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Richtlinien 

der Gemeinde Benediktbeuern für die Vergabe von Wohnbaugrund-

stücken in dem Baugebiet „westl. neues Feuerwehrhaus“ 

vom 17.10.2019 

 

 

Präambel: 

 

Die Gemeinde Benediktbeuern möchte in dem Baugebiet „westl. neues Feuerwehr-

haus“ gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke preisvergünstigt an einkommens-

schwächere und weniger begüterte Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der sehr 

hohen Grundstückspreise in der Region kein Wohnbaugrundstück auf dem freien 

Immobilienmarkt erwerben können, veräußern. Durch die nachfolgenden Vergabe-

richtlinien sollen vorrangig Familien mit Kindern gefördert werden, wobei erschwe-

rende individuelle Lebensumstände (wie z. B. die Pflege von Angehörigen) sowie 

eine mehrjährige Ortsbezogenheit in Form eines Hauptwohnsitzes, einer beruflichen 

oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Gemeindegebiet besondere Berücksichtigung 

finden. Mit dem Wohnbaulandmodell soll ein Wegzug des vorgenannten Personen-

kreises verhindert und damit eine sozial ausgewogene stabile und nachhaltige Be-

völkerungsstruktur gesichert werden. 

 

Zur Sicherstellung einer gerechten und rechtskonformen Vergabe der gemeindeei-

genen Wohnbaugrundstücke stellt die Gemeinde Benediktbeuern die nachfolgenden 

Vergaberichtlinien, die eine Fortschreibung der bisherigen Richtlinien für die Vergabe 

von Wohnbauland durch die Gemeinde Benediktbeuern darstellen, auf. Die Wohn-

baulandvergabe erfolgt gemäß dieser ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften, 

wobei jeder Antragsteller nur ein Wohnbaugrundstück erhalten kann. Anspruchsbe-

gründend sind diese Vergaberichtlinien nicht. 

 

 

1. Antragsberechtigter Personenkreis: 

 

1.1 Es können sich nur volljährige natürliche Personen bewerben. Eltern oder Al-

leinerziehende sind für ihre minderjährigen Kinder nicht antragsberechtigt. 

  

 

1.2 Personen, die bereits in der Vergangenheit von der Gemeinde ein Baugrund-

stück als Eigentümer oder im Erbbaurecht erhalten haben, sind nicht antrags-

berechtigt. Der Grunderwerb des Ehegatten, Lebenspartners (LPartG) sowie 

des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wird der Person des 

Antragstellers zugerechnet. Als nichteheliche Lebensgemeinschaften werden 

Wohn-. und Wirtschaftsgemeinschaften (§ 18 Abs. 1 WoFG) unter nicht ver-

wandten Personen angesehen, die seit länger als einem Jahr fortbestehen. 
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1.3 Nicht antragsberechtigt sind Personen, die bereits Eigentümer oder Erbbaube-

rechtige eines zu Wohnzwecken bebauten oder bebaubaren Grundstücks o-

der einer Wohnung in der Gemeinde Benediktbeuern sind. Unbeachtlich sind 

jedoch unbeschadet Ziffer 1.6 Immobilien, die wegen eines dinglichen Wohn-

rechts/Nießbrauchsrechts Dritter auf absehbare Zeit zur Eigennutzung nicht 

zur Verfügung stehen. Grundstücke oder Wohnungen des Ehegatten, Leben-

spartners, des Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie der 

Kinder werden dem Antragsteller zugerechnet. Ausnahmen können zugelas-

sen werden, sollten die Wohnung, das Haus oder das Grundstück keine an-

gemessenen Wohnverhältnisse für den Antragsteller und seine Haushaltsan-

gehörigen gewährleisten. Angemessene Wohnverhältnisse sind regelmäßig 

dann gewährleistet, wenn 

- die Wohnfläche für einen 1-Personen-Haushalt mindestens 50 m² beträgt; 

- die Wohnfläche für einen 2-Personen-Haushalt mindestens 65 m² beträgt; 

- die Wohnfläche für einen 3-Personen-Haushalt mindestens 80 m² beträgt; 

- die Wohnfläche für einen 4-Personen-Haushalt mindestens 95 m² beträgt. 

