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Vergabe von zwei Baugrundstücken im 
Baugebiet „Plattenberg-Ost“ 

 
Exposé 

 

Vorbemerkungen 

 
Die Gemeinde Wonneberg verfolgt mit dem Ansiedlungsmodell das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der 
Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festigen. Ohne das Ansiedlungsmodell wäre die in der Gemeinde 
verwurzelte Bevölkerung zu großen Teilen nicht in der Lage, Grund und Boden zu Wohnzwecken zu 
erwerben und die Bebauung zu finanzieren. Das Modell dient dazu, dauerhafte, langfristige und 
nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen, weil diese die soziale Integration und den 
Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft maßgeblich stärkt. Gerade junge Familien mit mehrjähriger 
Bindung zur örtlichen Gemeinschaft sind auf das Ansiedlungsmodell angewiesen, um auch zukünftig in der 
Gemeinde bleiben zu können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein. Daneben will das Modell auch 
den Zuzug junger Familien und deren Eigentumsbildung fördern. 
 
Ansiedlungsmodell 
 
Die Gemeinde Wonneberg vergibt zwei Bauparzellen im Baugebiet „Plattenberg-Ost“ zur Bebauung mit 
einem Einfamilienhaus. 
Die Vergabe bzw. Zuteilung erfolgt anhand der festgelegten Richtlinien zur Vergabe von Grundstücken für 
den Neubau von selbstgenutztem Wohneigentum im Gebiet der Gemeinde Wonneberg vom 12.02.2019. 
 
Folgende Bauparzellen werden im Ansiedlungsmodell vergeben: 
 

 Bauparzelle 1 Grundstücksgröße ca. 730 m² 
 

 Bauparzelle 4 Grundstücksgröße ca. 740 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Die Bebaubarkeit der Grundstücke regelt der qualifizierte Bebauungsplan „Plattenberg-Ost“ in der Fassung 
vom 04.08.2021. Der Bebauungsplan ist am 15.10.2021 in Kraft getreten. 
 
Der Gemeinderat Wonneberg hat in der Sitzung vom 09.11.2021 die bevorzugte Bebauung mit 
Einfamilienhäusern, nur auf ausdrücklichen Wunsch auch mit einem Doppelhaus für die Bauparzellen 1 + 4 
beschlossen. 
 
Kaufpreis 
 
Der Kaufpreis für beide Bauparzellen liegt bei 100 €/ m² ohne Erschließungskosten. 
 
Hinweis: 
Die Höhe der Herstellungsbeiträge für Kanal, Wasser und Strom richten sich nach den einschlägigen 
Satzungen.  
Es handelt sich hier um zusätzliche Kosten, die noch nicht im Kaufpreis enthalten sind. Bei Fragen zu den 
Herstellungsbeiträgen wenden Sie sich bitte an Hr. Oliver Schmid, Tel.Nr. 08681/4005-32. 
 
Nebenkosten 
 
Der Grundstückskauf verursacht zusätzliche Nebenkosten, die der Erwerber zu tragen hat.  
Die wichtigsten sind: 
 

• Grunderwerbsteuer (3,5 % vom Kaufpreis) 
• Notarkosten 
• Grundbuchkosten 
• Vermessungskosten (für die erworbene Einzelparzelle) 

 
Bauverpflichtung 
 
Der Käufer hat sich gegenüber der Gemeinde Wonneberg zu verpflichten, das Vertragsgrundstück 
innerhalb von 5 Jahren nach notarieller Beurkundung des Kaufvertrags bezugsfertig nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu bebauen. Abweichend hiervon kann die Bebauung des 
Grundstücks schon früher verlangt werden, insbesondere dann, wenn die Bebauung bei Doppel- bzw. 
Reihenhausanlagen zeitgleich mit den anderen Bauherren erforderlich ist. 
 
Nutzung 
 
Der Käufer hat das Vertragsgrundstück auf die Dauer von 15 Jahren (Bindungsfrist) selbst zu bewohnen. 
Eine Vermietung ist während dieser Zeit nur für eine eventuell im Haus vorhandene weitere Wohnung, im 
Übrigen nur in Ausnahmefällen und mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde zulässig. Eine gewerbliche 
Nutzung ist, soweit baurechtlich zulässig, nur für eigene Zwecke und vom Raumanteil in untergeordneter 
Weise gestattet. 


