Az. 9120.21

Richtlinien fur die Vergabe von Wohnbaugrunds'Ujcken
und die F6rderung von Altbausanierungen der Gemeinde Tacherting
(Stand: 09.07.2021)

Praambel

Die Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, liegt im n6rdlichen Chiemgau und befindet
sich damit in einem Gebiet, das zuletzt noch weniger stark unter dem Einfluss wachsender
Wohnraumnachfrage stand. Zuletzt scheint sich dies zu andern, was an den stark steigenden
lmmobilien- und Baugrundpreisen abzulesen ist. In der Folge ist es besonders fur Personen
mit geringem bis durchschnittlichem Einkommen bzw. Verm6gen zunehmend schwierig,
eigenen Wohnraum zu schaffen.
Die Gemeinde verfolgt mit der Richtlinie fOr die Vergabe von WohnbaugrundstCtcken das Ziel,
bevorzugt Familien die Schaffung von neuem Wohnraum zu erm6glichen. Dem Fl9chenverbrauch soIl durch die Sanierungsf6rderung von Bestandsimmobilien zugleich der Ansto{3
gegeben werden, vorhandene Wohnpotentiale wieder nutzbar zu machen.

Teil 1

Vergabe von WohnbaugrundstOcken
&

Allgemeines
Die Gemeinde Tacherting ver5ut3ert WohnbaugrundstOcke wie folgt:
vergOnstigter Verkauf mit Gew5hrung eines Kaufpreisvorteils (geregelt unter I.)
Verkauf zum Verkehrswert (geregelt unter 11.)
Verkauf gegen Gebot (geregelt unter 111.)
Die Festlegung der VerAur3erungsart wird fOr jedes Gebiet oder einzelne Grundshjcke im
Eigentum der Gemeinde festgelegt und bekannt gemacht. Interessierte k5nnen sich daraufhin
innerhalb der festgesetzten Bewerbungsfrist bet der Gemeinde urn WohnbaugrundstOcke
bewerben. Es werden nur fristgerecht eingegangene Bewerbungen berOcksichtigt.

1.

VergOnstigter Verkauf

Zugangskriterien

a) uneingeschrfflnkte GeschAftsfAhigkeit (i. d. R. mit Vollendung des 18. Lebensjahres)
b) Einhaltung der Einkommens- und Verm5gensgrenzen
Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der EinkOnfte It.
Steuerrecht) in H5he des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen in der Gemeinde erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die
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Berechnung auf Basis des addierten Einkommens und in Relation zum doppelten
Durchschnittseinkommen.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen in der Gemeinde wird anhand der Daten des

Landesamtes fOr Statistik ermittelt. Sollte das mal3gebliche Jahr abweichen, werden je
Jahr 3 % Steigerung angenommen.
Der Nachweis des Einkommens ist durch Vorlage der Ietzten drei Einkommensteuerbescheide zu erbringen. Der Durchschnitt davon wird dann dem Freibetrag gegenObergestellt.
Je unterhaltsberechtigtem Kind ist zur Obergrenze ein Freibetrag in H5he des aktuellen
steuerrechtlichen Kinderfreibetrages (gerundet auf voIle 100 €) hinzuzurechnen.
c) Einhaltung der Verrn6gensgrenze
Der Bewerber darf h5chstens Ober ein Verm5gen bis zum 1,5-fachen des GrundstOckswertes verf0gen. Dieser Wert wird von der Gemeinde fOr jedes Vergabeverfahren separat ermittelt und festgelegt. Mar3geblich ist der NettogrundstOckswert (ohne
Erschliel3ungsbeitr5ge nach dem Baugesetzbuch).
Ferner darf der Bewerber Ober kein bebaubares GrundstOcksverm5gen innerhalb der
Gemeinde verffjgen.
GrundstOcks- oder Immobilienverm5gen (auch Teileigentum) fOhrt nicht zum
generellen Ausschluss sondern wird im Rahmen der Bewertungskriterien mit seinem
Verkehrswert als Verm5gen berOcksichtigt. Diesen Wert stellt die Gemeinde nach
vorliegenden Erkenntnissen fest. Bei Paaren wird das Verm5gen zusammengerechnet.