Für jede weitere Person im Haushalt hat die Wohnfläche regelmäßig 15 m² 

mehr zu betragen. Ist eine Person des Haushalts schwer behindert und/oder 

pflegebedürftig (ab Pflegegrad 2), hat die Wohnfläche regelmäßig zusätzlich 

15 m² mehr betragen. Mit dieser Mehrfläche wegen Schwerbehinde-

rung/Pflegebedürftigkeit ist der zusätzliche Flächenbedarf auch dann in der 

Regel gedeckt, wenn dem Haushalt mehrere schwer behinderte und/oder 

pflegebedürftige Personen angehören. 

 

1.4 Die Antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn 

- die Eltern/ein Elternteil des Antragstellers neben der den eigenen Wohnbe-

darf sicherstellenden Wohnimmobilie Eigentümer oder Erbbauberechtige(r) 

mindestens eines weiteren zu Wohnzecken bebauten oder bebaubaren 

Grundstücks/einer weiteren zu Wohnzecken nutzbaren Wohnung in der 

Gemeinde sind/ist, 

- die weitere Wohnung/die weiteren Wohnungen, das weitere Haus/die weite-

ren Häuser oder das weitere Grundstück/die weiteren Grundstücke nicht 

zur Deckung des angemessenen Wohnbedarfs der weiteren Kinder der El-

tern/des Elternteils des Antragstellers benötigt wird/werden, und 

- die zu berücksichtigende elterliche Immobilie geeignet ist, dem Antragsteller 

und seinen Familienangehörigen angemessene Wohnverhältnisses zu ge-

währleisten. 

 

Hinsichtlich der Angemessenheit des Wohnbedarfs bzw. der Angemessenheit 

der Wohnverhältnisse gelten die Regelungen unter vorstehender Ziffer 1.3 

entsprechend. 
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Die Antragsberechtigung fehlt auch dann, wenn die Eltern/ein Elternteil des 

Ehegatten des Antragstellers, des Lebenspartners des Antragstellers oder des 

Partners der nichtehelichen Lebensgemeinschaft über Immobilien im vorste-

henden Sinn verfügen/verfügt. 

 

1.5 Das Jahreseinkommen des Antragstellers im Sinne von § 2 Abs. 4 EStG darf 

43.545,00 € nicht übersteigen. Das Einkommen des Ehegatten, Lebenspart-

ners oder Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft wird dem An-

tragssteller zugerechnet. Die addierten Jahreseinkommen im Sinne von § 2 

Abs. 4 EStG dürfen 87.090,00 € nicht übersteigen. Abzustellen ist auf das 

Einkommen der letzten drei Kalenderjahre vor Antragstellung. Je kindergeld-

berechtigtem Kind erhöht sich die jeweilige Einkommensgrenze in Höhe der 

doppelten Freibeträge im Sinne von § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG; derzeit belaufen 

sich die doppelten Freibeträge pro Kind auf 7.620,00 €. Die Einkommensver-

hältnisse sind durch entsprechende Nachweise (z. B. Steuerbescheide, vom 

Steuerberater testierte Steuererklärungen oder anderweitige Erklärungen des 

Steuerberaters) zu belegen. 

 

1.6 Das Vermögen des Antragstellers darf den Betrag von Euro 275.000,00 Euro 

nicht übersteigen. Maßgeblich ist die Summe aller Vermögenswerte (z. B. 

