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� Der Verkauf erfolgt gegen Abgabe eines schriftlichen Kaufgebotes an den Meistbieten-

den. Zuteilungszeitpunkte sind die vorterminierten Sitzungen des Gemeinderats. Dabei 
können Kaufgebote berücksichtigt werden, die der Gemeinde am Sitzungstag bis ein-
schließlich 12.00 Uhr vorliegen.  

� Das Mindestgebot beträgt 413,00 EUR/m² für den voll erschlossenen Bauplatz.  

� Die Gemeinde gewährt für Familien mit Kindern einen Rabatt von 5.000 EUR je Kind 
unter 18 Jahren. Eine Vergünstigung wird nur ein Mal gewährt, d.h. zwei Bauplätze gel-
ten als ein Bauplatz, zudem gilt die Vergünstigung nicht für Investoren/Bauträger, wel-
che an Familien mit Kindern weiteräußern oder vermieten. Bei getrennt lebenden Ehe-
partnern werden nur Kinder berücksichtigt, für die der Erwerber das Sorgerecht besitzt.  
Die Zuschusssumme wird mit den Grunderwerbskosten bei Vertragsabschluss ver-
rechnet. Werden innerhalb 5 Jahren nach Kaufvertragsabschluss weitere Kinder gebo-
ren, wird ebenfalls je Kind ein Rabatt von 5.000 EUR gewährt. Der Rabatt gilt nur, 
wenn die Familie mindestens 5 Jahre lang den Bauplatz selbst bewohnt. Im Falle eines 
Vertragsrücktritts ist die Gemeinde berechtigt, die Zuschusssumme entsprechend zu 
verrechnen. Die Förderung ist nicht übertragbar – ein Rechtsanspruch wird ausge-
schlossen. 

� Bieter und Gemeinde halten sich nach schriftlicher Zuschlagserteilung für die Dauer 
von zwei Monaten an das jeweilige Höchstgebot gebunden. In dieser Zeit soll der Ab-
schluss des Kaufvertrages erfolgen. Danach ist die Gemeinde berechtigt, das jeweilige 
Grundstück anderweitig zu veräußern. 

� Der Kaufpreis ist in der Regel innerhalb eines Monats nach Vertragsabschluss in voller 
Höhe zur Zahlung fällig. Andere Zahlungsziele sind im Einzelfall möglich.  

� Das Grundstück wird voll erschlossen verkauft. 

� Durch den Verkauf ihrer Bauplätze will die Gemeinde auch eine zügige Überbauung 
des neuen Baugebiets erreichen. Sie behält sich deshalb ein Wiederkaufsrecht für den 
Fall vor, dass der Erwerber das Grundstück nicht innerhalb von 3 Jahren ab Bebaubar-
keit mit einem bezugsfertigen Wohnhaus bebaut. Dies wird durch eine entsprechende 
Auflassungsvormerkung im Grundbuch gesichert. 

� Die Gemeinde sichert die Bauplatzeigenschaft im Rahmen des geltenden Bebauungs-
planes zu. Ansonsten geht das Grundstück in dem Umfang und Zustand auf den Er-
werber über, wie es die Gemeinde besitzt, d.h. ohne Zusicherung weiterer Eigenschaf-
ten und ohne eine über das Gesetz hinausgehende  Gewähr für Rechts- und Sach-
mängel.  


