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Informationen zum Bieterverfahren 
 
Die Vermarktung der vier unbebauten Grundstücke erfolgt in einem offenen Bieterverfahren. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber verschaffen, wie dieses 
Bieterverfahren abläuft und Ihnen die Rahmenbedingungen erläutern. 
 

Was ist ein Bieterverfahren? 

Im Bieterverfahren bildet sich der Kaufpreis durch die Angebote der interessierten Bewerber 
am Markt, wobei ein Mindestgebot als Kaufpreisindikation vorgegeben wird. Zu Beginn wird 
der im Bieterverfahren vorgesehene Grundstücksverkauf bekannt gemacht. Der nächste 
Schritt ist die Besichtigung der zu veräußernden Grundstücke. Im Anschluss an die 
Besichtigung können Interessenten dem Eigentümer ein unverbindliches Gebot per E-Mail, 
Fax oder Post zukommen lassen. Durch das Bieterverfahren bindet sich weder der 
Interessent noch der Eigentümer zum Kauf bzw. Verkauf der Grundstücke. Dem Eigentümer 
steht es frei, mit dem höchstbietenden Interessenten in Verhandlungen zu treten.  
Am Ende des Bieterverfahrens gibt es keinen Zuschlag wie bei einer Versteigerung, sondern 
einen ganz normaler Kaufvertrag beim Notar zum Höchstgebotspreis, wenn der Eigentümer 
diesen akzeptiert. Selbstverständlich werden alle, die Gebote abgegeben haben und nicht 
zum Zuge gekommen sind, informiert. 

 
Damit Sie sich ein Bild von den Grundstücken machen können, gibt es einen offenen 
Besichtigungstermin, der über Zeitungsanzeigen, Internet etc. bekannt gegeben wird. Diesen 
haben wir bereits terminiert: 

 
Offener Besichtigungstermin  

Sonntag, 31.08.2014, um 16 Uhr 
 
 

Vor, während und nach der Besichtigung geben wir Ihnen gerne die Gelegenheit, alle Ihre 
Fragen zu stellen.  

Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit zu prüfen, ob sich Ihr Immobilienwunsch auf 
einem dieser Grundstücke realisieren lässt.  

Sofern Ihrerseits Kaufinteresse besteht, reichen Sie uns bitte bis zum 30.09.2014 ein 
schriftliches Kaufangebot ein. Dies muss sich jeweils konkret auf eines der vier 
Baugrundstücke beziehen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Mindestgebote. 
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit für mehrere oder auch alle vier 
Grundstücke Gebote abzugeben. Die Bieterrunde endet am 30.09.2014. 

Anschließend werden wir alle Bieter über das bis dahin vorliegende Höchstgebot je 
Grundstück unterrichten. Die Eigentümerin behält sich vor, eine weitere Bieterrunde zu 
eröffnen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihr Gebot nachzubessern. Mit der Abgabe 
dieses Gebotes bitten wir Sie dann im Rahmen der Bonitätsprüfung, eine 
Finanzierungszusage eines Geldinstituts in entsprechender Gebotshöhe mit einzureichen. 
Sobald ein Gebot die Zustimmung der Eigentümerin findet, kann eine konkrete 
Abschlussverhandlung mit dem Bieter geführt und der notarielle Grundstückskaufvertrag 
geschlossen werden. Die übrigen Teilnehmer werden wir ebenfalls davon unterrichten. 
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Es handelt sich bei der Verkaufsofferte um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe 
von Kaufangeboten. Das Bieterverfahren ist keine Auktion oder Versteigerung. Sie geben 
lediglich ein Angebot ab.  Mit der Abgabe eines Angebotes erklären Sie sich mit folgenden 
Verfahrens- und Verkaufsbedingungen einverstanden: 
 

- Die Eigentümerin behält sich die volle Entscheidungsfreiheit darüber vor, ob, wann, an 
wen und zu welchen Bedingungen der Verkauf erfolgt. Ebenfalls behält sie sich vor, 
weitere Bieterrunden zu eröffnen. 

 
- Aus der Teilnahme an dem Auswahlverfahren lassen sich keine Verpflichtungen der 

Eigentümerin herleiten. Ansprüche gegen die Eigentümerin, insbesondere wegen der 
Nichtberücksichtigung von Geboten sowie Änderung bzw. Beendigung des 
Bieterverfahrens, sind ausgeschlossen. 

 
- Die Eigentümerin, vertreten durch die hwg immobilien GmbH, behält sich auch vor, 

Kaufinteressenten zur Abgabe von Nachgeboten aufzufordern und einen Nachweis 
über die Kaufpreisfinanzierung zu verlangen. Der höchstbietende Kaufinteressent hat 
keinen Anspruch darauf, dass die Eigentümerin ihm das Objekt verkauft. 

 
- Vorab wurden Mindestgebote veröffentlicht. Im Rahmen der Preisangabenverordnung 

weisen wir darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um einen Mindestpreis / 
Kaufpreisuntergrenze handelt und nicht um den letztendlichen  Kaufpreis. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Einblick in das Bieterverfahren und über die 
Grundstücke geben konnten. 

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Rückfragen persönlich, telefonisch und auch per E-Mail 
zur Verfügung: 

hwg immobilien GmbH 
Im Bruchfeld 17 
45525 Hattingen   

Telefon 02324 5009-700 
Telefax 02324 5009-770  
E-Mail: info@hwg-immobilien.de  
Web: www.hwg-immobilien.de 
 


