
Seite 1 von 4 Seiten 

 

Anlage 3 - Hinweise über die vom Gemeinderat beschlossenen Verkaufs-/ 
Vergabekriterien für Bauplatzinteressenten zur  Vergabe gemeindeeigener Bauplätze 
im Wohnbaugebiet „Fuchsloch“ in Ostelsheim (4. Vergaberunde) 

 
 
1.) Kaufpreis / Fälligkeit der Kaufpreiszahlung 

 
Der Kaufpreis liegt bei 430 €/m² Bauplatzfläche. Die Grundstücke werden voll erschlossen 
verkauft. Der Kaufpreis ist innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss des Kaufvertrags zur 
Zahlung fällig. Sämtliche Nebenkosten (Notargebühren, Grundbucheintragung, usw.) sind 
vom Bauplatzerwerber zu tragen. 
 
2.) Vergabekriterien 

 
1. Für die im Grundstückslageplan gelb markierten Bauplätze gelten die folgenden 

Vergabekriterien:  
 

Diese Bauplätze werden ausschließlich an Personen mit sozialem Bezug zu Ostelsheim 
vergeben, und zwar an: 

 

• Ostelsheimer Einwohner, die zum Zeitpunkt des Bewerbungseingangs seit mind. 6 
Monaten mit Hauptwohnsitz in Ostelsheim wohnen, 

• Auswärtige, die zum Zeitpunkt des Bewerbungseingangs seit mindestens 1 Jahr ihrer 
Haupterwerbstätigkeit in Ostelsheim nachgehen (Arbeitnehmer, Selbstständige/Frei-
berufler und Gewerbetreibende) oder   

• Auswärtige, die in den letzten 20 Jahren (bemessen ab Zeitpunkt des Bewerbungs-
eingangs) mindestens 3 Jahre mit Hauptwohnsitz in Ostelsheim gewohnt haben. 

 
Innerhalb dieser Personengruppen erfolgt die Vergabe zunächst an denjenigen Bewerber 
mit den meisten im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern. 
 
Sofern sich mehrere Bewerber auf denselben Bauplatz bei gleicher Kinderzahl bewerben, 
erfolgt die Vergabe an denjenigen Bewerber, der die anteilig (prozentual) höchste 
Lebenszeit mit Hauptwohnsitz in Ostelsheim gewohnt hat.  
 
Sofern dann noch immer keine Entscheidung gefallen ist, erfolgt die Bauplatzvergabe im 
Losverfahren. 

 
 
2. Für die im Grundstückslageplan orange markierten Bauplätze gelten die folgenden 

Vergabekriterien: 
 

Diese Bauplätze werden neben den unter Nr. 1 genannten Personen auch an andere 
Personen (also Nicht-Ostelsheimer) vergeben. 

 
Innerhalb dieser Personengruppen erfolgt die Vergabe zunächst an denjenigen Bewerber 
mit den meisten im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern. 
 
Sofern sich mehrere Bewerber auf denselben Bauplatz bei gleicher Kinderzahl bewerben, 
erfolgt die Vergabe an denjenigen Bewerber, der die anteilig (prozentual) höchste 
Lebenszeit mit Hauptwohnsitz in Ostelsheim gewohnt hat.  
 
Sofern dann noch immer keine Entscheidung gefallen ist, erfolgt die Bauplatzvergabe im 
Losverfahren. 

 
 

 

X 
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Generell gilt: 
 
Ausgeschlossen sind Bewerber, die bereits selbst oder deren Ehepartner/Lebenspartner 
einen Bauplatz von der Gemeinde Ostelsheim erworben haben/hat. 
 
Bewerber zum Vergabeverfahren können nur natürliche Personen (Privatpersonen) sein, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Makler, Architekten, Fertighaus-hersteller, 
Bauunternehmen, Baubetreuer oder sonstige Investoren werden als Bewerber im 
Vergabeverfahren nicht berücksichtigt, es sei denn, dass nachgewiesen wird, dass der 
Erwerb zur privaten Eigennutzung erfolgt. 
 
