
Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Westlich Grundschule". 

 
Präambel 
Die Gemeinde Rammingen möchte Bauwilligen Grundstücke zur Verfügung stellen. Zur 
Sicherstellung einer gerechten Vergabe stellt der Gemeinderat diese Richtlinie für die 
Vergabe von 13 gemeindlichen Grundstücken im Baugebiet "Westlich Grundschule" auf. 
Ziel der Bauplatzvergabe ist nicht die Verschaffung von Bauplätzen für die weniger begüterte 
Bevölkerung. Ziel ist vielmehr, dass den Bauwilligen überhaupt Baugrundstücke zur 
Verfügung gestellt werden, weil auf dem freien Markt in Rammingen entweder keine 
Baugrundstücke vorhanden sind oder von den Eigentümern nicht an Bauwillige veräußert 
werden. Hinzu kommt, dass die Gemeinde auch vom demografischen Wandel betroffen ist 
und die Ansiedlung junger Familien wichtig ist, damit die für Familien in der Gemeinde 
vorhandenen lnfrastruktureinrichtungen auch in Zukunft erhalten werden können. Ein 
Ortsbezug der Antragsteller soll bei der Vergabe, im Rahmen des rechtlich Zulässigen, 
berücksichtigt werden. 
 
1. Grundsätzliche Vergabevoraussetzungen 
 

1.1 
1Antragsberechtigt sind natürliche Personen. die volljährig sind und die die unter Nr. 4 dieser 
Richtlinie genannten Vertragsbedingungen bei einer Vergabe anerkennen. 2Ehegatten gelten 
als ein Antragsteller. 
 
1.2 
Auch wenn die Voraussetzungen nach Nr. 1.1 dieser Richtlinie gegeben sind, wird ein 
Baugrundstück nicht an den Antragsteller vergeben, wenn 
 

a)  der Antragsteller, seine im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder oder sein nicht 
getrennt lebender Ehegatte Eigentümer eines mit ausreichenden Wohnraum bebaubaren 
Grundstücks auf dem Gebiet der Gemeinde Rammingen sind, 
 

b)  der Antragsteller oder sein Ehegatte von der Gemeinde Rammingen bereits in der 
Vergangenheit ein Baugrundstück erworben haben, 
 

c) der Antragsteller Eigentümer von Grundstücken war oder ist, die durch eine Bauleitplanung 
der Gemeinde Rammingen für ein reines oder allgemeines Wohngebiet bebaubar wurden, 
 

oder 
 

d)  Eltern, Kinder oder der Ehegatte des Antragstellers Eigentümer von Grundstücken im Sinne 
des Abschnitts 1.2 c)  waren oder sind und mit diesen Grundstücken der Wohnbedarf des 
Antragstellers und seiner Familie gedeckt werden kann oder hätte gedeckt werden können. 
 
2. Vergabeverfahren 
 

2.1 
1In einer Bekanntmachung durch Anschlag an den für öffentliche Bekanntmachungen 
allgemein bestimmten Stellen (Gemeindetafeln) und auf der Internetseite der Gemeinde 
Rammingen sind alle Bürger und Bürgerinnen auf die anstehende Vergabe nach dieser 
Richtlinie im Baugebiet „Westlich Grundschule" hinzuweisen. 2ln dieser Bekanntmachung ist 
eine angemessene Antragsfrist zu setzen, innerhalb derer die Einreichung von Anträgen auf 
Vergabe eines gemeindliches Baugrundstücks möglich ist; nach Ablauf der gesetzten Frist 
(15.02.2018) 
eingegangene Anträge werden nur berücksichtigt, wenn durch die Berücksichtigung der 
verspätet eingegangenen Anträge die Zahl der Anträge die Zahl der Baugrundstücke nicht 



übersteigt. 3Bereits vor der Bekanntmachung bei der Gemeinde eingegangene Anträge 
werden berücksichtigt. 4Für die Antragstellung kann die Verwendung eines von der 
Gemeinde Rammingen herausgegebenen Fragebogens verlangt werden. 
 
2.2 
1Alle eingegangenen Anträge sind auf die Erfüllung der unter Nr. 1. dieser Richtlinie 
genannten grundsätzlichen Vergabevoraussetzungen zu prüfen. 2Antragsteller, die die unter 
Nr. 1. dieser Richtlinie genannten Vergabevoraussetzungen nicht erfüllen, scheiden aus dem 
Bewerbungsverfahren aus. 3Die Antragsteller, die die unter Nr. 1. dieser Richtlinie genannten 
Vergabevoraussetzungen erfüllen, erhalten von der Gemeinde Rammingen ein 
Baugrundstück nach Nr. 3 dieser Richtlinie zugeteilt, wenn sie die unter Nr. 4. dieser 
Richtlinie genannten Verkaufsbedingungen anerkennen. 4Satz 3 gilt nicht, wenn mehr 
Antragsteller die Vergabevoraussetzungen nach Nr. 1 dieser Richtlinie erfüllen, als 
Baugrundstücke zu vergeben sind. 
 
