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Die Veräußerung des Kaufgrundstücks erfolgt als Gewerbebauplatz, wobei die Verga-
begrundsätze der Gemeinde zwischen Verkäufer und Käufer hiermit privatrechtlich ge-
regelt werden. Der Käufer verpflichtet sich auf dem Kaufgrundstück innerhalb von 2 
Jahren ab Kauf einen Gewerbebau zu errichten. Kommt er dieser Verpflichtung nicht 
nach, oder veräußert er das Grundstück vor dessen Bebauung weiter, so ist der Ver-
käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle des Vertragsrücktritts hat der 
Käufer den Kaufgegenstrand auf seine Kosten lastenfrei zum vereinbarten Kaufpreis 
auf die Gemeinde Berghaupten zurückzuübertragen. Der Kaufpreis ist in diesem Falle 
unverzinslich.  
 
Der Käufer ist berechtigt, entsprechend den baurechtlichen Vorschriften in dem Ge-
werbebau eine Wohnung für den Betriebsinhaber zu errichten. Die Lage der Wohnung 
ist freigestellt. Da der Verkauf des Grundstücks als Gewerbegrundstück erfolgt, müs-
sen die Erdgeschossgrundflächen von Wohnteil und Gewerbeteil in einem angemes-
senen Verhältnis stehen. Hierbei darf der Wohnteil höchstens ¼ betragen, der Gewer-
beteil muss mindestens ¾ der gesamten bebauten Grundfläche betragen. Garagen 
werden bei dieser Verhältnisberechnung grundsätzlich nicht berücksichtigt.  
 
Für den Fall, dass der Käufer innerhalb von 15 Jahren ab heute auf dem Grundstück 
ein Gebäude mit mehr als einer Wohnung errichtet oder zu dem Gewerbebau zusätz-
lich ein freistehendes Wohnhaus erstellt bzw. das Verhältnis zwischen Wohn- und Ge-
werbeteil nicht eingehalten ist, wird ein Preisaufschlag von 55,00 Euro je qm aus 600 
qm erhoben. Dieser Betrag ist vom Zeitpunkt des Kaufs an mit 4 v.H. jährlich verzins-
lich. Der Wohnbau darf nicht vor dem Gewerbebau errichtet werden. Der alleinige Bau 
des Wohngebäudes erfüllt die Bauverpflichtung nicht. Bei Ausübung des Rückkauf-
rechtes werden somit durch die Gemeinde auch keine Entschädigungen für bereits 
angefangene Wohnbauteile gewährt.  
 
Ein Wohngebäudeanbau, der nur durch ein Treppenhaus oder eine Garage mit dem 
Gewerbegebäudeteil verbunden ist, wird ebenfalls als freistehendes Wohngebäude 
angesehen.  
 
Der Anspruch auf Rückübertragung des Eigentums ist im Grundbuch dinglich zu si-
chern. Die Vormerkung soll erste Rangstelle haben.  


