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Allgemeine Hinweise für Bauplatzinteressenten des Baugebiets 

„Gänsweide II, 1. Abschnitt“ in Erlenbach-Binswangen 
 

 

Unterlagen 

 

Die Unterlagen zum Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet „Gänsweide II, 1. 

Abschnitt“ beinhalten 

- den Bewerbungsbogen 

- diese „Allgemeinen Hinweise“ 

- einen Grundstückslageplan, in dem die gemeindlichen Grundstücke gelb markiert sind und mit 

Flurstücks-Nummer sowie Grundstücksgröße in m² angegeben sind. Diese Flurstücks-

Nummern sind im Bewerbungs-Bogen anzugeben. 

- einen Übersichtsplan über die Baufelder, dem entnommen werden kann, wie das Baugebiet 

insgesamt gegliedert ist, welche Grundstücke für Doppelhaushälften, für Einfamilienhäuser 

mit Satteldach und welche für Einfamilienhäuser mit Walmdach vorgesehen sind 

- den Bebauungsplan „Gänsweide II, 1. Abschnitt“ (digital komplett, als Ausdruck nur 

auszugsweise) 

- die Richtlinien der Gemeinde Erlenbach zum Verkauf von gemeindeeigenen Bauplätzen mit 

Kriterienkatalog. 

 

 

Grundstücke 

 

Die Gemeinde verkauft drei verschiedene Typen von Grundstücken 

- Einfamilienhaus mit Satteldach, das sind die Bauplätze Flurstücke Nummer (Flst. Nr.) 

o Flst. Nr. 6712 mit 484 m² 

o Flst. Nr.6713 mit 523 m² 

o Flst. Nr. 6715 mit 700 m² 

o Flst. Nr. 6716 mit 791 m² 

o Flst. Nr. 6719 mit 667 m²; dieses Grundstück ist am südlichen und östlichen Rand mit 

einem Leitungsrecht für die Wasserversorgungsleitung des Gebietes belegt 

o Flst. Nr. 6723 mit 520 m² 

o Flst. Nr. 6726 mit 520 m² 

o Flst. Nr. 6727 mit 520 m² 

o Flst. Nr. 6728 mit 520 m² 

o Flst. Nr. 6753 mit 554 m² 

o Flst. Nr. 6685 mit 522 m² 

o Flst. Nr. 6686 mit 642 m² 

- Einfamilienhaus mit Walmdach, das sind die Plätze 

o Flst. Nr. 6678 mit 489 m² 

o Flst. Nr. 6696 mit 654 m² 

o Flst. Nr. 6698 mit 680 m² 

o Flst. Nr. 6699 mit 687 m² 

- Doppelhaushälftenplätze, das sind die Grundstücke 

o Flst. Nr. 6740 mit 285 m² und Flst. Nr. 6741 mit 289 m² 
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o Flst. Nr. 6742 mit 314 m² 

o Flst. Nr. 6746 mit 412 m² und Flst. Nr. 6747 mit 365 m² 

o Flst. Nr. 6748 mit 439 m² 

 

 

Bebauungsplan 

 

Es gilt der Bebauungsplan „Gänsweide II, 1. Abschnitt“. Wesentliche Inhalte sind 

- max. 2 Vollgeschosse 

- Dachaufbauten/Dachgauben sind nur ausnahmsweise für das Treppenhaus/einen Aufzug 

zulässig 

- eine Wohneinheit pro Gebäude 

- zwei Stellplätze je Wohneinheit 

- keine Steingärten 

 

Wir werden von diesen Festsetzungen auch nicht befreien. Bitte sehen Sie deshalb von Anfragen dieser 

Art ab. Die weiteren Vorschriften entnehmen Sie bitte dem Bebauungsplan. 

 

 

Erschließung 

 

Mit den Erschließungsarbeiten wird im Juli 2021 begonnen. Sie werden voraussichtlich im Juli 2022 

beendet sein. 

