungen, 
welches Budget für das Grundstück verbleibt, also wie viel dem Eigentümer 
gezahlt werden kann. Fast immer liegen diese Werte über dem bisherigen 
Verkehrswert des Grundstückes, was sich direkt auf den Verkaufserlös der 
Immobilie auswirken kann.  

Tipp für Bestandsgebäude ohne großes Grundstück:  
Selbst wenn kein besonderes Grundstück zum Haus gehört, welches wie 
beschrieben das Neubaupotentzial steigert, sollte eine sanierungsbedürftige 
Immobilie nie ohne genaue Prüfung & Kalkulation verkauft werden. Denn 
oftmals können ein Abriss und Neubau in gleichem Umfang lukrativer – und 
auch attraktiver für den Endkunden sein, falls der Projektumfang eine positive 
Resonanz des Markts vermuten lässt. Wenn doch eine Sanierung der 
erschwinglichere Weg zu sein scheint, ist es auch hier essentiell ein Konzept zur 
Sanierung inkl. grober Ausschreibung ggf. Grundrissänderungen etc. 
aufzustellen, sodass man dem zukünftigen Käufer nicht nur eine attraktive 
Vision präsentiert, sondern ihm gleichzeitig durch eine fundierte Kalkulation 
inkl. Angebote der einzelnen Gewerke die Angst vor dem Projekt nimmt.  
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DIE HERANGEHENSWEISE IN DER PRAXIS
Nun stellt sich die Frage, wie man in der Praxis tatsächlich einen Kaufpreis über 
dem eigentlichen Wert der Immobilie erzielt?  

Zunächst müssen Sie dazu die Perspektive wechseln und die Immobilie durch die 
rationale Brille des Investors betrachten. Auch wenn es schwerfällt, ideelle 
Werte spielen ab jetzt keine Rolle mehr.  

Natürlich muss für den Investor eine möglichst hohe Wertschöpfung im 
Vordergrund stehen. Zum einen, um den Wünschen des Grundstückeigentümers 
nachkommen zu können aber natürlich auch, um das Projekt wirtschaftlich so zu 
planen, dass eine Bank das Vorhaben auch begleitet.  

Als erstes wird dazu das Baurecht geprüft und die maximale Bebauung inkl. 
Flächenberechnung hergeleitet. Anschließend werden die Besonderheiten des 
Grundstückes betrachtet, wie Hanglage, Schall, Bodengutachten etc. Die 
Ergebnisse werden in der folgenden Bauträgerkalkulation berücksichtigt, sodass 
das Ergebnis ausweist, wie hoch die Baukosten für die entstehende Wohnfläche 
sind, unter Berücksichtigung von Nutzfläche, Tiefgarage, Hangsicherung etc. 
Schließlich werden Kosten für Fachplaner, Genehmigungen, Gutachten, Kauf - 
und Finanzierungskosten hinzugefügt. Sobald alle Variablen festliegen, ergibt 
sich hieraus eine einfache Differenzrechnung, die das Budget zum Ankauf des 
Grundstückes wiedergibt.  

Aufgrund der Vorleistung ergibt sich hieraus in den allermeisten Fällen ein 
positives Ergebnis zu Gunsten des Eigentümers. 
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EIN GRUNDSTÜCK IST NICHTS WERT.  
NUR DAS BAURECHT DAZU.

Sicher ist diese Aussage stark überspitzt und vereinfacht.  
Aber je öfter wir über diese These nachdenken, desto mehr erkennen wir, wie 
zutreffend sie ist. 

Nehmen wir hier das extreme Beispiel eines Ackers, der direkt neben einem 
erschlossenen Baugebiet liegt. Auch das bestehende Baugebiet war früher 
Acker und wurde im Rahmen eines Bebauungsplanes zu Bauland umgewidmet. 
Das Bauland hat einen Bodenrichtwert von 1.200 €/ m2, der angrenzende Acker 
von 2 €/ m2. Demnach hat das Baugebiet den 600- fachen Wert. Aber was ist 
der Unterschied? Beides ist Grund und Boden, der in Form von Flurstücken in 
Grundbuchblättern als einzelne Grundstücke erfasst ist. Der einzige Unterschied 
ist das Baurecht! 

Sicherlich ist der Einwand richtig, dass die Erschließung des Ackers Kosten 
verursacht hat, sodass das Preisgefälle nicht 1:1 zu vergleichen ist. Der Einwand 
ist zwar formal richtig, in der Praxis aber zu vernachlässigen, da abhängig von 
den Gegebenheiten und Ausnutzung ein Grundstück bereits ab 50 €/ m2 
erschlossen werden kann. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass es Käufern von Grundstücken nicht um 
den Erwerb von Grund und Boden an sich geht, sondern um die Möglichkeit ein 
Bauprojekt zu realisieren.  

