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Vergaberichtlinien für die gemeindeeigenen 

Einfamilienhausbauplätze im Baugebiet 

„Mozartweg/Hölderlinweg“ in Walheim 
 

 

 

 Der Verkauf eines Einfamilienhausbauplatzes erfolgt nur an volljährige 

natürliche Personen, die auf dem Baugrundstück ein selbstgenutztes 

Eigenheim bauen wollen (nicht an Firmen, Investoren oder ähnliche 

Institutionen – diese werden in der zweiten Ausschreibungsrunde für die 

Kettenhausbebauung und die Mehrfamilienhäuser berücksichtigt). 

Der Bewerber muss zukünftiger Grundstückseigentümer sein.  

 

 Der Verkauf erfolgt zum Höchstgebot wie folgt: 

 

Jeder Bieter hat ein Angebot in Form eines Eurobetrages pro Quadratmeter 

Bauplatzfläche abzugeben. Cent-Beträge werden nicht berücksichtigt. Der 

Mindestpreis beträgt 450,- €/m² Bauplatzfläche. Jeder Bauwillige kann sich 

für alle Grundstücke bewerben, kann aber nur einen Bauplatz erhalten. Es 

muss eine Priorisierung der Grundstücke durch den Bieter erfolgen. 

Angebote unter dem Mindestpreis werden nicht berücksichtigt. Dem 

Angebot ist eine Finanzierungsbescheinigung beizulegen. 

 

Der Zuschlag erfolgt an den Bieter mit dem höchsten Kaufpreisangebot. 

Sollten mehrere Bewerber dasselbe Höchstgebot abgegeben haben, 

entscheidet das Los.  

Bewerber, für deren Grundstück kein weiteres Gebot vorliegt oder die das 

Höchstgebot abgegeben haben, erhalten eine Bauplatzzusage von der 

Gemeinde Walheim. 

 

 Gleichzeitig mit der Bauplatzzusage wird eine Reservierungsgebühr in Höhe 

von 500,- € von der Gemeinde Walheim erhoben. Diese wird beim 

Zustandekommen des Kaufvertrags zurückerstattet. Wird innerhalb einer 

Frist von 12 Wochen, aus Gründen die der Erwerber zu verantworten hat, 

kein Kaufvertrag geschlossen, geht das Grundstück wieder an die 

Gemeinde Walheim zurück. Die Reservierungsgebühr wird in diesem Fall 

nicht erstattet. Die Gebühr wird für den entstandenen 

Verwaltungsaufwand einbehalten. 

 

 Der Kaufpreis beinhaltet alle Kosten der erstmaligen Erschließung. Alle 

weiteren Kosten, insbesondere die Hausanschlusskosten für die 

Abwasserbeseitigung bzw. Wasserversorgung und die Kosten für die 

Versorgung des Grundstücks mit Strom, Telekommunikation, Gas etc. sowie 



den Klärbeitrag, trägt der Käufer zusätzlich bzw. werden dem Käufer von 

der Gemeinde oder den jeweiligen Versorgungsunternehmen direkt in 

Rechnung gestellt. Der Käufer trägt außerdem die Kosten des Notars sowie 

die Grunderwerbsteuer. Die Bauplätze werden in vermessenem und 

teilabgemarktem Zustand verkauft. Die Abmarkung der Grenzen, insoweit 

diese nicht an eine öffentliche Fläche angrenzen, ist Sache des Käufers. 

 

 Die Käufer verpflichten sich innerhalb von zwei Jahren nach 

Vertragsabschluss mit den Bauarbeiten für ein Wohngebäude zu beginnen 

und zur bezugsfertigen Erstellung des Wohngebäudes innerhalb von vier 

Jahren nach Vertragsabschluss. Diese Verpflichtung wird durch ein 

Rücktrittsrecht für die Gemeinde im Grundbuch abgesichert.  

 

 Der Bauplatz darf weder ganz noch teilweise weiterveräußert werden, 

ohne dass auf diesem ein bezugsfertiges Wohnhaus errichtet worden ist. Bei 

Nichteinhaltung dieser Verpflichtung steht der Gemeinde Walheim ein 

Wiederkaufsrecht zum ursprünglichen Kaufpreis zu. Eine Verzinsung erfolgt 

nicht. Zur Sicherung des Wiederkaufsrechts ist die Gemeinde berechtigt, die 

Eintragung einer Rückerwerbsvormerkung im Grundbuch zu beantragen.  

 

 Die Gemeinde kann die Vergabe jederzeit beenden, ohne dass 

Schadensersatzansprüche der Bieter gegenüber der Gemeinde entstehen. 

Dies gilt insbesondere, falls der Mindestverkaufspreis nicht erreicht wird. Die 

Gemeinde übernimmt keine Kosten, die bei den Bietern anfallen.  

 

 
 


