
E n t w u r f  Stand 10.12.2019 
 

 
 

Richtlinien über die Vergabe gemeindlicher Bauplätze 
 
 
1. Bauland ist kein beliebig vermehrbares Gut. Daher hat die Gemeinde die Aufga-

be, durch eine gerechte Vergabe der gemeindlichen Bauplätze in erster Linie den 
örtlichen Bedarf zu berücksichtigen. Ein Rechtsanspruch auf die Veräußerung ei-
nes Bauplatzes durch die Gemeinde besteht nicht. 

 
Zur Feststellung des örtlichen Bedarfs ist ein von jedem Bewerber durch die Ver-
waltung auszuhändigender Fragebogen vollständig ausgefüllt dem Gemeindevor-
stand vorzulegen. 

 
2. Im Eigentum der Gemeinde befindliche Bauplätze werden nur an solche Bewer-

ber veräußert, die in der Gemeinde Reichelsheim seit sechs Monaten ihren 
Hauptwohnsitz haben oder hauptberuflich arbeiten, oder sonst einen engen Be-
zug zur Gemeinde Reichelsheim haben, und sie oder ihre Ehegatten / Lebensge-
fährten weder ein Wohnhaus, noch Wohnungseigentum, Bauland, Bauerwar-
tungsland oder ein Erbbaurecht haben. 

 
3. Ist die Anzahl der Bauplatzbewerber größer als die Zahl der zur Verfügung ste-

henden Bauplätze, werden zunächst Bewerber, die seit mehr als 2 Jahren sich 
mit mindestens 100 Stunden pro Jahr ehrenamtlich in der Gemeinde Reichels-
heim engagieren, dann Familien / Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende 
mit mindestens einem im Haushalt lebenden minderjährigen Kind (sofern eine der 
Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes erfüllt ist mit 
mindestens einem im Haushalt lebenden Kind, das das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat) berücksichtigt, danach Familien / Lebensgemeinschaften ohne Kin-
der und dann Einzelbewerber. 
 
Als Kind werden auch Personen berücksichtigt, auf die die Voraussetzungen des 
§ 32 Abs. 5 Einkommensteuergesetz zutreffen. 
 
Bei mehreren gleichrangigen Bewerbern entscheidet das Los. 

 
4. In die Kaufverträge werden folgende Bedingungen aufgenommen: 
 

a) Der Käufer verpflichtet sich, den Bau des Wohnhauses / Reihenhauses in-
nerhalb von zwei Jahren ab Vertragsschluss bzw. ab dem Zeitpunkt des 
Feststellungsbeschlusses der Gemeinde über die Fertigstellung der Straße 
zu beginnen, und das Wohnhaus / Reihenhaus innerhalb von fünf Jahren zu 
beziehen. 

 
Der Gemeinde steht das Recht des Wiederkaufes zu, wenn der Käufer einer 
der vorgenannten Verpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt. 
 
Als Wiederkaufspreis gilt der im Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreis. 
Zinsen werden nicht erstattet. 
 



Die Kosten für die Ausübung des Wiederkaufsrechts sowie die Grunderwerb-
steuer gehen zu Lasten des Käufers, der die vorgenannten Verpflichtungen 
nicht eingehalten hat. 
 
Eine Entschädigung für Aufwuchs wird nicht geleistet. 
 
Ein unbebautes Grundstück ist so zu übergeben, wie es übernommen wurde. 
Zwischenzeitlich vorgenommene Veränderungen sind rückgängig zu machen. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist der Gemeinde eine etwa eingetretene 
Wertminderung auszugleichen. 
 
Eine Entschädigung für bereits errichtete Gebäude oder Gebäudeteile wird für 
beide Seiten verbindlich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen festgesetzt. Dabei findet nur ein objektiv vorhandener und 
wirtschaftlich verwertbarer Gebäudewert Berücksichtigung. 

 
b) Der Käufer verpflichtet sich, bei einer Weiterveräußerung (Verkauf, Schen-

kung oder Übergabe) des erworbenen Grundstückes oder darauf begründe-
ten Wohneigentums sowie bei einer Vermietung der eigenen Wohnung inner-
halb von 10 Jahren nach Abschluss des Vertrages über den Erwerb des Bau-
grundstücks der Gemeinde den Differenzbetrag zwischen dem von ihm ge-
zahlten Kaufpreis und dem jeweils gültigen höheren Verkehrswert (Festset-
zung durch den Gutachterausschuss beim Landrat des Odenwaldkreises) zu 
zahlen. Hierbei werden von dem Differenzbetrag 10 % des von ihm ursprüng-
lich gezahlten Kaufpreises als Zinsersatz in Abzug gebracht. Die Kosten für 
die Verkehrswertfestsetzung trägt der Käufer. 

 
Diese Verpflichtung entfällt bei einer Schenkung, Überlassung oder Weiter-
veräußerung durch den Eigentümer an seinen Ehegatten, seine Kinder oder 
Enkelkinder. Bei einer Weiterveräußerung durch diese innerhalb der 10-
Jahresfrist bleibt es bei der Verpflichtung zur Zahlung der Wertdifferenz durch 
den Käufer. 

 
c) Die Aufteilung des erworbenen Grundstücks in Wohnungs- und / oder Teilei-

gentum innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss des Vertrages über den Er-
werb des Baugrundstücks bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde. 

 
5. Der Vollzug dieser Richtlinien sowie die Entscheidung über Ausnahmen und Ab-

weichungen in besonders begründeten Einzelfällen obliegen dem Gemeindevor-
stand. 

 
6. Diese Richtlinien sind im Amtsblatt der Gemeinde Reichelsheim zu veröffentli-

chen. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, vor der erstmaligen Vergabe von 
Bauplätzen einen Stichtag für die Rückgabe der Fragebögen festzusetzen. 

 
 
64385 Reichelsheim, 19.12.2019 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
 
( L o p i n s k y ) 
Bürgermeister 