Bewerbungsfrist ist jeweils am Tag vor der nächsten Gemeinderatssitzung. In der 
Gemeinderatssitzung wird dann über die bis zum Vortag eingegangenen Bewerbungen 
entschieden und die Bauplätze entsprechend der Vergabekriterien vergeben. 
 
Jeder Bewerber kann sich auf alle verbleibenden Bauplätze (siehe Grundstückslageplan)  
bewerben, wobei auf dem Bewerbungsbogen eine Priorisierung der gewünschten Bauplätze 
erfolgen muss. Die im Bewerbungsbogen vom Bewerber geäußerten Prioritäten und 
Bauplatzwünsche sind für den Bewerber im Verfahren bindend. 
 
 
3.) Bedingungen für späteren Grundstückskauf 

 
Der Käufer geht mit dem späteren Grundstückskauf die folgenden Verpflichtungen ein: 
 

a) Bauverpflichtung 
Die Gemeinde Ostelsheim kann vom Kaufvertrag über das erworbene Wohnbau-
grundstück zurücktreten, wenn der Käufer nicht bis spätestens 3 Jahren nach 
Abschluss des Kaufvertrages ein bezugsreifes Wohnhaus auf dem erworbenen 
Bauplatzgrundstück errichtet hat. 
 

b) Verpflichtung zur Selbstnutzung  
Der Käufer hat das auf dem von der Gemeinde erworbenen Wohnbauplatzgrundstück 
zu errichtende Wohngebäude während der Dauer von mind. 5 Jahren, gerechnet ab 
Bezugsfertigstellung des Wohngebäudes, selbst zu bewohnen. Er muss dort mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sein. 

 
c) Weiterveräußerungsverbot 

Der Käufer verpflichtet sich, das von der Gemeinde erworbenen Wohnbauplatzgrund-
stück innerhalb eines Zeitraumes von mind. 5 Jahren ab Bezugsfertigstellung nicht 
ohne Zustimmung der Gemeinde weiter zu veräußern.  
 

Zur Sicherung aller Ansprüche der Gemeinde Ostelsheim auf Kaufpreisnachzahlung aus den 
Verpflichtungen a) bis c) bewilligt der Käufer zu Lasten des Kaufgrundstückes und zu 
Gunsten der Gemeinde Ostelsheim eine Sicherungshypothek bis zum Höchstbetrag von 
25.000 €.  
 
 
4.) Nachweispflicht der/s Bewerber/s und Ermächtigung zur Datenprüfung 

 
Erforderliche Nachweise sind vom Bewerber zu erbringen.  
 
Die Gemeinde Ostelsheim wird durch Abgabe des Bewerbungsbogens ermächtigt, die 
angegebenen Daten mit den Daten beim Einwohnermeldeamt, Grundbuch, des Meldeportals 
sowie den Daten des Gewerberegisters zur Prüfung abzugleichen. Sofern darüber hinaus 
nicht im Fragebogen geforderte Nachweise zur Prüfung der Daten erforderlich sein sollten, 
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so können diese von der Gemeinde Ostelsheim auch noch nach Abgabe der Bewerbung 
vom Bewerber verlangt werden. Eine Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung liegt dem 
Bewerbungsbogen bei. 
 
Sofern sich im Laufe des Vergabeverfahrens herausstellen sollte, dass Angaben vorsätzlich 
falsch angegeben wurden, führt dies zum sofortigen Ausschluss der Bewerbung. 
 
Für die Vollständigkeit, Bestimmtheit und Richtigkeit der eingereichten Angaben/Unterlagen 
ist alleine der Bewerber verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Bewerber 
vor Abgabe seiner Bewerbung in ausreichendem Maße über den/die gewünschten 
Bauplatz/Bauplätze, die Festlegungen des Bebauungsplans „Wohngebiet Fuchsloch“ und 
das Vergabeverfahren informiert hat.  
 