2.3 
1Erfüllen mehr Antragsteller die Vergabevoraussetzungen nach Nr. 1 dieser Richtlinie, als 
Baugrundstücke zu vergeben sind, erfolgt die Vergabe nach der Platzziffer, die die 
Antragsteller auf Grund einer Punktevergabe erreichen. 2Die Punktevergabe erfolgt nach dem 
Familienstand des Antragstellers, nach der Anzahl und dem Alter der im Haushalt des Antragstellers 
lebenden Kinder, nach einer Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger und nach der Bindung des 
Antragstellers an die Gemeinde Rammingen wie folgt: 
 

a) Nach dem Familienstand 
 

Verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebend: 
 

 
 

30 Punkte 

b) Nach Anzahl und Alter der im Haushalt lebenden Kinder 
 

Für jedes im Haushalt lebende Kind bis 10 Jahre. Dies gilt auch für eine 
bestehende Schwangerschaft (Nachweis: ärztliches Attest / Mutterpass):  
 

Kinder ab dem 11. bis zum 18. Lebensjahr:  
 
 
Volljährige Kinder, für die noch Kindergeld bezogen wird  
(Nachweis von Familienkasse als Kopie beilegen) 
 

 
 

je Kind 40 
Punkte 
 
je Kind 30 
Punkte 
 
je Kind 20 
Punkte 
 

c)   Menschen mit Behinderung und/oder Personen, die im Haushalt des 
Antragstellers leben und versorgt werden müssen (Pflegebescheid). 
 

Bewerber (bzw. Familienangehörige) mit einer Schwerbehinderung bei 
Vorlage eines entsprechenden Schwerbehindertenausweises 
 (ab GdB 50 %.). 
 
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2  
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3  
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4  
- Pflegebedürftige mit Pflegegrad 5  

 
 
Gesamtpunktzahl gemäß der Kriterien 2.3. a bis 2.3. c 
Die maximal zu erreichende Gesamtpunktzahl wird auf 200 Punkte festgelegt. 
 

 
 
 
 

20 Punkte 
 
 
   5 Punkte 
10 Punkte 
15 Punkte 
20 Punkte 
25 Punkte 
 
 



d) Nach der Bindung an die Gemeinde Rammingen (Zeitdauer / 
Erwerbstätigkeit/Einzelfallentscheidung). 

 
Für jedes Jahr, das der Bewerber in Rammingen mit Hauptwohnsitz 
gemeldet war bzw. in  Rammingen gearbeitet hat, erhält der Bewerber 
Punkte: 
- Wohn- bzw. Arbeitszeit: 1 Jahr  
- Wohn- bzw. Arbeitszeit: 2 Jahre  
- Wohn- bzw. Arbeitszeit: 3 Jahre  
- Wohn- bzw. Arbeitszeit: 4 Jahre                                       
- Wohn- bzw. Arbeitszeit: 5 Jahre                                       
 
Punkte für den Hauptwohnsitz und für die Arbeitszeit werden nicht 
kumulativ vergeben. Es wird nur auf das für den Antragsteller günstigste 
Kriterium abgestellt. 
______________________________________________________________ 
e) Wenn der Antragsteller, seine im Haushalt lebenden minderjährigen 
Kinder oder sein nicht getrennt lebender Ehegatte Eigentümer eines mit 
ausreichendem Wohnraum bebauten Grundstücks auf dem Gebiet der 
Gemeinde Rammingen sind: 

  

 
 
 
 
 
 
  20 Punkte 
  50 Punkte 
  90 Punkte 
140 Punkte 
200 Punkte 
 
 
 
 
______________ 
 
 
minus 120 
Punkte 

 
3Bei Ehegatten werden diese Punkte nur für einen Ehegatten vergeben; für die Vergabe der 
Punkte ist der Ehegatte maßgeblich, für den die größere Anzahl von Punkten möglich ist. 
4Auf Grund der vergebenen Punkte sind Platzziffern in der Reihenfolge der insgesamt 
erzielten Punkte zu vergeben, wobei die höchste Punktzahl der niedrigsten Platzziffer und 
die niedrigste Punktzahl der höchsten Platzziffer entsprechen muss. 5Die Baugrundstücke 
werden an die Antragsteller vergeben, die die Platzziffern eins bis 13 erhalten. 6Bei gleicher 
Punktzahl entscheidet das Los über die Platzziffer. 7Zieht ein Antragsteller seine Bewerbung 
vor Abschluss des notariellen Kaufvertrages zurück oder erklärt er sich mit den unter Nr. 4. 
dieser Richtlinie genannten Verkaufsbedingungen nicht einverstanden, rücken die 
nächstplatzierten Antragsteller je eine Platzziffer vor. 8Den Antragstellern wird schriftlich 
bekannt gegeben, ob eine Vergabe erfolgt oder ob der Antrag abgelehnt wurde. 
 