Barvermögen, Bankguthaben, Kapitalanlagen, Lebensversicherungen, Wert-

papiere, Immobilien) des Antragstellers sowie seines Ehegattens oder Leben-

spartners/Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Verbindlichkei-

ten dürfen abgezogen werden. Zum Nachweis genügt eine Eigenerklärung 

des Antragsstellers, seines Ehegatten oder Lebenspartners/Partners einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Die Gemeinde darf Nachweise wie z. B. 

Gutachten, Kaufverträge etc. verlangen, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass 

die Angaben nicht zutreffend sind. Bei Falschangaben behält sich die Ge-

meinde vor, Strafanzeige zu stellen. 

 

1.7 Der Bewerbung ist eine Bestätigung einer in der EU zum Geschäftsbetrieb 

zugelassenen Bank vorzulegen, aus der sich ergibt, dass die Bank nach erfol-

ter Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse eine Finanzierung 

der voraussichtlichen Grunderwerbs- und der voraussichtlichen Baukosten in 

Aussicht stellt. Vor notarieller Beurkundung ist dann eine belastbare Finanzie-

rungsbestätigung der Bank vorzulegen, aus der sich ergibt, dass die Bezah-

lung des Kaufpreises und die Erfüllung der Baupflicht gesichert ist. 
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2. Rangfolge innerhalb des antragsberechtigten Personenkreises: 

 

2.1 Die Grundstücke werden an die antragsberechtigen Bewerber vergeben, die 

gemäß den nachstehenden Auswahlkriterien die höchste Punktzahl erreichen. 

Übersteigt die Zahl der zu berücksichtigenden Bewerbungen die Anzahl der zu 

vergebenden Grundstücke, werden die nicht berücksichtigten Bewerber in ei-

ne Ersatzbewerberliste aufgenommen. Zieht ein Bewerber vor der notariellen 

Beurkundung seinen Antrag zurück, rückt aus der Ersatzbewerberliste der 

Bewerber mit der höchsten Punktzahl nach. 

 

Für die Bepunktung ist jeweils auf den Antragsteller abzustellen, sofern nach-

folgend nichts anderes geregelt ist. Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft steht es frei, darüber zu befinden, wer 

den Antrag stellt. 

 

Antragsteller mit höherer Punktezahl dürfen sich vor Antragstellern mit niedri-

ger Punktezahl eine Bauparzelle aussuchen. Zieht ein Antragsteller vor notari-

eller Beurkundung seine Bewerbung zurück, ist das Grundstück zunächst den 

vorrangigen, dann den nachrangigen Bewerbern in der Reihenfolge der Punk-

tezahl anzubieten. 

 

2.2 Folgende Auswahlkriterien sind maßgeblich: 

 

2.2.1 Einkommen gemäß vorstehender Ziffer 1.5: 

 

 Je Unterschreitung der Grenze gemäß 1.5 um Euro 10.000,00 5 Punkte (bis 

zu 15 Punkte) 

 

2.2.2 Kind(er): 

 

 Je kindergeldberechtigtem Kind, das im Haushalt des Antragstellers mit 

Hauptwohnsitz gemeldet ist : 

 

bis zum vollendeten 10. Lebensjahr: 10 Punkte, 

ab dem vollendeten 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: 5 Punkte, 

  insgesamt jedoch maximal 40 Punkte 

 

Noch nicht geborene Kinder werden berücksichtigt, wenn die Schwanger-

schaft ärztlich nachgewiesen ist. 
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2.2.3 Behinderung oder Pflegebedürftigkeit: 

 

 Nachgewiesene Behinderung des Antragstellers oder eines Haushaltsangehö-

rigen (§ 18 WoFG), sofern die Person voraussichtlich auch in Zukunft dem 

Haushalt des Antragstellers angehören wird: 

 

 GdB ab 50: 5 Punkte 

 GdB ab 60: 6 Punkte 

 GdB ab 70: 7 Punkte 

 GdB ab 80: 8 Punkte 

 GdB ab 90: 9 Punkte 

 GdB von 100: 10 Punkte 

  je behinderter Person, 

  insgesamt jedoch maximal 20 Punkte 

 