 

 

Umgebung 

 

im nördlichen Bereich befindet sich ein öffentlicher Spielplatz sowie Recycling-Unterflurcontainer. Die 

Freifläche neben dem Spielplatz ist für eine gemeindliche Kita projektiert, falls die Kita-Plätze nicht 

ausreichen. 

 

Östlich des Gebietes befindet sich ein Weinbaubetrieb, das Wohngebiet grenzt nördlich und östlich an 

die freie Landschaft an, in der Regel sind das bewirtschaftete Felder oder Weinbau. 

 

 

Bewerberverfahren 

 

Die Verwaltung wird im Nachrichtenblatt die Ausschreibung der Bauplätze öffentlich bekanntmachen 

und auf die Homepage verweisen. Allen auf der Interessentenliste vermerkten Personen wird von der 

Gemeindeverwaltung der Hinweis auf die Veröffentlichung der Ausschreibung per E-Mail oder per Post 

mitgeteilt. Der Eintrag in der Interessentenliste ist keine Voraussetzung für eine Bewerbung, man kann 

sich auch erst auf die Ausschreibung der Plätze hin bewerben. 

 

Die Unterlagen stehen digital als Download auf der Homepage der Gemeinde Erlenbach 

www.erlenbach-hn.de unter der Rubrik „Aktuelles“ zur Verfügung. Auf Wunsch senden wir auch eine 

Papierform (Bebauungsplan zur auszugsweise) zu, Kontakt: info@erlenbach-hn.de, Tel. 07132/9335-

0, oder die Unterlagen können auf dem Rathaus abgeholt werden. 

 

http://www.erlenbach-hn.de/
mailto:info@erlenbach-hn.de
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Interessenten können sich mit dem dafür vorgesehenen Bewerbungsbogen bis spätestens 15. August 

2021 bewerben. Der ausgefüllte Bewerbungsbogen ohne Anhänge und Zusätze ist an die 

Gemeindeverwaltung Erlenbach, Klingenstr. 2, 74235 Erlenbach, zurückzusenden oder kann digital an 

info@erlenbach-hn.de gemailt werden. 

 

Beim Vorliegen unvollständiger oder veränderter Bewerbungsunterlagen wird die 

Gemeindeverwaltung den Bewerber darauf hinweisen und ihm eine angemessene, individuelle Frist 

zur Vervollständigung bzw. Korrektur der Unterlagen setzen. Verstreicht die Nachfrist fruchtlos, wird 

der Bewerber in der Regel aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen.  

 

Die Bewerber versichern mit Abgabe der Bewerbung die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 

und Unterlagen. Die Antragsteller müssen die für die Bewerbung maßgeblichen Angaben der 

Gemeinde nachweisen. Der Bewerber kann bis zu drei Alternativplätze angeben für den Fall, dass er 

bei dem von ihm gewählten Platz nicht zum Zuge kommt. Rechtsverbindlich wird der Kauf erst mit der 

Beurkundung des Kaufvertrages. 

 

Es können sich nur natürliche Personen bewerben. Juristische Personen sind nicht antragsberechtigt. 

Ehegatten und Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz haben einen gemeinsamen 

Antrag zu stellen. Minderjährige können sich nicht bewerben. Stellvertreterbewerbungen sind 

ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Interessenten, die sich auf zusammenhängende Doppelhaushälftenplätze bewerben wollen, können 

ihre Bewerbung gemeinsam abgeben. 

 

 

Grundstücksvergabeverfahren 

 

Nach Ablauf des 15.08.2021 wertet die Gemeindeverwaltung die fristgerecht eingegangenen und 

vollständigen Bewerbungen anhand der beschlossenen Bauplatzvergabekriterien aus. Da sich alleine 

auf der Interessentenliste mehr als 500 Personen haben einschreiben lassen, rechnet die 

Gemeindeverwaltung mit einer großen Anzahl an Bewerbungen. Deshalb wird die Bearbeitungsdauer 

einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Es wird mit einer Entscheidung nicht vor Ende 2021 

gerechnet. Bitte verzichten Sie daher so lange auf Nachfragen. 

