
Erläuterungen zum Bewerbungsbogen 

Zu A.:  

Paare können selbst entscheiden, wer den Antrag stellt. Es ist zu empfehlen, dass derjenige den 

Antrag stellt, der nach Ziffer 2.2.4 der Richtlinien die höhere Punktezahl erzielt. 

Zu B.:   

Paare können selbst darüber entscheiden, ob der andere Partner einen Miteigentumsanteil 

erwerben soll. Ggf. ist das Beteiligungsverhältnis anzugeben. Unabhängig von dieser Entscheidung 

sind jedoch die Angaben zum Beteiligten 2 zwingend mitzuteilen. Rechtswirksam geschiedene Ehen 

sind nicht anzugeben. 

Als nichteheliche Lebensgemeinschaft (ne LG) werden auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften 

unter nicht verwandten Personen angesehen, die seit mindestens einem Jahr eine Haushalts- und 

Wirtschaftsgemeinschaft bilden. Hierzu gehört neben dem gemeinsamen Wohnen auch die 

Lebensunterhaltung aus einer gemeinsamen Kasse. Diese sind von bloßen Freundschaften 

abzugrenzen. 

Zu C.: 

Es werden Parzellen für Doppel- und Reihenhäuser in einer ersten Vergaberunde vergeben. In Bezug 

auf die Parzellen 9 und 10 werden vier hälftige Miteigentumsanteile an zwei 

Zweifamilienhausgrundstücken in einer zweiten Vergaberunde vergeben. Im Bewerbungsbogen ist 

anzugeben, ob eine Teilnahme an der zweiten Runde gewünscht wird, falls der Bewerber in der 

ersten Runde nicht zum Zuge kommt oder ob die Bewerbung nur für die erste oder zweite Runde 

gelten soll. 

Die Bewerber dürfen sich nach der Reihenfolge der absteigenden Punktzahl eine Parzelle im 

Auswahlgespräch mit der Gemeinde aussuchen. Bewerber, die kein Grundstück erhalten, werden auf 

eine Warteliste entsprechend der Punktzahl gesetzt.  

Die Angabe der drei Wunschgrundstücke ist nicht verbindlich. Mit ihr soll das Auswahlgespräch mit 

der Gemeinde lediglich vorbereitet werden. Sofern sich im Auswahlgespräch herausstellt, dass alle 

drei Grundstücke vergeben sind, besteht nur die Wahl unter den verbliebenen Grundstücken. 

Eine verbindliche Kaufverpflichtung entsteht erst mit notarieller Beurkundung des Kaufvertrages. 

Sofern ein Bewerber nach Zuteilung aber vor notarieller Beurkundung zurücktritt, wird das 

betroffene Grundstück den anderen in der Reihenfolge der Bepunktung angeboten. 

Im Rahmen der zweiten Runde (Miteigentumsanteil an Zweifamilienhausgrundstücken) müssen die 

Bewerber vor der rechtverbindlichen Zuteilung eines Miteigentumsanteils einen unterzeichneten 

Vertrag zur Gründung einer Baugemeinschaft der Gemeinde vorlegen, der die Prognose zulässt, dass 

eine gemeinsame Realisierung des Gebäudes zusammen mit den anderen voraussichtlichen 

Miteigentümern innerhalb der Fristen der Ziffern 6.1.2 und 6.1.3 der Vergaberichtlinien anzunehmen 

ist. Der vorzulegende Vertrag kann unter die aufschiebende Bedingung des Grunderwerbs gestellt 

werden oder entsprechende Rücktrittsrechte vorsehen für den Fall, dass kein Grunderwerb erfolgt. 

Zu D.: 

Hier sind sämtliche für Wohnzwecke geeignete Immobilien (Eigentum/Erbbaurecht) anzugeben, auch 

soweit diese mittlerweile veräußert worden sind. Bei Grundstücken kann die zulässige 

Geschossfläche beim Bauamt der Gemeinde erfragt werden. Bei Wohnungen ist eine Berechnung der 



Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung sowie ein Plan beizufügen. Siehe hierzu: 

https://www.gesetze-im-internet.de/woflv/BJNR234610003.html 

 

Zu E.: 

Anzugeben sind sämtliche Immobilien, die für Wohnzwecke geeignet sind, in der Gemeinde 

Benediktbeuern, die dem Antragsteller, dessen Ehegatten, Lebenspartner (LPartG) oder dem Partner 

der nichtehelichen Lebensgemeinschaft gehören, wozu nicht nur Eigentum, sondern auch 

Erbbaurecht zählt. Ebenfalls anzugeben sind Immobilien der Eltern des Antragstellers und der Eltern 

des Partners sowie der Kinder des Antragstellers und der Kinder des Partners.   

