
                                                                                                      
 
 

Verkaufsbedingungen für gewerbliche Bauflächen 

 

1. Der regelmäßige Grundstückskaufpreis für Gewerbegrundstücke beträgt 25,00 €/m². In 
diesem Betrag ist der Erschließungsbeitrag gem. BauGB und der Kanalanschlussbeitrag 
gem. KAG enthalten. Der Rat behält sich vor, von Fall zu Fall anders zu entscheiden, 
insbesondere in Sonderfällen und bei besonders werbewirksamen Lagen. 

2. Der Erlass eines Teilkaufpreises wird gestaffelt nach der Anzahl der zu schaffenden Ar-
beitsplätze erfolgen, um einen zusätzlichen Anreiz zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
geben. Es wird folgende Staffelung beschlossen: 

a. 5 bis 10 Arbeitsplätze:             Nachlass 1,00 €/m² 

b. 11 bis 20 Arbeitsplätze:  Nachlass 2,00 €/m²   

c. 21 und mehr Arbeitsplätze: Nachlass 3,00 €/m²   

Der Nachweis der zu schaffenden Arbeitsplätze wird wie bisher an den Nachweis über 
die Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr 
geknüpft. Mit dieser Regelung soll die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert 
werden. 

3. Im Rahmen von Unternehmensneuansiedlung und Betriebserweiterung beantragen die 
Firmen vielfach die Errichtung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter. Im Hinblick auf die zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme sind in das gewerbliche Bauvorhaben integrierte Betriebsleiterwohnungen 
in der Regel unproblematisch, da keine zusätzliche Grundstücksfläche benötigt wird. Für 
die Errichtung eines selbständigen Wohngebäudes ist eine unangemessene Flächenin-
anspruchnahme für private Wohnzwecke zu vermeiden. 
 

Für die zu Wohnzwecken genutzte Grundstücksteilfläche einschließlich Außenanlagen 
und Gärten (die insgesamt maximal 800 m² betragen darf) setzt der Rat weiterhin einen 
Kaufpreis in Höhe von 20 v.H. unterhalb des ortsüblichen Wohnbaulandpreises zzgl. der 
vollen Erschließungskosten fest. 

4. Aus bodenrechtlichen Gründen ist eine Ausparzellierung von selbständigen Wohnbauflä-
chen innerhalb eines Gewerbegrundstücks nicht gestattet. 
 

Auf die Einführung von betriebs- oder flächenbezogenen Indikatoren als Beurteilungs-
grundlage für die Gewährung eines zusätzlichen Preisnachlasses, z. B. Anzahl der Ar-
beitsplätze im Verhältnis zur Betriebsfläche, wird grundsätzlich verzichtet. 
 

Um jedoch dem Ziel der möglichst sparsamen Flächeninanspruchnahme durch die Un-
ternehmen gerecht zu werden, wird die Verwaltung beauftragt, weiterhin neben der Vor-
lage von zeichnerischen Darstellungen zur Beurteilung städtebaulicher Aspekte auch 
Nachweise über die betriebliche Notwendigkeit der Flächeninanspruchnahme zu fordern. 

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, im begründeten Einzelfall (z.B. bei besonderer Lage und 
Güte des Grundstückes) von den oben aufgeführten Beschlüssen abweichende Rege-
lungen auszuhandeln und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. 

 
 
Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Ahaus vom 25.02.2015 


