
  
  
Richtlinien für den Verkauf von Grundstücken im Eigentum der Landge-
meinde Titz 
 
Bieterverfahren gegen Höchstgebot 
 
Mit dem Ziel, weitere Neubaugebiete auszuweisen, um dauerhaft ausreichend Wohnraum 
für Einheimische sowie Neubürgerinnen und Neubürger zu schaffen, hat der Landgemein-
derat am 6. Mai 2021 über die Vergabe gemeindeeigener Baugrundstücke beraten und 
beschlossen, Grundstücke nicht nur im Einheimischenmodell zu vergeben, sondern auch 
im Bieterverfahren. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Grunderwerb von der Landgemeinde Titz kann nicht abgeleitet 
werden. 
 
1. Vergabeverfahren 
 
 Die Landgemeinde Titz hat ein Exposé für das zu veräußernde Grundstück erstellt. Das 

Exposé kann jeweils unter: https://landgemeinde.de/wirtschaft-bauen/inhalts-
seiten/allgemeine-hinweise-exposes.php abgerufen werden. 
 

 Bis zur Veröffentlichung der jeweiligen Exposés können sich Interessierte auf eine In-
teressentenliste bei der Verwaltung der Landgemeinde Titz, Landstraße 4, 52445 Titz, 
Fachbereich 2 – Gemeinde- und Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung – (An-
sprechpartnerin: Frau Katja Offermanns), eintragen lassen. Die Landgemeinde Titz be-
absichtigt, die Interessentinnen und Interessenten über die Vergabe von Grundstücken 
jeweils per E-Mail zu informieren, ohne dass dadurch ein Anspruch auf Berücksichtigung 
oder Information entsteht. 
 

 Sobald die Bauarbeiten zur Erschließung des jeweiligen Baugebiets beginnen, werden 
die Interessentinnen und Interessenten über den Bewerbungsbeginn und die Bewer-
bungsfrist informiert. Dies gilt nur für Neubaugebiete. 
 

 Das Grundstück darf nur zur Eigennutzung erworben werden. Grundstücke werden aus-
schließlich an Selbstnutzende verkauft. Wird ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten 
gebaut, muss mindestens eine Wohnung mit Erstwohnsitz von der Erwerberin oder dem 
Erwerber bewohnt werden. 
 

 Die Erwerberin oder der Erwerber ist verpflichtet, das Haus bzw. die Wohnung für min-
destens zehn Jahre, beginnend mit dem Tag des Einzugs, selbst zu bewohnen. Sollte 
dagegen verstoßen werden, steht der Landgemeinde Titz ein Anspruch auf Rücküber-
tragung des Grundstücks zu. 

 
 Ein Wohnsitz in der Landgemeinde Titz ist jedoch nicht Voraussetzung für die Beteili-

gung an dem Bieterverfahren. Ein Verkauf erfolgt nur an die Bieterin oder den Bieter. 
 

 Angebote können nur für laufende Bieterverfahren abgegeben werden. Es ist jedoch 
möglich, sich bei der Landgemeinde Titz als Interessentin und Interessent registrieren 
zu lassen. Die Interessentinnen und Interessenten werden von der Landgemeinde Titz, 
vorzugsweise per E-Mail oder auch per Briefpost, über ein beginnendes Bieterverfahren 
informiert. Die Landgemeinde Titz übernimmt jedoch keine Gewähr für die rechtzeitige 
Information der Interessentinnen und Interessenten; ihnen obliegt weiterhin die Be-
achtung der Veröffentlichung der Verkaufsabsicht. Die Verkaufsabsicht wird veröffent-
licht im Internet auf den Internetseiten der Landgemeinde und im Amtsblatt. Das Ver-
kaufsangebot stellt eine öffentliche und unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von 
Kaufangeboten dar. 
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 Der Eingang jeder Bewerbung wird von der Verwaltung in Textform (z.B. E-Mail) be-

stätigt. Unvollständige Bewerbungsunterlagen führen zum Verfahrensausschluss. Die 
Bewerberinnen und Bewerber versichern mit Abgabe ihrer Bewerbung die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen. 

 
 Bei der Auswahl der Käuferinnen und Käufer werden alle Angebote von Personen, die 

zur Teilnahme am Bieterverfahren berechtigt sind, berücksichtigt. Es werden aus-
schließlich die Angebote berücksichtigt, die innerhalb einer festgelegten Frist von zwei 
Monaten bei der Landgemeinde Titz eingehen. Alle eingereichten Angebote nach Ablauf 
der Frist werden nicht mehr berücksichtigt. Mit Auflagen und Bedingungen versehene 
Angebote werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Frist startet am 26.09.2021 und 
endet am 26.11.2021. 

 
 Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag bei der Landgemeinde Titz abzuge-

ben auf dem sichtbar der Vermerk „Nicht Öffnen-Bieterverfahren, Bewerbungs-
frist bis zum …, Gemarkung …, Flur …, Flurstück-Nr. …“ anzubringen ist. Der 
aktuelle Bewerbungsbogen kann unter: https://landgemeinde.de/wirtschaft-
bauen/inhaltsseiten/allgemeine-hinweise-exposes.php abgerufen werden. 

 
 Das Mindestgebot ist in dem jeweiligen Exposé angegeben. Die Angebote müssen pro 

Grundstücke in Euro pro Quadratmeter angegeben werden und der Betrag ist auf volle 
Euro zu runden. Bei Abgabe von Angeboten für mehrere Grundstücke ist eine Priorisie-
rung anzugeben. Die Angebote je Grundstück können verschiedene Preise enthalten. 
Eine Person kann maximal ein Grundstück erwerben. Für die Abgabe eines Angebots 
muss der vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen fristgerecht eingehen. 

