Informationen für Verkäufer und Käufer von bebauten Grundstücken und
Bauplatzgrundstücken
1.

Der Käufer sollte den Kaufpreis keinesfalls vor dem Beurkundungstermin bezahlen oder bereits eine
Überweisung in Auftrag gegeben haben! Im Beurkundungstermin wird Ihnen der Ablauf erläutert, der
bei Grundstücksgeschäften nötig ist, um alle Beteiligten vor ungesicherten Leistungen zu schützen.

2.

Der Käufer sollte sich bei der Gemeinde, in der das Grundstück liegt, über die folgenden Aspekte
erkundigen. Wenn die betroffenen Stellen dem Käufer die Auskünfte nicht ohne weiteres erteilen,
müsste der Verkäufer die nötigen Auskünfte beschaffen oder dem Käufer eine Vollmacht zur
Erkundigung geben.
a) Wie ist der Stand der Erschließung und der Stand der Abrechnung diesbezüglich (Sind die
Anschluss- und Erschließungseinrichtungen endgültig hergestellt? Sind die Anschluss- und
Erschließungsbeiträge vollständig endabgerechnet?)? Lassen Sie sich von der Gemeinde
möglichst eine schriftliche Bestätigung geben.
b) Bestehen Baulasten? Lassen Sie sich von der Gemeinde möglichst eine schriftliche Bestätigung
geben, dass keine Baulasten bestehen. Sollten Baulasten bestehen, klären Sie bitte, ob diese
für Sie akzeptabel sind und bringen einen Ausdruck der Baulast aus dem Baulastenverzeichnis
zum Beurkundungstermin mit.
c) Steht der Gemeinde ein Vorkaufsrecht gemäß der §§ 24 Baugesetzbuch zu und wenn ja,
beabsichtigt die Gemeinde, dieses auszuüben?
d) Insbesondere wenn eine Bebauung des Vertragsgegenstands beabsichtigt ist (z.B.
Bauplatzgrundstück) oder An- oder Umbauten gewünscht sind: Ist das Grundstück für Ihre
Zwecke nutzbar, ist es insbesondere so bebaubar, wie Sie es sich vorstellen? Lassen Sie sich
die geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erläutern und klären Sie die Nutzbarkeit für Ihre
Zwecke unbedingt vorab ab.

3.

Wenn im Grundbuch Rechte eingetragen sind:
a) Dem Käufer sollte der Inhalt der Rechte in Abt. II bekannt sein, wenn solche Rechte
übernommen werden. Der Verkäufer kann sich beim Grundbuchamt die sogenannte
„Bewilligung“ beschaffen, die dem Recht zu Grunde liegt. Daraus geht hervor, welchen Inhalt das
Recht hat. Bitte bringen Sie die Bewilligung möglichst zum Beurkundungstermin mit.
b) Wenn im Grundbuch Rechte in Abt. III eingetragen sind (insbesondere Grundschulden) und es
sich um sogenannte Briefgrundpfandrechte handelt, sollten Sie bei der jeweiligen Bank klären,
ob der Grundpfandrechtsbrief dort vorliegt. Bitte geben Sie im Datenblatt für den Notartermin an,
wo sich der Grundschuldbrief befindet.
c) Sollen Belastungen gelöscht werden und befinden sich die dazu erforderlichen Unterlagen (so
genannte „Löschungsbewilligung“ und gegebenenfalls die vorstehend erwähnten
Grundpfandrechtsbriefe) bereits in den Unterlagen des Verkäufers, reichen Sie uns die
Unterlagen bitte vorab ein oder bringen Sie sie vollständig zum Beurkundungstermin mit.

4.

Der Verkäufer muss dem Käufer sämtliche Mängel am Grundstück mitsamt der darauf befindlichen
Gebäude (Mängel wären insbesondere auch Altlasten und andere schädliche Bodenveränderungen)
offenbaren, die ihm bekannt sind. Der Verkäufer kann eine Haftung für Mängel, die ihm bekannt sind,
die er dem Käufer aber nicht offenbart, nicht ausschließen.

5.

Sofern die Bestellung von Rechten erforderlich ist, z.B. Überfahrts-, Wege- und / oder
Leitungsrechte, um für das Kaufgrundstück oder Nachbargrundstücke eine Zuwegung und / oder
Versorgung zu sichern, teilen Sie dies bitte nach Klärung des Rechtsinhalts untereinander an uns
mit, damit wir entsprechende Regelungen in den Vertragstext aufnehmen und eventuelle

Unklarheiten vorab klären können.
6.

Wenn der Käufer den Kaufpreis ganz oder zum Teil finanziert (einen Kredit aufnimmt) und dazu die
Bestellung einer Grundschuld erforderlich ist, reichen Sie uns das Grundschuldbestellungsformular
bitte ein, sobald Sie dieses erhalten haben. Sie verkürzen damit die Dauer des
Beurkundungstermins, weil bereits alles erforderliche vorbereitet werden kann.

7.

Wenn außer dem (Haus-)Grundstück Gegenstände mitverkauft sind, z.B. Einbauküche, Heizöl,
Möbel o.ä., und hierfür – etwa zur Ersparnis von Grunderwerbsteuer – im Kaufvertrag ein bestimmter
Kaufpreisanteil ausgewiesen werden soll, kann es Probleme bei der Kaufpreisfinanzierung geben.
Benötigt der Käufer einen Kredit von der Bank zur Kaufpreisfinanzierung, ist die finanzierende Bank
häufig nur bereit, den reinen Kaufpreis für das (Haus-)Grundstück zu finanzieren, nicht aber den auf
die mitverkauften Gegenstände entfallenden Kaufpreisteil. Der Käufer sollte sich, sofern mitverkaufte
Gegenstände nicht aus Eigenmitteln bezahlt werden können, zur Vermeidung von Problemen
unbedingt vor dem Kaufvertragsabschluss bei seiner finanzierenden Bank informieren, ob diese den
Kaufpreis auch insoweit finanziert, als dieser auf mitverkaufte Gegenstände und nicht auf das reine
(Haus-)Grundstück entfällt.

8.

Bei Unklarheiten oder Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir sind für Sie erreichbar unter
Notariat Stuttgart-Sillenbuch, Notar Wegener, Kirchheimer Straße 65, 70619 Stuttgart
Tel.:
Fax:
E-Mail:

+49 711 / 476 23 22
+49 711 / 476 23 26
anfrage@notarwegener.de
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