Der Bebauungsplan (Pläne und Text) kann auf der Homepage der Gemeinde Ostelsheim 
www.ostelsheim.de unter Bürger / Bauen und Werte / Wohnbauplätze eingesehen werden. 
 
 
5.) Förderung von Familien mit Kindern nach Kauf  

 
Zur Familienförderung wird nach dem Kauf eines Bauplatzes von der Gemeinde im 
Wohnbaugebiet „Fuchsloch“ ein Pauschalbetrag von 3.000 € pro Kind (unter 18 Jahre alt) 
gewährt. Adoptierte Kinder werden auch berücksichtigt. 
 
Die Förderung wird jedoch nicht beim Abschluss des Kaufvertrages ausgezahlt, sondern erst 
zum Zeitpunkt des Einzugs in das auf dem erworbenen Bauplatz erstellte Haus mit 
gleichzeitiger melderechtlicher Ummeldung als Hauptwohnsitz. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass sich Familien mit ihren Kindern tatsächlich auch in Ostelsheim mit ihrem Hauptwohnsitz 
anmelden. Die Förderung hat zudem auch für Kinder Gültigkeit, die innerhalb von 12 
Monaten nach Bezug des Hauses geboren werden.  
 
Die in Betracht kommenden Familien müssen sich bei Anmeldung Ihres Hauptwohnsitzes 
und/oder bei der Geburt ihrer Kinder bei der Gemeinde Ostelsheim melden und den Bezug 
von Kindergeld nachweisen. Dann wird auf schriftlichen Antrag die Familienförderung nach 
der bestehenden Anzahl der Kinder (unter 18 Jahre alt), die in das Haus einziehen, 
ausbezahlt. Für die Auszahlung der Familienförderung ist das Alter der Kinder bei 
Anmeldung des Hauptwohnsitzes entscheidend, nicht zum Zeitpunkt des Kaufvertrages. 
 
Bei der Förderung handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 
 
 
8.) Weitere Hinweise 

 
Nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften der textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Wohnbaugebiet Fuchsloch“ dürfen Doppelhäuser nur mit einer 
einheitlichen Dachneigung für das gesamte Doppelhaus errichtet werden und sind in ihrer 
Dachfarbe und Dacheindeckung einheitlich zu gestalten. Bewerber von Bauplätzen für 
Doppelhaushälften führt die Gemeindeverwaltung deshalb zusammen bzw. stellt den Kontakt 
untereinander her, damit sich diese hinsichtlich einer einheitlichen Ausführung und ggfls. 
einer gemeinsamen Planung abstimmen können. 
 
Die Gemeinde Ostelsheim kann aufgrund der Regelungen des § 88 Gemeindeordnung den 
Vertragsgegenstand vorab nicht als Sicherheit zur Verfügung stellen, d. h., dass die 
Eintragung von Grundschulden für die zu finanzierenden Banken erst nach vollständiger 
Bezahlung des Kaufpreises und der damit verbundenen Auflassung und Eigentums-
übertragung im Grundbuch möglich ist. Die Bewerber sollten in Gesprächen mit Banken usw. 
ausdrücklich hierauf hinweisen. In der Regel wissen die Banken darüber bereits Bescheid. 



Seite 4 von 4 Seiten 

 

 
Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung/Verkauf eines Bauplatzes besteht nicht. Der letztendliche 
Beschluss über den Verkauf / die Vergabe eines gemeindeeigenen Bauplatzgrundstückes 
bleibt dem Gemeinderat Ostelsheim vorbehalten. Die Rechtsbeziehung zwischen der 
Gemeinde Ostelsheim und den einzelnen Bauplatzbewerbern sowie die Ausgestaltung des 
Vertragsverhältnisses werden ausschließlich in den jeweiligen notariellen Grundstücks-
kaufverträgen geregelt. 
 
Nach Vergabebeschluss durch den Gemeinderat werden die Bewerber, welche einen 
Bauplatz zugeteilt bekommen haben, benachrichtigt.  