3. Auswahl der konkreten Baugrundstücke 
 

1Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines bestimmten Baugrundstücks besteht nicht. 2Die 
Antragsteller können den Antrag auf bestimmte Baugrundstücke beschränken oder die 
Reihenfolge der von ihnen gewünschten Baugrundstücke in dem Antrag angeben. 
3Wünschen mehrere Antragsteller auf den Platzziffern eins bis 13 das gleiche 
Baugrundstück, entscheidet das Los über die Vergabe dieses konkreten Baugrundstücks an 
einen der Antragsteller auf den Platzziffern eins bis 13. 4Hat ein Antragsteller seinen Antrag 
auf ein oder mehrere bestimmte Baugrundstücke beschränkt und wurden diese vom 
Antragsteller benannten Baugrundstücke nach Satz 3 an andere Antragsteller vergeben, so 
scheidet der Antragsteller aus dem Vergabeverfahren aus und die nächstplatzierten 
Antragsteller rücken je eine Platzziffer vor. 5Die Bekanntgabe nach Nr. 2.3 Satz 8 dieser 
Richtlinie enthält auch die Mitteilung, welches konkrete Baugrundstück zugeteilt wurde; zwei 
Antragsteller, denen je ein Baugrundstück zugeteilt wurde, können gegenüber der Gemeinde 
Rammingen bis zur Beauftragung des Notars schriftlich erklären, dass sie die ihnen 
zugeteilten Baugrundstücke tauschen. 
 
 
 
 
 



 
4. Verkaufsbedingungen 
 
1Die Antragsteller, denen ein Baugrundstück zugeteilt wird, verpflichten sich, den Kaufpreis 
von 70,00 €/m² zuzüglich der Beiträge für die straßenmäßige Erschließung, den Kanal und 
die Wasserversorgung (derzeit 50,00 € je m²) an die Gemeinde Rammingen zu entrichten. 2Die 
Antragsteiler verpflichten sich zudem gegenüber der Gemeinde Rammingen, auf dem Baugrundstück 
innerhalb von drei Jahren mit dem Bau eines Wohnhauses zu beginnen und es innerhalb 
von 5 Jahren bezugsfertig herzustellen. 3Die Antragsteller verpflichten sich zudem, das 
Baugrundstück und das Wohngebäude mindestens 10 Jahre zu eigenen Wohnzwecken als 
melderechtlichen Erstwohnsitz zu nutzen und eine Aufteilung in Wohnungs- und 
Teileigentum auf die Dauer von 10 Jahren zu unterlassen; eine Vermietung an Personen, die 
keine nahen Verwandten sind, ist nur mit Zustimmung der Gemeinde Rammingen möglich, 
wobei die Gemeinde Rammingen die Zustimmung erteilen wird, wenn die Eigennutzung aus 
unabweislichen Gründen unmöglich ist oder nicht mehr als 50% der Wohnfläche in dem 
Wohngebäude vermietet werden. 4Wenn das Haus ohne Zustimmung der Gemeinde 
vermietet wird oder innerhalb von zehn Jahren veräußert wird bzw. mit einem Nießbrauch 
etc. belastet wird, muss das Baugrundstück an die Gemeinde Rammingen zurückübertragen 
werden; die Gemeinde Rammingen kann auf das Rückkaufsrecht verzichten und stattdessen 
einen zusätzlichen Kaufpreis i.H. v. 30,00 €/m² fordern, wobei sich dieser Betrag um jeden 
Monat der vertragsgemäßen Nutzung mindert. 5Die Antragsteller müssen die von den 
umliegenden Grundstücken ausgehenden lmmissionen entschädigungslos dulden und 
hierfür die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde 
Rammingen im Grundbuch bewilligen und beantragen. 
 
5. Abschließende Bestimmungen 
 
1Soweit diese Richtlinie auf Ehegatten Bezug nimmt, ist die jeweilige Regelung auch auf 
eingetragene Lebenspartner anzuwenden. 
2Die Gemeinde Rammingen behält sich vor, im Einzelfall aus besonderen Gründen oder zur 
Vermeidung besonderer Härten, die bei Erlass dieser Richtlinie nicht vorhersehbar waren, bei der 
Vergabe der Baugrundstücke von dieser Richtlinie abzuweichen.  
3Maßgeblicher Stichtag für die vorzunehmenden Beurteilungen nach dieser Richtlinie ist der Tag der 
Vergabeentscheidung durch den Gemeinderat.  
4Die Richtlinie wurde auf der Sitzung des Gemeinderates am 24.01.2018 beschlossen. 
 
Rammingen, 24.01.2018 
 
 
Anton Schwele 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 