 

Die Entscheidung über die Vergabe der Grundstücke an die Antragsteller erfolgt durch den 

Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung auf Basis der erzielten Bewertungspunkte. Die Vergabe der 

Grundstücke erfolgt in der Regel in der Reihenfolge der erreichten Punktzahl. Erzielen zwei oder 

mehrere Bewerber die gleiche Punktzahl, entscheidet das Los. Übersteigt die Zahl der zu 

berücksichtigenden Bewerbungen die Anzahl der zu vergebenden Grundstücke, werden die nicht 

berücksichtigten Bewerber in eine Nachrückerliste aufgenommen. Auch auf der Nachrückerliste 

richtet sich das Ranking nach der Höhe der erzielten Punktzahl. 

 

Springt ein Bewerber, der einen Bauplatz erhalten soll, ab, kommt derjenige mit der nächsthöchsten 

Punktezahl zum Zug bzw. bei mehreren Bewerbern muss wieder gelost werden. 

 

Nach der verbindlichen Grundstückszusage erhält der Bewerber einen Kaufvertragsentwurf von der 

Gemeinde zugesandt mit dem Hinweis, dass der notarielle Kaufvertrag innerhalb von weiteren 12 

Wochen mit der Gemeinde Erlenbach abzuschließen ist. 

mailto:info@erlenbach-hn.de
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Zieht ein Bewerber vor der notariellen Beurkundung seinen Antrag zurück, rückt aus der 

Nachrückerliste der Bewerber mit der höchsten Punktzahl nach.  

 

Anschließend vereinbart die Gemeinde mit den Bewerbern, denen ein Bauplatz zugewiesen wurde, 

Notartermine zur Unterzeichnung der Grundstückskaufverträge und anschließender Auflassung der 

Grundstücksveräußerung. Kann kein gemeinsamer Termin gefunden werden, bestimmt die Gemeinde 

einen Termin, den sie dem Bewerber mitteilt.  

 

Zwischen der Mitteilung des Notartermins und dem Notartermin liegen mindestens 3 Wochen. Wird 

der Notartermin von einem Bewerber schuldhaft versäumt, kann die Gemeinde die ihm erteilte 

Zuteilung aufheben. 

 

 

Inhalt des Kaufvertrages 

In die Kaufverträge wird eine Bauverpflichtung mit Wiederkaufsklausel aufgenommen. Das bedeutet, 

dass auf dem verkauften Grundstück innerhalb von 2 Jahren nach Fertigstellung der 

Erschließungsarbeiten mit dem Bau einer baulichen Anlage gemäß des geltenden Baurechts begonnen 

werden und diese spätestens innerhalb von 2 Jahre nach Baubeginn bezugsfertig erstellt sein muss. 

Erfüllt der Bewerber eine dieser Pflichten nicht, kann die Gemeinde das Grundstück zurückkaufen. 

 

In dem Kaufvertrag verpflichtet sich der Erwerber des Weiteren zur Eigennutzung des Grundstücks für 

die Dauer von mindestens 5 Jahren ab bezugsfertiger Herstellung der baulichen Anlage. Auch dies wird 

mit einem Wiederkaufsrecht zu Gunsten der Gemeinde gesichert. 

 

Wenn der Käufer einen oder beide Umweltboni zieht, muss er diese Verpflichtung vertraglich 

eingehen. Dies wird verbunden mit einer Nachzahlungspflicht, falls die Umweltboni nicht umgesetzt 

worden sind. 

 

Vergabe nach Beendigung des Verfahrens 

Sollte die Gemeinde nach der Vergabe nach Maßgabe dieser Kriterien noch im Besitz von weiteren 

Bauplätzen sein, kann die Vergabe der übrig gebliebenen Bauplätze unverzüglich nach Eingang einer 

Interessensbekundung erfolgen. 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Die Bauplatzvergaberichtlinien und das damit verbundene Punktesystem dienen der Bauplatzvergabe 

anhand objektiver Kriterien. Es handelt sich um ermessensleitende Kriterien. 