 Nachgewiesene Pflegebedürftigkeit des Antragstellers oder eines Haushalts-

angehörigen, sofern die Person voraussichtlich auch in Zukunft dem Haushalt 

des Antragstellers angehören wird:: 

 

 Pflegegrad 2: 4 Punkte 

 Pflegegrad 3: 6 Punkte 

 Pflegegrad 4: 8 Punkte 

 Pflegegrad 5: 10 Punkte 

  je pflegebedürftiger Person, 

  insgesamt jedoch maximal 20 Punkte 

 

 Ist eine der vorgenannten Personen behindert und pflegebedürftig, werden 

entweder die Punkte für die Behinderung oder die Punkte für die Pflegebedürf-

tigkeit in Ansatz gebracht. Bei unterschiedlich hoher Punktzahl ist die höhere 

Punktzahl maßgeblich. Insgesamt werden nach Ziffer 2.2.3 maximal 20 Punk-

te in Ansatz gebracht. 

 

2.2.4 Örtlicher Bezug: 

 

Hauptwohnsitz des Antragstellers in der Gemeinde Benediktbeuern : 

 

Je vollem, nicht unterbrochenem Jahr, wobei nur  

auf den Zeitraum ab dem 01.01.2007 abgestellt wird: 10 Punkte, 

  insgesamt jedoch maximal 50 Punkte 

 

Alternativ: Der Antragsteller geht als Arbeitnehmer, Selbständiger oder Ge-

werbetreibender in der Gemeinde Benediktbeuern seinem Hauptberuf nach: 
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 Je vollem, nicht unterbrochenem Jahr, wobei nur  

 auf den Zeitraum ab dem 01.01.2007 abgestellt wird: 5 Punkte, 

  jedoch maximal 25 Punkte 

 

2.2.5 Ehrenamtliche Tätigkeit: 

 

Maßgeblich ist eine seit mindestens einem Jahr in der Gemeinde Benedikt-

beuern aktiv ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit des Antragstellers 

- in der freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz, bei der Bergwacht oder in 

einer anderen vergleichbaren Hilfsorganisation, 

- in einem gemeinnützigen Verein oder einer sonstigen gemeinnützigen Or-

ganisation, 

- in einer kirchlichen Organisation oder 

- im Bereich der Jugend-, Senioren- oder Sozialarbeit, 

wobei danach unterschieden wird, seit wann und in welchem zeitlichen Um-

fang das aktive Ehrenamt ausgeübt wird.  Die Ausübung des aktiven Ehren-

amts ist seitens des zuständigen Organs der jeweiligen Organisation schriftlich 

zu bestätigen. 

 

mind. 1 Jahr: 1 Punkt 

mind. 2 Jahre: 2 Punkte 

mind. 3 Jahre: 3 Punkte 

mind. 4 Jahre: 4 Punkte 

mind. 5 Jahre: 5 Punkte 

 

mind. 10 Stunden pro Monat: 2 Punkte 

mind. 15 Stunden pro Monat: 3 Punkte 

mind. 20 Stunden pro Monat: 4 Punkte 

mind. 25 Stunden pro Monat: 5 Punkte 

  

Die sich für die Jahre ergebende Punktezahl wird mit der sich für die Stunden er-

gebenden Punktezahl multipliziert, so dass maximal 25 Punkte erreichbar sind. 

 

Bei mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten wird nur die ehrenamtliche Tätigkeit be-

rücksichtigt, die die höhere Punktezahl ergibt. 

 

Berücksichtigt wird auch die ehrenamtliche Tätigkeit des Ehegatten, Lebenspart-

ners oder Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, sofern sich aus die-

ser eine höhere Punktezahl ergibt. 
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2.3 Punktegleichstand: 

 

 Kommen mehrere Bewerber aufgrund Punktegleichstands für die Zuteilung 

eines Grundstücks in Betracht, ist die größere Kinderzahl im Sinne von Ziffer 

2.2.2, hilfsweise die größere Anzahl der behinderten oder pflegebedürftigen 

Personen im Sinne von Ziffer 2.2.3 und wiederum hilfsweise das niedrigere 

Einkommen im Sinne von Ziffer 1.5 für den Zuschlag maßgeblich. 

