
Rahmenbedingungen für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken  
der Gemeinde Kranenburg 

(Stand 11/2006) 
 
1.) Der Kaufpreis beträgt einschließlich der Erschließungsaufwendungen 20,00 

€/qm. 
 
2.) Für den Fall, dass das Gewerbegrundstück teilweise auch zur Schaffung von 

Wohnraum genutzt werden soll, ist ein zusätzlicher Kaufpreis zu zahlen. Der 
zusätzliche Kaufpreis beträgt je Quadratmeter das 4fache des zu zahlenden 
Quadratmeterpreises für Gewerbegrundstücke. Falls eine in den 
Hallenkomplex integrierte Wohnung gebaut wird, ist der zusätzliche Kaufpreis 
für eine Grundstücksgröße von 250 qm zu zahlen bzw. nachzuzahlen. Falls 
der Wohnraum außerhalb des Hallenkomplexes entsteht (Anbau, 
freistehendes Haus), ist der zusätzliche Kaufpreis für eine Grundstücksfläche 
von 500 qm zu zahlen bzw. nachzuzahlen. 

 
3.) Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach Vertragsabschluss zu 

zahlen. Nicht gezahlte Beträge sind mit dem jeweils gültigen Zinssatz der 
Abgabenordnung zu verzinsen. 

 
4.) Das Gewerbegrundstück ist innerhalb von drei Jahren bezugsfertig zu 

bebauen. In dieser Frist sind die maßgeblichen für die jeweils in Betracht 
kommende gewerbliche Nutzung notwendigen Bauten zu errichten. Hierunter 
ist bei einem Fertigungsunternehmen das wesentliche Produktionsgebäude; 
bei einem Handelunternehmen das wesentliche Distributionsgebäude und bei 
einem Dienstleistungsunternehmen der Logistikmittelpunkt zu verstehen. 
Nebengebäude, Lagerflächen und Betriebsleiterwohnungen gelten nicht als 
maßgebliche Bauten im Sinne dieser Regelung. Die Größe der zu 
errichtenden Baulichkeiten muss in einem angemessenen Verhältnis zur 
Größe des Gewerbegrundstückes stehen. 

 
5.) Wird diese Verpflichtung nicht erfüllt, kann die Gemeinde die lastenfreie 

Rückübertragung des Grundstückes verlangen. Aufwendungen, wozu auch 
bereits errichtete Baulichkeiten gehören, und Verwendungen des Käufers 
brauchen nicht erstattet zu werden. Bis zur Erfüllung der Verpflichtung kann 
das Grundstück zudem weder ganz noch teilweise veräußert werden. Die 
Verpflichtung wird durch Eintragung einer Rückauflassungsvormerkung 
gesichert. 

 
6.) Der Käufer verpflichtet sich, keine Schrott- oder Autoverwertungsbetriebe zu 

errichten sowie keine Reparaturen von und den Handel mit Fahrzeugen aller 
Art zu betreiben. Die Unterlassungsverpflichtung wird durch Eintragung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gesichert. 

 
7.) Der Käufer ist ferner verpflichtet, für die Zeit bis zur Bebauung für eine 

ordentliche Unterhaltung und Pflege des Grundstückes Sorge zu tragen. Nach 
einer Bebauung ist die nicht bebaute Fläche immer mit heimischen Gehölzen 
einzugrünen und die Grünanlage dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Diese Verpflichtung wird durch die Eintragung einer Reallast gesichert. 

 
8.) Der Gemeinde wird nach den Vorschriften des BGB für jeden Verkaufsfall ein 

Verkaufsrecht eingeräumt. Das Verkaufsrecht ist im Grundbuch zu sichern. 


