
Vertragsbedingungen Baugebiet
„Neuengarten" in Horn

Der Kaufpreis betragt einschlieCllich ErschIietlungskosten 82,00 €/m2. Flachen, die mit
Leitungsrechten belastet sind und auf denen BepfIanzungsvorgaben festgesetzt sind,
werden zum reduzierten Preis von 65,50 €/m2 verau£Sert.

samtliche mit dem Abschluss des Grundstacksrechtsgeschaftes verbundenen Kosten
(einschlie131ich Vermessungskosten) tragt der jeweilige Bauplatzerwerber.

Mit den Bauplatzerwerbern wird eine kosten- und zinsfreie ROckauflassung fOr den Fall
vereinbart, dass mit dem Bauvorhaben nicht innerhalb von 4 Jahren nach Vertragsabschluss
begonnen wird. AIs Baubeginn gilt die Fertigstellung der Sohle.

Die Bauplatzerwerber haben sich vertraglich zu verpflichten,

• den Bauplatz fOr den Eigenheimbau zu verwenden. Sie mOssen in eine Wohnung des
Hauses mit Hauptwohnsitz selbst einziehen und dort mindestens 5 Jahre ab
tatsachlichem Einzug wohnen. Falls diese Verpflichtung nicht erf011t wird, hat der
Bauplatzerwerber einen Betrag von 30,00 €/m2 nachzuzahlen.

• in jedem Verautlerungsfall innerhalb von 5 Jahren nach Erstbezug des Gebaudes
einen Betrag von 50,00 €/m2 Grundstocksflache nachzuzahlen. Sofern
GrundstOcksteile vor Ablauf von 5 Jahren nach Erstbezug des Gebaudes veraulSert
werden, ist der vorgenannte Differenzbetrag anteilig im Verhaltnis der verkauften und
der nicht verkauften Wohnflache nachzuzahlen.

• bei einer Weiterverau[ierung des Grundst LIcks innerhalb von 5 Jahren der Verwaltung
den neuen Erwerber mitzuteilen.

• die BauantragsunterIagen erst einzureichen, wenn seitens der Stadt Erwitte schriftlich
mitgeteilt wird, dass die ErschIieBungsanlagen fertiggestellt sind.

• die im Bebauungsplan festgesetzten Gronflachen plankonform anzulegen und zu
pflegen.

Die Erwerber werden auf Nachfrage mittels Ausz09en aus der Kanal- und Stra13enplanung
aber die geplanten H6hen und Lagen der Kanalhausansch10sse sowie LIber die geplante
H6he der endg01tig ausgebauten Stra tSe informiert. Die Erwerber haben die planerischen
Vorgaben bei ihren Bauvorhaben entsprechend zu berOcksichtigen.

Die Bauplatzbewerber, die beim Bau ihres Hauses den Energie-Standard KfW-55 oder einen
besseren Energie-Standard erfOllen, erhalten einen stadtischen Zuschuss von 1.500 €.

Baugrundstacke zum verqOnstiqten Kaufpreis (82,00 €/m2 bzw. 65,50 €/m2) dOrfen aufgrund
EU-rechtlicher Regelungen ausschlier31ich an Bewerber mit einem Einkommen unterhalb des
durchschnittlichen Jahreseinkommens (Gesamtbetrag der EinkOnfte) eines Steuerpflichtigen
in Erwitte vergeben werden. Bewerber die dieses Kriterium nicht erf011en, k6nnen ein



GrundstOck zum Marktpreis (98,40 €/qm bzw. 78,60 €/m2) erwerben. Dasselbe gilt fOr
Bewerber, die bereits einmal einen Anteil an einem Baugrundstack von der Stadt Erwitte
erworben haben.