 

 

3. Bewertungszeitpunkt: 

 

 Maßgeblich für die Bewerberauswahl ist die Sach- und Rechtslage zum Zeit-

punkt des Bewerbungsstichtages. Als einheitlicher Stichtag für alle Bewerbun-

gen wird der 31.12.2019, 24.00 Uhr festgelegt. Der Antragsteller hat Verände-

rungen seiner persönlichen Verhältnisse, die sich bis zum vorgenannten Zeit-

punkt ergeben, unaufgefordert und unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen 

und durch entsprechende Unterlagen zu belegen. 

 Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens 31.1.2020 bei 

der Gemeinde einzureichen. Hierzu gehören auch die Belege. 

 Es sind die Einkommensnachweise (siehe Ziffer 1.5) für 2016, 2017 und 2018 

vorzulegen. 

 

4. Sonstige Bestimmungen: 

 

4.1 Ein Rechtsanspruch auf Ausweisung und auf Zuteilung von Wohnbaugrund-

stücken besteht nicht. 

 

4.2 Jeder Antragsteller kann seine Bewerbung vor, während und nach Abschluss 

des Vergabeverfahrens bis zur notariellen Beurkundung zurückziehen. 

 

 

5. Grundstücksvergabe: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Benediktbeuern berät und entscheidet über 

die Vergabe der Grundstücke an die Antragsteller in nicht-öffentlicher Sitzung. 

Zunächst wird den Beteiligten die Rangziffer mitgeteilt. Anschließend erfolgt 

ein Vergabegespräch mit Auswahl einer Bauparzelle. Zur Vorbereitung des 

Vergabegesprächs haben die Antragssteller bei der Bewerbung bereits ein 

Grundstück erster, zweiter und dritter Wahl anzugeben. Nach Auswahl der 

Parzelle erhalten die Bewerber einen Zuteilungs- oder Ablehnungsbescheid. 
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6. Inhalt des Grundstückskaufvertrages: 

 

 Die Grundstücke werden zu den nachfolgenden Bedingungen an die Antrag-

steller verkauft, wobei maßgeblich die Formulierung im Kaufvertrag ist. Der 

Antragssteller kann verlangen, dass sein Ehegatte, Lebenspartner oder Part-

ner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft eine Mitberechtigung (i. d. R. 

Miteigentumsanteil) am Grundstück erhält.: 

 

6.1 Die Gemeinde Benediktbeuern erhält ein mit einer Auflassungsvormerkung 

abzusicherndes Wiederkaufsrecht in folgenden Fällen: 

 

6.1.1 Der Käufer hat in dem Vergabeverfahren unrichtige Angaben gemacht; oder 

 

6.1.2 der Käufer hat - Baureife vorausgesetzt - mit dem Bau des Wohngebäudes 

(Erstellung des Rohbaus) nicht innerhalb von drei Jahren ab Kaufvertragsab-

schluss begonnen; oder 

 

6.1.3 der Käufer hat - Baureife vorausgesetzt - innerhalb von vier Jahren ab Kauf-

vertragsabschluss das Wohngebäude nicht bezugsfertig errichtet oder die Au-

ßenfassaden des Wohngebäudes nicht vollständig fertiggestellt; oder 

 

6.1.4 der Käufer hat - Baureife vorausgesetzt - das Wohngebäude innerhalb von 

fünf Jahren ab Kaufvertragsabschluss nicht mit gemeldetem und tatsächli-

chem Hauptwohnsitz bezogen; oder 

 

