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Bauen im Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg II“ in Meßstetten  
 

 
Das Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg II“ in Meßstetten wurde im Jahr 2017 entwi-
ckelt. In diesem Baugebiet am südwestlichen Ortsrand von Meßstetten stehen zwei 
Flächen mit insgesamt rund 27.000 m² zur Verfügung. Es besteht selbstverständlich die 
Möglichkeit, Teilflächen ab 1.500 m² zu erwerben. 
Im Gewerbegebiet sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 
Die Zufahrt in das Mischgebiet erfolgt unmittelbar abzweigend von der Landesstraße L 
433.  
Der Kaufpreis beträgt 35,00 € je Quadratmeter (vollerschlossen). In diesem Kaufpreis 
ist der Straßenerschließungsbeitrag bereits enthalten. Ebenfalls berücksichtigt sind die 
satzungsgemäßen Beiträge nach dem Kommunalen Abgabengesetz für die Abwasser-
entsorgung bzw. Wasserversorgung sowie ein Naturschutzbeitrag. Neben dem Grund-
stückskaufpreis und den darin enthaltenen Beiträgen sind lediglich noch die Kosten für 
die Grundstücksanschlüsse (Wasserleitung und Abwasseranschluss) sowie die 
Vermessung beim Erwerb von Teilflächen zu bezahlen.  
 
Die Hausanschlüsse für die Telekommunikation bzw. Stromversorgung werden direkt 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen abgerechnet. 
 
Der Grundstückskaufpreis sind innerhalb von vier Wochen nach Kaufvertragsabschluss 
zur Zahlung fällig. 
 
In den abzuschließenden Kaufverträgen wird der jeweilige Erwerber dazu verpflichtet, 
innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss auf dem erworbenen Grundstück 
mit dem Bau einer gewerblichen Halle zu beginnen und dieses innerhalb zweier weite-
rer Jahre bezugsreif fertig zu stellen.  
 
Falls Sie unter den genannten Voraussetzungen einen Bauplatz erwerben möchten, 
wenden Sie sich bitte an Herrn Bürgermeister Frank Schroft im Rathaus Meßstetten, 
Hauptstraße 9, 72469 Meßstetten, Tel. 07431 / 6349-27, E-Mail: 
frank.schroft@messstetten.de  
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Informationen über „Haus- und Grundstücksanschlüsse“ 
 
 
Sie sind am Kauf eines städtischen Gewerbegrundstücks interessiert. In diesem Fall 
werden Sie einen Kaufvertrag mit der Stadt Meßstetten abschließen. In diesem Kauf-
vertrag werden neben den Kosten für den Bauplatz (Grund und Boden) auch die Kosten 
für die Straßenerschließung genannt. Ebenfalls enthalten sind die Beiträge nach dem 
Kommunalen Abgabengesetz für die Abwasserentsorgung bzw. Wasserversorgung der 
einzelnen Baugrundstücke. In diesen Beiträgen sind die Kosten für die öffentlichen Ein-
richtungen (Sammelleitung in der Straße, Regenüberlaufbecken, Kläranlage usw.), nicht 
aber die Kosten für die einzelnen Hausanschlussleitungen Ihres Grundstücks an die 
Kanalisation bzw. Wasserversorgung enthalten. 
 
Deshalb möchten wir Sie hiermit kurz über die Verfahrensweise und Kostentragung bei 
Haus- und Grundstücksanschlüssen informieren: 
 
Um ein Baugrundstück baulich nutzen zu können, benötigt es verschiedene Grund-
stücksanschlüsse an leitungsgebundene Einrichtungen. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere die Trinkwasserversorgung über das öffentliche Wasserversorgungsnetz 
und der Anschluss an die Abwasserkanalisation, der mit einem Kontrollschacht auf dem 
Baugrundstück endet, zu nennen. 
 
In Neubaugebieten, in denen die Baulandflächen im Eigentum der Stadt Meßstetten 
stehen und das städtische Bauamt die Straßen- und Kanalbaumaßnahmen durchge-
führt hat, werden normalerweise im Zuge der Kanalverlegung die Grundstücksan-
schlussleitungen für die Abwasserentsorgung und die Trinkwasseranschlussleitungen 
vorverlegt und auch gleich die Kontrollschächte auf den einzelnen Grundstücken ge-
setzt.  
 
Da in unserem Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg II“ die genaue Aufteilung der 
Grundstücke jedoch noch nicht endgültig feststeht, sondern den Wünschen des künfti-
gen Bauplatzkäufers entsprechend erst noch vermessen werden müssen, konnte im 
Zuge der Haupterschließung noch keine Anschlussleitungen in die Grundstücke einge-
legt werden. 
 
Demzufolge müssen vom Bauplatzkäufer, nach Erwerb des Grundstücks, auch die 
Grundstücksanschlüsse für Wasser und das Abwasser hergestellt werden. Die Stra-
ßenoberfläche ist dabei entsprechend des Zustandes bei Beginn der Bau- und An-
schlussmaßnahmen wieder hergestellt werden. 
 
Dies ist zwar ein etwas umständliches Verfahren, allerdings lässt sich dies nicht ändern 
bzw. vermeiden, da die einzelnen Teilflächen der späteren Gewerbegrundstücke zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht feststehen sondern die Grundstücke individuell auf die ver-
schiedenen Käufer zugeschnitten werden. 
 
Die Kosten für die sonstigen Anschlüsse, wie Gas, Strom und Telekommunikation ist 
ebenfalls noch nicht im Kaufpreis enthalten. Diese Kosten sind mit dem jeweiligen Ver-
sorgungsträger abzurechnen. 
 
 
 
 



Sehr wichtig: 
 
Bei der Planung muss darauf geachtet werden, dass der Wasserleitungsschlauch im 
Bereich der Bodenplatte des Wohngebäudes in einem PVC-Leerrohr DN 100 verlegt 
wird. Damit wird gewährleistet, dass bei späteren Reparaturarbeiten (z.B. Undichtigkeit) 
an der Wasserleitung den Kostenaufwand für die Erneuerung in einem überschaubaren 
Rahmen gehalten werden kann. 
 
Bitte beachten Sie dies frühzeitig bei der Planung Ihrer Hausinstallation und besprechen 
Sie dies vor Baubeginn mit Ihrem Planer bzw. Architekten.  
 
 
 