 
 Die berücksichtigungsfähigen Gebote werden zu einem noch festzulegenden und be-

kannt gemachten Termin von der Landgemeinde Titz geöffnet und anschließend aus-
gewertet. Bei der Öffnung sind stets mindestens zwei Mitarbeiter der Landgemeinde 
anwesend. Es wird eine Rangliste erstellt; je höher das Gebot ist, desto höher ist der 
Platz in der Rangliste. Hat eine Bieterin oder ein Bieter für mehrere Grundstücke das 
Höchstgebot abgegeben, wird die von ihr bzw. ihm angegebene Priorisierung berück-
sichtigt. 
 

 Von der Landgemeinde Titz kann nach Auswertung der Angebote und vor der Entschei-
dung des Landgemeinderats über die Veräußerung eine Finanzierungsbestätigung zu 
dem gesamten Bauvorhaben, die nicht älter als drei Monate ist, oder ein Nachweis über 
die Finanzierbarkeit des Erwerbs und des Bauvorhabens von denjenigen Bieterinnen 
und Bietern gefordert werden, die jeweils das höchste Angebot für ein Grundstück ab-
gegeben haben. 

 
 Die Entscheidung, welches Grundstück an welche Bieterin bzw. welchen Bieter veräu-

ßert wird, wird durch den Rat der Landgemeinde Titz getroffen. Bei gleichem Gebot 
entscheidet grundsätzlich das Los. Das Losverfahren wird unter Aufsicht eines Notars 
durchgeführt. 

 
 Nachdem der Rat der Landgemeinde Titz über den Verkauf der jeweiligen Grundstücke 

gegen Höchstgebot beschlossen hat, werden die Bieterinnen oder die Bieter schriftlich 
informiert. 
 

 
2. Sicherung des Förderzwecks  
 
 Die Erwerberin oder der Erwerber sind verpflichtet, innerhalb einer Frist von 18 Mona-

ten nach Abschluss des Kaufvertrages über das Grundstück mit dem Bau zu beginnen 
bzw. innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss des Kaufvertrages über das Grundstück 
das Gebäude fertigzustellen. Die Erwerberin bzw. der Erwerber sind weiter verpflichtet, 
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die Landgemeinde Titz über den Tag des Einzugs unverzüglich nach dem Einzug schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. 

 
 Eine Übertragung auf Dritte in jeglicher Form, z.B. durch Weiterveräußerung, Überlas-

sung oder Schenkung des von der Landgemeinde Titz erworbenen Grundstücks in einer 
Frist von zehn Jahren, beginnend mit dem Tag des Einzugs, kann nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Landgemeinde Titz erfolgen. Soweit die Erwerberin bzw. 
der Erwerber Verpflichtungen nach diesen Richtlinien oder aus dem Kaufvertrag nicht 
(mehr) erfüllt bzw. erfüllen kann, hat die Erwerberin oder der Erwerber dies der Land-
gemeinde Titz unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
 Die Landgemeinde Titz behält sich in dem Kaufvertrag ein Wiederkaufsrecht für einen 

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Errichtung eines Gebäudes innerhalb der vorgege-
benen Frist und die Eigennutzungsverpflichtung vor. Zu diesem Zweck ist im Grundbuch 
eine Rückauflassungsvormerkung zu Gunsten der Landgemeinde Titz einzutragen. Die 
Landgemeinde Titz verpflichtet sich zum Rangrücktritt hinter diejenigen Grundpfand-
rechte, die der Finanzierung des Bauvorhabens dienen. 

 
 Der Wiederkauf durch die Landgemeinde Titz erfolgt bei einem unbebauten Grundstück 

zu dem Bodenrichtwert, mindestens zu dem an die Landgemeinde Titz gezahlten Kauf-
preis, und bei einem bebauten Grundstück zum Verkehrswert jeweils im Zeitpunkt der 
Beurkundung des Kaufvertrags zum Wiederkauf. 

 
 
3. Sonstiges 
 
 Die Bieterinnen und Bieter sind für die rechtzeitige Planung des Bauvorhabens, die Fi-

nanzierung, Einreichung des Bauantrags und die Errichtung des Gebäudes unter Be-
achtung der zuvor angegebenen Fristen selber verantwortlich. 

 
 Neben dem Kaufpreis haben die Käufer alle Kosten des Vertrags und seiner Durchfüh-

rung zu tragen. Hierzu zählen insbesondere alle mit dem Abschluss und der Durchfüh-
rung des zu beurkundenden Vertrags verbundene Kosten, Gebühren (z.B. Notarkosten) 
und Abgaben (einschließlich möglicher Erschließungskosten und Kosten nach dem KAG 
NRW) sowie die Grunderwerbsteuer. 

 
 Kosten der Bieterinnen und Bietern werden von der Landgemeinde Titz nicht erstattet, 

auch dann nicht, wenn der Verkauf eines Grundstücks an die Bieterin bzw. den Bieter 
nicht erfolgt. 

 
 Mit Abgabe ihrer Bewerbung willigen die Bewerberinnen und Bewerber der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Bewerbung auf ein Grundstück der 
Landgemeinde Titz ein. Diese Daten werden auf den Servern der Landgemeinde Titz 
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet wer-
den. 
 

 Die Bewerberinnen und Bewerber sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, 
gegenüber der Landgemeinde um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer Per-
son gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können sie jederzeit 
gegenüber der Landgemeinde die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner per-
sonenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe 
von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilli-
gungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie 
können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertrags-
partner übermitteln. 
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Bürgermeister 