Bei Wohnbaugrundstücke ist unabhängig von der Bebauung die zulässige Geschossfläche anzugeben. 

Diese kann bei der Gemeinde (Bauamt) erfragt werden. Bei Eigentumswohnungen oder bei 

Wohnungserbbaurecht (WEG) ist die Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung anzugeben und 

ein Plan beizufügen, aus der sich die Fläche ergibt.. Siehe hierzu: https://www.gesetze-im-

internet.de/woflv/BJNR234610003.html 

Die Gemeinde entscheidet nach Würdigung der Gesamtumstände unter Beachtung der Richtlinien, 

ob die jeweilige Immobilie als angemessener Wohnraum einzustufen ist. Hierzu ist die derzeitige 

Anzahl der Haushaltsangehörigen anzugeben. Sofern neben dem Partner und den Kindern noch 

weitere Personen in den Haushalt aufgenommen sind und dort auch künftig Wohnen werden sind 

diese ebenfalls anzugeben. 

Zu F.: 

Das Einkommen nach § 2 Abs. 4 EStG ist im Steuerbescheid ausgewiesen. Zusätzlich werden auch 

steuerfreie Einnahmen erfasst, sofern diese Lohnersatzfunktion haben. Anstelle des 

Einkommenssteuerbescheides wird auch die Bescheinigung eine Steuerberaters als ausreichend 

erachtet, sofern noch kein Steuerbescheid vorliegt. 

Zu G.: 

Das Gesamtvermögen des Antragstellers, seines Ehegatten, Lebenspartners (LPartG) und Partners 

einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist anzugeben. Es genügt grundsätzlich die Eigenerklärung 

des Antragstellers. Für Immobilien muss indessen die Bewertung eines Sachverständigen oder einer 

Bank vorgelegt werden. Für Gesellschaftsanteile ist die Bewertung eines Wirtschaftsprüfers oder 

Sachverständigen maßgeblich. Wertpapiere sind zum Kurswert anzugeben. 

Eine Liste von Sachverständigen ist bei der IHK für München und Oberbayern erhältlich. Sofern eine 

Bewertung innerhalb Abgabefrist nicht möglich ist, ist vor Fristablauf Fristverlängerung für die 

Abgabe der Bewertung bei der Gemeinde zu beantragen. 

Nachgewiesene Verbindlichkeiten sind anzugeben und werden von der Gemeinde zum Abzug 

gebracht. 

Der Betrag für den Abzug vom Verkehrswert der Immobilie wegen eines dinglichen Rechts eines 

Dritten ist ebenfalls durch einen Sachverständigen zu ermitteln. 

Zur Vermeidung von Missbräuchen wegen kurzfristiger Vermögensübertragung auf Dritte erfolgt eine 

Abfrage zu Vermögensübertragungen der jüngsten Zeit. 

Zu L.: 

https://www.gesetze-im-internet.de/woflv/BJNR234610003.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woflv/BJNR234610003.html
https://www.gesetze-im-internet.de/woflv/BJNR234610003.html


Anerkannt werden nur Organisationen deren Tätigkeitsbereich zumindest auch der Bevölkerung in 

der Gemeinde Benediktbeuern zu Gute kommt. Dies ist im Zweifel näher darzulegen. 

Nicht mehr ausgeübte frühere Tätigkeiten sind nicht anzugeben. 

Für die durchschnittliche Monatsstundenzahl ist auf die Jahre 2016, 2017, 2018 abzustellen. Sofern 

die Tätigkeit noch keine drei Jahre dauert, wird der Durchschnitt der bisherigen Tätigkeitsdauer 

herangezogen. 

Zu den erforderlichen Unterschriften: 

Neben dem Antragsteller hat der Ehegatte, Lebenspartner, Partner der nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft sowie die Eltern und volljährige Kinder zu unterschreiben, sofern zu diesen 

Angaben im Fragebogen erhalten sind. 


