
                                                                                                            
 

 
Richtlinien für die Vergabe von Gewerbegrundstücken in der Stadt Bad Lippspringe 
 
 
Vor dem Hintergrund, dass in Zukunft Gewerbeflächen in Bad Lippspringe nicht mehr in beliebiger Anzahl erschlossen und zur Verfügung 
gestellt werden können, sich aber der Standort Bad Lippspringe im interkommunalen Wettbewerb positionieren muss, hat der Ausschuss 
für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus in seiner Sitzung vom 01.12.2016 folgende Richtlinien für die Vergabe von 
Gewerbegrundstücken in der Stadt Bad Lippspringe beschlossen. 
 
 
Allgemeine Ziele 
Die Stadt Bad Lippspringe fördert die Ansiedlung von Unternehmen mit dem Ziel, die positive Entwicklung der Stadt zu stärken. Prioritäre 
Ziele bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben sind nach wie vor der Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Hierzu 
stellt die Stadt aus ihrem Grundbesitz Baugelände für die Ansiedlung und Erweiterung von Gewerbebetrieben zur Verfügung. Berücksichtigt 
werden:     
 
• Existenzgründungen 
• Betriebsverlagerungen Bad Lippspringer Betriebe 
• Neuansiedlungen 
 
Umsiedlungen zur Betriebserweiterung, zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen und Unternehmen mit bisherigem 
Unternehmenssitz in Bad Lippspringe können bei der Vergabe bevorzugt berücksichtigt werden. 
  
Darüber hinaus werden Grundstücke nur bis zu einer Größe vergeben, die nach Art und Umfang der betrieblichen Struktur und Produktion 
nach betriebswirtschaftlichen Aspekten notwendig ist. Entwicklungsoptionen sind angemessen zu berücksichtigen.  
 
 
Grundstücksvergabe 
In die Grundstückskaufverträge sind folgende Auflagen aufzunehmen: 
 
• Mit den Bauarbeiten ist spätestens 2 Jahr nach der Eigentumsübertrag zu beginnen 
 
• Vor der Eigentumsübertragung dürfen keine Veränderungen am Grundstück vorgenommen werden (z. B. Geländeauffüllungen) 
 
• Sollten Veränderungen am Grundstück vorgenommen worden sein, sind im Falle der Rückübertragung diese auf eigene Kosten 
zurück zu bauen. Erfolgt der Rückbau über die Stadt, sind dieser die Kosten hierzu zu erstatten. 
 
• Sofern das Grundstück nicht innerhalb der vorgenannten Frist bebaut wird, ist es auf die Stadt kostenfrei zu dem erworbenen 
Preis zurück zu übertragen.  
 
Innerhalb dieser Bebauungsfrist wird zugunsten der Stadt und zu Lasten des unbebauten Grundstücks ein Anspruch auf Rückauflassung 
grundbuchlich abgesichert. 
Nach Erfüllung der Bauverpflichtung durch den Käufer wird die eingetragene Auflassungsvormerkung auf Rückübertragung auf Antrag des 
Käufers aus dem Grundbuch gelöscht. 
Die Bauverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das zu errichtende Bauvorhaben betriebsfertig ist. Die Kosten der Löschung trägt der Käufer. 
 
• Das unbebaute Grundstück darf ohne Zustimmung der Stadt nicht weiter veräußert werden.  
 
 
Verfahren 
Interessensbekundungen können beim Bürgermeister der Stadt Bad Lippspringe abgegeben werden und das betroffene Grundstück kann 
für 4 Wochen reserviert werden. Nach Ablauf dieser Frist muss mitgeteilt werden, ob ein konkretes Kaufinteresse besteht. Sollte dies 
bestehen, legen die Bewerber ihr Vorhaben unter vereinfachter Darstellung des Objekts der Stadtverwaltung vor. 
Nach Vorprüfung legt diese den Antrag dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus zur Entscheidung vor. 
Die Entscheidung, welches Grundstück in den Gewerbegebieten nach Art und Größe in Betracht kommt, wird im Ausschuss für 
Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus entschieden. Wünsche des Bewerbers sollen weitestgehend berücksichtigt werden. 
Die Prüfung baurechtlicher und anderer Vorschriften ist Angelegenheit des Antragstellers. 


