
 
Ö f f e n t l i c h e   A u s s c h r e i b u n g 

 
              
 

Az.: 640.33 – 038 
 
Die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. schreibt folgendes stadteigenes Grundstück in der 
Gemarkung Weißwasser zum Verkauf aus: 

 
 
Bentanoweg 

 
  Teil von Flur  13,  Flurstück 149/1,  Größe, insgesamt:  ca. 7.350 m²,  

 
 Das Grundstück befindet  in Stadtrandlage, im Brentanoweg, Ecke  
 Rothenburger Straße.  
 
Das Grundstück ist bebaut mit einem eingeschossigen Gebäude, welches in der Vergangenheit 
der Sitz des Regionalverbandes sächsischer Kleingärtner Weißwasser e.V. war und von diesem 
errichtet wurde. 
Die Eigentumsrechte an dem Gebäude wurden, soweit sie noch bestehen, vom 
Regionalverband notariell an den Eigentümer des Flurstückes 137 übertragen.  
Teile des Gebäudes befinden sich auf dem benachbarten Flurstück 137, welches sich nicht im 
Besitz der Stadt Weißwasser befindet und somit auch nicht mit verkauft werden kann. 
 
Das Grundstück liegt im Außenbereich und ist nach § 35 Baugesetzbuch zu beurteilen.  
Es ist mit mehreren Leitungsrechten belastet, welche übernommen werden müssen. 
 
Als Mindestgebot werden festgelegt: 40.000 €, zzgl. Notar und Gerichtskosten. 
Aufwendungen der Ver- und Entsorgungsträger für die Erschließung des Grundstückes werden 
von den jeweiligen Unternehmen entsprechend der geltenden tariflichen Bestimmungen 
erhoben und sind nicht im Kaufpreis enthalten oder von diesem absetzbar. Gleiches gilt für die 
Vermessungskosten und eventuell anfallende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB). 
 
Vertrags- und Umschreibungskosten sowie die Grunderwerbssteuer trägt der Käufer. 
 
Nähere Auskünfte hierzu erteilt das Sachgebiet Stadtplanung / Liegenschaften der 
Stadtverwaltung Weißwasser (Tel.: 03576 / 265 415 oder 265 410). 
 
Die Bewerbungen können bis zum  14.06.2021 11.00 Uhr  schriftlich unter Angabe eines 
Gebotes und der geplanten Nutzung des Objektes an die Stadtverwaltung Weißwasser, Referat 
Bau, Marktplatz, 02943 Weißwasser, abgegeben werden. 
 
 
Hinweis: 
Die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. ist nicht daran gebunden, dem höchsten oder 
irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.  
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