Wie ein Investor so treffend formulierte:  
„Wir kaufen keine Grundstücke, wir kaufen Baurecht!“
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS

1. Acker zu Bauland  

Dieses Projekt zeigt den zuvor geschilderten Extremfall, in welchem ein Acker 
veräußert werden soll. Das gezeigte Flurstück liegt in einer Kleinstadt in der 
Nähe von Passau und ist zum Zeitpunkt des Verkaufs als landwirtschaftliche 
Fläche ausgewiesen und hat somit keinerlei Baurecht. Der Bodenrichtwert liegt 
hier bei 1,70 €/ m2.   

Das Bauerwartungsland mit einer Größe von fast 6.000 m2 wurde für 165 €/ m2 
veräußert, allerdings mit der Bedingung im Kaufvertrag, dass das Baurecht für 
Mehrfamilienhäuser vorliegen muss, bevor der Kaufpreis gezahlt wird. 
Der Investor verpflichtete sich in diesem Fall dazu, das Baurecht selbst durch 
seine eigene Projektierung und Absprache mit der Gemeinde herzuleiten. 
Dennoch kann der fast 100- fache Kaufpreis zum augenblicklichen Wert nur 
geleistet werden, wenn er auch tatsächlich die Möglichkeit erhält dort zu bauen. 

  

 / 8 17



2. Grünfläche in Bestlage 

Ein perfektes Beispiel ist ein brachliegendes Grundstück in der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden mit einer Fläche von fast 2.500 m2. Im 
Landeskataster sieht die Fläche zunächst sehr attraktiv aus und ist mit einem 
Bodenrichtwert von 1.200 €/ m2 als Bauland ausgewiesen. Durch die 
angrenzende Bebauung und Straßenzüge ist das Gebiet auch bereits voll 
erschlossen.  

Schaut man sich allerdings den geltenden Bebauungsplan dazu an, sind die 
Erkenntnisse ernüchternd, da das Grundstück als Grünfläche bzw. Parkanlage 
definiert ist. Somit ist keine Bebauung möglich und der Wert muss auf 30 €/ m2 
als Freizeitfläche angesetzt werden. 
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3. Gewerbe zu Wohnen 

Eine sehr häufig auftretende Situation sind Gewerbeobjekte, die von einer 
gewachsen Struktur unterschiedlicher Nutzungsarten umschlossen sind. 
Bei diesem Grundstück, bestehend aus 5 Flurstücken, ist Grünfläche sowie 
Gewerbefläche und Mischfläche ausgewiesen. 
Grünland wird hier mit einem Wert von 5 €/ m2 beziffert, Gewerbeflächen mit 
170 €/ m2 und Mischflächen mit 420 €/ m2 Bodenrichtwert, sodass sich bei 
einzelner Betrachtung der Nutzungsarten ein Bodenrichtwert von 1,52 Mio € 
ergibt. Wenn eine vollständige Nutzung mit reinem Wohnen entwickelt wird, 
hebt sich der Bodenrichtwert auf 3,05 Mio € an. 
Durch eine aufwendige Bauvoranfrage und Vorleistungen mit Fachplanern, 
Gutachten etc. wurde tatsächlich ein Verkaufspreis von 5,5 Mio € erzielt.  
Und somit 360% des damaligen Bodenrichtwertes. 
Auch hier ist das Baurecht für den Investor entscheidend, da es das Risiko durch 
Planungssicherheit mindert und er den Grundstückseigentümer aufgrund seines 
Mitwirken bzw. Geduld an dem Erfolg beteiligen kann. 
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DIE BAULAND- FORMEL
Jedes Grundstück ist einzigartig, ebenso die persönlichen Wünsche der 
Eigentümer. 

Dennoch zeigen obige Beispiele und unzählige Grundstücksanalyse, dass sich für 
den Wert eines Grundstückes eine ganz simple Formel ableiten lässt: 

Baurecht für genehmigte Fläche der Bebauung    500 m2 
Differenz Verkaufspreise zu Gestehungskosten    x 500 € 
————————————————————————————————————- 
Potentieller Verkaufspreis Grundstück       250.000 € 

Diese Darstellung ist natürlich stark verallgemeinert. Natürlich müssen in der 
Realität Fachplanung, Genehmigung, Ausführung, Kaufnebenkosten, 
Finanzierung, Marketing, Vertrieb, Marge, Steuern, etc. vollumfänglich in den 
Gestehungskosten inkludiert werden. Dennoch zeigt die Rechnung sehr 
anschaulich, wie sich eine Änderung der Variable „Wohnfläche“ auf das Ergebnis 
niederschlägt.  

Bei einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 1.000 m2 und einem 
beispielhaften Bodenrichtwert von 250 €/ m2 würde sich die Preisbildung wie in 
der Tabelle gezeigt darstellen. Aufgrund der Gestehungskosten und 
Abhängigkeit zu den Verkaufspreisen als Erlös des Bauvorhabens, ergibt sich ein 
Delta, welches grob das Budget für den Ankauf des Grundstückes darstellt – 
allerdings in Relation zu der realisierbaren Fläche (Wohnen oder Gewerbe). 

