
                             Merkblatt 

für das Baugebiet Häuslesbühl in Satteldorf 

 

 

Im Baugebiet Häuslesbühl sind sowohl Einzel- als auch Kettenhäuser zulässig. Das 

Satteldach, das Walmdach und das versetzte Pultdach sind Dachformen, die in die-

sem Baugebiet zulässig sind. Das Krüppelwalmdach ist unzulässig. Das Baugebiet 

ist zweigeschossig zu bebauen.  

 

Folgende Kosten fallen beim Erwerb eines Baugrundstückes an: 

• Kaufpreis für Grund und Boden:              148,00 €/ m² 

In diesem Betrag sind die gesamten Anliegerleistungen (Erschließungs-,                           

Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag) bereits enthalten.  

• Ersatz der Kosten für den Hausanschluss für Wasser-, Schmutz-,                                                   

Regen- und Sickerwasser im Bereich der öffentlichen Grün- und                                                     

Verkehrsfläche einschließlich des erstellten kombinierten                                                         

Kontrollschachtes für Schmutz-, Regen- und Sickerwasser  8.820,00 € 

 

• Vermessungskosten        pauschal 

 

Der Anschluss für Strom/Gas/Telekommunikation wird gesondert vom jeweiligen Ver-

sorger in Rechnung gestellt. 

Die Telekom verlegt im gesamten Baugebiet Glasfaserkabel. Für jedes Grundstück 

wird ein Hausanschluss bis ca. 2 m über die Grundstücksgrenze verlegt. Für alle 

Bauplätze besteht eine Anschlussmöglichkeit, aber keine Anschlussverpflichtung. 

 

Die Reservierung eines Bauplatzes erfolgt, nach Abgabe des ausgefüllten und unter-

schriebenen Bewerbungsvordruck „Erwerb eines Baugrundstücks im Wohnbaugebiet 

Häuslesbühl 2. BA“. 

 

Kinderbonus 

Die Gemeinde Satteldorf gewährt Familien mit Kindern beim Erwerb von Wohnbau-
grundstücken eine Ermäßigung auf den Bauplatzkaufpreis von 1.500 € pro Kind 
unter 18 Jahren. Voraussetzung für diese Gewährung ist, dass die Familie mind. 5 
Jahre in der Gemeinde wohnt und mit Hauptwohnsitz hier gemeldet ist. 

 

  



(1) Der Erwerber wird darauf hingewiesen, dass südlich des Bebauungsplanes „Häusles-
bühl“ der Baubetriebshof der Gemeinde Satteldorf betrieben wird. Die Anlage sowie 
Störungen und Nachteile, die hieraus eventuell entstehen können, sind vom Erwerber 
auf Dauer zu dulden. Es wird ausdrücklich auf eine (möglicherweise) bestehende 
Lärmbelästigung, die durch die K 2503 und K 2504, Festplatz Unterdorf, Wertstoffhof 
und die Bahnlinie Crailsheim-Nürnberg verursacht werden, hingewiesen. Dem Erwer-
ber ist bekannt, dass er ggf. eventuelle Lärmschutzmaßnahmen auf eigene Kosten zu 
ergreifen hat. Westlich und nördlich des Baugebietes wurde bzw. wird ein Kinderspiel-
platz angelegt. Der Erwerber verpflichtet sich, gegen den ordnungsgemäßen Betrieb 
keine Abwehransprüche geltend zu machen. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, die im Bebauungsplan vorgeschriebenen Pflanzbestim-

mungen einzuhalten. (je Grundstück sind mind. ein kleinkroniger Laubbaum oder Obst-

baum –alte Sorten- als Hochstämme zu pflanzen, keine Nadelgehölze) Es wird darauf 

hingewiesen, dass die Gemeinde ggfls. die Beseitigung verlangt. 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. Die Gemeinde verlegt die Hausan-
schlüsse für Wasser und Kanal im Bereich der öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen 
bis über die Grundstücksgrenze. Ein kombinierter Kontrollschacht wird von der Ge-
meinde gesetzt. Dort sind Anschlussmöglichkeiten für Schmutzwasser (braun) und Re-
genwasser (blau) vorhanden. Im Kontrollschacht kann man mit handelsüblichen Kunst-
stoffrohren DN 150 anschließen. Die Fertigstellung der Hausanschlüsse ist Sache des 
Grundstückseigentümers.  
 

(3) Der Erwerber verpflichtet sich, die auf dem Vertragsgegenstand künftige Wohnbebau-
ung nach Fertigstellung zunächst mindestens für fünf Jahre selbst als Hauptwohn-
sitz zu bewohnen. Maßgebend ist das Datum der Ummeldung beim Einwohnermelde-
amt. Bei Verstoß gegen die Selbstnutzungsverpflichtung, kann die Gemeinde Sattel-
dorf vom Erwerber eine Vertragsstrafe in Höhe von 20 % des heutigen Gesamtkauf-
preises verlangen. Der Erwerber bewilligt zur Sicherung dieses Anspruchs die Eintra-
gung einer Buchhypothek an erster Stelle der Abteilung III des Grundbuchs in Höhe 
des vorbezeichneten Betrags für die Gemeinde Satteldorf zu Lasten des Vertragsge-
genstandes.  

 

(4) Die Gemeinde Satteldorf behält sich am Vertragsgegenstand ein Wiederkaufsrecht 
gemäß §§ 456 ff. BGB vor. Dieses kann ausgeübt werden,  

 

a. wenn der Erwerber auf dem Vertragsgegenstand nicht innerhalb einer Frist von 
achtzehn Monaten mit dem Bau eines im Bebauungsplan vorgesehenen Ge-
bäudes beginnt; maßgebend für den Baubeginn ist hierbei der Beginn der Roh-
bauarbeiten am Hauptgebäude (Wohnhaus); 

 

  oder 

 

b. wenn der Erwerber den Vertragsgegenstand ohne schriftliche Einwilligung der 
Gemeinde Satteldorf weiter veräußert, bevor er die vorstehende Bauverpflich-
tung erfüllt hat (maßgeblich ist der Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags). 

 

Zur Sicherung des durch die Ausübung dieses Wiederkaufsrechts entstehenden An-
spruchs der Gemeinde Satteldorf auf Rückübertragung des Eigentums am Vertragsge-
genstand bewilligt der Erwerber die Eintragung einer entsprechenden Eigentumsvor-
merkung im Grundbuch.  
 
Wie vorstehend in a. und b. näher beschrieben verpflichtet sich der Erwerber mit der 
Bebauung des Vertragsgegenstand innerhalb der dort bestimmten Frist zu beginnen 
und diesen vor der Erfüllung dieser Bauverpflichtung ohne entsprechende Einwilligung 
nicht zu veräußern. 
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