6.1.5 der Käufer hat seinen gemeldeten und tatsächlichen Hauptwohnsitz nicht bis 

zum Ablauf von 20 Jahren ab gemeldeter und tatsächlicher Hauptwohnsitz-

nahme in dem auf dem Grundstück errichteten Wohngebäude; oder 

 

6.1.6 der Käufer hat das bebaute oder unbebaute Grundstück vor Ablauf der sich 

aus vorstehender Ziffer 6.1.5 ergebenden 20-Jahresfrist ganz oder teilweise 

an Dritte veräußert, es vermietet oder es in sonstiger Weise Dritten zur Nut-

zung überlassen; oder 

 

6.1.7 der Käufer stirbt nach Abschluss des Grundstückskaufvertrages, es sei denn, 

dieser hat das Grundstück an seinen Ehegatten, an seinen Lebenspartner  

oder an seine Abkömmlinge vererbt und der Erbe, einer der Erben oder alle 

Erben übernehmen vollumfänglich die dem Erblasser in dem Grundstücks-

kaufvertrag auferlegten Verpflichtungen. 

 

6.2 Der Wiederkauf erfolgt zu dem Preis, zu dem der Käufer das Grundstück er-

worben hat. Vom Käufer für das Grundstück aufgewendete Erschließungs-, 

Herstellungs- und Anschlusskosten sind hinzuzusetzen. Sollte das Grundstück 

bereits bebaut sein, ist für die ganz oder teilweise hergestellten baulichen An-

lagen der aktuelle Verkehrswert abzüglich 20 % zu bezahlen. Können sich die 
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Parteien nicht über die Höhe des Wiederkaufspreises oder den Wert der bau-

lichen Anlagen einigen, so erfolgt auf Antrag einer Partei die Preis- bzw. Wer-

termittlung durch den Gutachterausschuss des Landkreises Bad Tölz-

Wolfratshausen oder einen von der Gemeinde beauftragten öffentlich bestell-

ten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung unbebauter und be-

bauter Grundstücke. 

 

6.3 Die Gemeinde Benediktbeuern kann anstelle der Ausübung des Wiederkaufs-

rechts die Zahlung eines einmaligen Geldbetrages verlangen. Dieser Nach-

zahlungsbetrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Verkehrswert 

des Grundstücks zum Zeitpunkt der Möglichkeit zur Ausübung des Wieder-

kaufsrechts und dem vereinbarten Grundstückskaufpreis. Können sich die 

Parteien nicht auf einen Betrag verständigen, so erfolgt auf Antrag einer Partei 

die Betragsermittlung durch den Gutachterausschuss des Landkreises Bad 

Tölz-Wolfratshausen oder einen von der Gemeinde zu bestimmenden öffent-

lich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung unbebau-

ter und bebauter Grundstücke. Für jedes vollumfänglich erfüllte Jahr der För-

derbindung vermindert sich die Nachzahlung um 1/20. Das Wahlrecht hinsicht-

lich Nachzahlung oder Wiederkauf steht ausschließlich der Gemeinde zu. 

 

6.5 Die Gemeinde Benediktbeuern behält sich ausdrücklich vor, den Inhalt des 

Grundstückskaufvertrages abweichend von den vorgenannten Bedingungen 

zu gestalten, soweit dies zur Erreichung des Ziels des Fördermodells nach 

rechtlicher Beratung zweckmäßig erscheint. 

 

 

7. Inkrafttreten: 

 

Diese Vergaberichtlinien der Gemeinde Benediktbeuern wurden im Gemeinderat am 

16.10.2019 beschlossen und mit Beschluss des Gemeinderates Benediktbeuern vom 

13.11.2019 geändert. 

 

Benediktbeuern, 14.11.2019 

 

 

 

………………………. 

Anton Ortlieb 

Erster Bürgermeister 

Bekanntmachung am 15.11.2019 
 
 
 
 
………………………………… 
Anton Ortlieb 
Erster Bürgermeister 