Die beiden Kurven zeigen den Unterschied: Selbst, wenn der jeweilige 
Bodenrichtwert überall in Deutschland feststeht, gibt dieser nicht die 
tatsächliche Werthaltigkeit des Grundstückes an, sondern ist lediglich ein 
Indikator, um die gesamte Wohnlage zu bewerten. Häufig sieht man die 
Situation, dass z.B. ein Grundstück mit einer eingeschossigen Bauweise direkt 
an einem Grundstück mit einer 3-stöckigen Bebauung und somit wesentlich 
höherer Ausnutzung angrenzt, dennoch ist der Bodenrichtwert identisch. 
Umgekehrt kann es aber auch der Fall sein, dass der Wert unter dem 
Bodenrichtwert liegt, falls keine ausreichende Bebauung oder eine Bebauung 
nur zu erschwerten Bedingungen möglich ist.  
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In diesem Beispiel liegt der Break-Even, bei dem der potentielle Verkaufspreis 
den Bodenrichtwert schlägt, bei 500 m2 baubarer Fläche, was einer GFZ von 0,5 
entspricht.  

Deutlich ist der enorme Zuwachs bei einer höheren Ausnutzung, sodass ein 
Kaufpreis zum doppelten Bodenrichtwert - in Verdingung mit einer höheren 
Ausnutzung - in Aussicht steht, was in der Praxis regelmäßig auch erreicht wird. 

Achtung: 
Das aufgeführte Beispiel ist maximal vereinfacht und dient der 
Veranschaulichung und um ein grundlegendes Verständnis von den 
Abhängigkeiten zu entwickeln. 
In der Praxis sind die Tabellen, Berechnungsgrundlagen, Prüfungen und 
Analysen extrem umfangreich und erfordern jahrelange Erfahrungen und 
Spezialisierung unter Zuhilfenahme entsprechender Tools. 
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DIE ENTSCHEIDUNGSMATRIX

1. Der Kaufpreis in Relation zum Zeitfenster  

Die folgende Grafik zeigt die grundsätzliche Abhängigkeit des Kaufpreises zum 
Faktor Zeit, da mit fortschreitender Planung auch die Sicherheit für den Investor 
zunimmt und somit weniger Risikopuffer einkalkuliert werden muss. 
An dieser Stelle wurde bewusst auf die Skala/ Einheiten der Achsen verzichtet, 
da diese von dem Umfang des Projektes, Art der Baurechtschaffung, Region, 
saisonalen Faktoren und Planungsgeschick abhängig sind. 
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2. Die Kaufpreisentwicklung mit Baurecht 

In den vorherigen Leitfäden wurde erläutert, wie sich z.B. ein Kaufpreis in zwei 
Zahlungsstufen aufgliedern lässt und hier veranschaulicht wird. 
Allerdings verhält es sich auch bei jeder anderen Abwicklung so, dass ein 
Grundstück- Ist- Zustand einen bestimmten Verkehrswert hat. Erst mit einer 
Baugenehmigung oder Baurecht durch einen Bebauungsplan ist das Grundstück 
auch werthaltig, sodass die Projekt- Kalkulation des Investors greift und der 
vorher avisierte Kaufpreis des Grundstückes gerechtfertigt ist. 
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3. Optimierung des Verkaufsprozesses mit Objektaufbereitung 

Ergänzend zur vorherigen Grafik ist nun zusätzlich eine aussagekräftige  
Aufbereitung des Grundstückes eingebunden, die bereits vor dem 
Verkaufsprozess den Wert der Immobilie steigert, da somit die Investoren ganz 
exakt entsprechend ihres Suchprofil angesprochen werden können und diese 
einen Großteil ihrer Arbeit zur Prüfung abgenommen bekommen und schnelle 
Entscheidungen getroffen werden können. 

 / 15 17



 
 
 

GRUNDSTÜCKE ÜBER WERT KAUFEN

In den vorherigen Kapiteln wurde deutlich, wie wichtig es ist, das Potential des 
Baurechts einer Liegenschaft aufzuzeigen und zu entwicklen, da mit jeden m2 
Wohnfläche, der umgesetzt werden kann, linear der Wert des Grundstückes 
steigt. 

Unsere Statistik dokumentiert im Mittel, dass Grundstückspreise von 42 % über 
dem Wert erzielt werden konnten. 
Hier gibt es natürlich auch Ausreißer mit 108 % oder, wie oben gezeigt 260 % in 
gewachsene Strukturen. Ganz abgesehen von der reinen Baulanderschließung, 
welche ein Vielfaches ermöglicht. 

Und diese Preise werden nicht gezahlt, weil Geld zu verschenken ist, sondern 
weil es die faire Basis ist, um gute Grundstücke für erfolgreiche Bauprojekte 
transparent einzukaufen. 

Sie haben Fragen speziell zu Ihrem Grundstück? 
Wir helfen Ihnen gern kostenlos & unverbindlich! 

Hinweis: 
Dieses Dokument stellt keine rechtliche Beratung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Urheberrecht Fonfara Immobilien GmbH
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