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Wenn der Land Besitzer (noch) nicht verkaufen will

Viele Landbesitzer „horten“ Bauland als (Alters-)-Anlage. Also 
weshalb sollten sie Ihnen Land verkaufen, wenn sie zurzeit noch 
kein Geld brauchen? 
Der Bund spricht schon heute über Zwangsmassnahmen gegen 
diese Art von Kapitalanlagen. Um diesen Massnahmen, wie auch 
immer sie einmal aussehen werden, zu entgehen, braucht es 
geeignete Strategien. 
  

1. Ein Teil des Grundstückes wird verkauft, und mit dem 
Erlös wird auf dem verbleibenden Land ein Modul Haus 
errichtet. Das Kapital ist wieder investiert, doch jetzt bringt 
es eine Rendite im Vergleich zum baren Land.          
Gerne beraten wir Landbesitzer über diese lukrativen 
Möglichkeiten.

2. Das Bauland wird im Baurecht (=Miete für 99 Jahre) 
abgegeben, mit einem Vorkaufsrecht für den Hausbauer. 
Wenn der Landbesitzer dann einmal verkaufen möchte. 
Kann er das dem Hausbesitzer oder einem Dritten, der zu 
diesem Zeitpunkt selber eine sichere Kleinanlage sucht.

3. Land mieten für 10 bis 20 Jahre geht nur schwer, da keine 
Bank ein Haus auf gemietetem Land finanziert.                
Es gibt dabei aber einen kleinen Trick: Sie kaufen das 
Grundstück, bleiben es aber dem Verkäufer schuldig. Als 
Sicherheit bekommt der ein Schuldbrief auf das 
Grundstück, einer, wie er auch die Bank bekommt. Statt 
der Bank schulden Sie Ihre Hypothek dem Landverkäufer 
und er bekommt eine Rendite in der Form von Zinsen, die 
Sie sonst der Bank bezahlen müssten.

Die besten Links zu Ihrem neuen Grundstück:

www.anzeiger.ch gute Suchmaschine für die Grundstücksuche
www.immo.ch wie anzeiger.ch aber Anzeige der Grundstücke auf Google-Maps
www.urbanhome.ch gratis Immobilienportal mit guten Suchmöglichkeiten 
www. immoscout.ch zur Zeit zweit grösstes Immobilienportal der Schweiz 
www.homegate.ch zur Zeit grösstes Immobilienportal in der Schweiz
www.nabhome.ch gutes Imobilienportal für den Kanton Aargau

http://www.anzeiger.ch/bauland_mieten_oder_kaufen?page=1&loweredPriceOnly=false&withPictureOnly=false&extSearch=true&cid=1&resultTab=list&size=15
http://www.immo.ch/bauland_kaufen?
http://www.urbanhome.ch/immobilien/suchen/kaufen/wohnen
http://www.immoscout24.ch/de/suchen/bauland-kaufen?s=4&t=2
http://www.homegate.ch/kaufen/bauland/schweiz?a=default&l=default&incsubs=default
https://www.nabhome.ch/omega8/suche.phtml
http://www.anzeiger.ch/bauland_mieten_oder_kaufen?page=1&loweredPriceOnly=false&withPictureOnly=false&extSearch=true&cid=1&resultTab=list&size=15
http://www.immo.ch/bauland_kaufen?
http://www.urbanhome.ch/immobilien/suchen/kaufen/wohnen
http://www.immoscout24.ch/de/suchen/bauland-kaufen?s=4&t=2
http://www.homegate.ch/kaufen/bauland/schweiz?a=default&l=default&incsubs=default
https://www.nabhome.ch/omega8/suche.phtml