Bewertungskriterien
Bei den Bewertungskriterien wird zwischen den Ortsbezugskriterien und sozialen Kriterien
differenziert. Die Ortsbezugskriterien flier!ien insgesamt mit 40 % in die Bewertung ein; die
sozialen Kriterien werden mit 60 % berOcksichtigt. lnsgesamt k5nnen 200 Punkte erreicht
werden. Die Bewertung der Bewerbungen erfolgt durch die Gemeinde.

Mar3geblich fOr die Punktevergabe sind die pers5nlichen Verh51tnisse zum Stichtag, den die
Gemeinde im Vorfeld festlegt und ver5ffentlicht. - Legt die Gemeinde keinen Stichtag fest,
sind die Verhfflltnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung maageblich. Die Zusage erh51t die
Bewerbung mit den meisten Punkten. Sollten zwei oder mehrere Bewerbungen die gleiche
Punktzahl aufweisen, entscheidet das Los.

1 . Ortsbezugskriterien (maximale Gesamtpunktzahl: 80)
a) Ortsanwesenheit
Hauptwohnsitz in der Gemeinde innerhalb der letzten 10 Jahre; je vollem Jahr 12
Punkte,

b) Arbeitsplatz

alternativ oder ergmnzend zu a); bewertet wird eine aktuelle sozialversicherungspflichtige Besch5ftigung, eine hauptberufliche Selbststmndigkeit, eine Ausbildung
oder ein anderweitiges, hauptberufliches Arbeits-/Dienstverh;Thltnis; je vollem Jahr
12 Punkte,

FOr die Ortsbezugskriterien a) und b) gilt eine gemeinsame Maximalpunktzahl von
60 Punkten.

c) Ehrenamt
aktuelle ehrenamtliche T5tigkeit in Vereinen oder Ober5rtlichen sozialen

Einrichtungen oder vergleichbaren Organisationen; je vollem Jahr 4 Punkte,
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maximal 20 Punkte. Der Umfang der berOcksichtigungsffflhigen ehrenamtlichen
Tntigkeit orientiert sich an den Kriterien ffjr die Erlangung der Bayerischen
Ehrenamtskarte, wobei der notwendige zeitliche Umfang auf 3 Std./l/Voche oder
150 Std. pro Jahr) reduziert angewandt wird.
Bei den Ortsbezugskriterien 1a) bis 1 c) wird bet gemeinsamen Bewerbern nur die
h5chste Punktzahl der Bewerber benjcksichtigt.

2. Soziale Kriterien (maximale Gesamtpunktzahl: 120)
a) Einkommen
Unterschreiten der jeweiligen Einkommensgrenze urn
bis zu 1 0,0 %:

3 Punkte

mehr als 10 % bis zu 15,0 %: 6 Punkte
mehralsl5%biszu20,0%: 9Punkte
mehr als 20,0 %:
12 Punkte

b) Verm5gen
Unterschreiten der jeweiligen Verm5gensgrenze urn
bis zu 10,0 %:
3 Punkte
mehr als 1 0 % bis zu 15,0 %: 6 Punkte
mehralsl5%biszu20,0%: 9Punkte
mehr als 20,0 %:
12 Punkte

c) ?
Bewertet wird das Einstehen fOr einen Partner oder Kinder im gleichen Haushalt;
dies k5nnen Verheiratete, Partner in ehe5hnlicher Gemeinschaft oder auch Alleinerziehende sein. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden 12 Punkte anerkannt.

d) Junge Familie
Voraussetzung ist, dass die antragstellende Person und der Partner das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dabei ist es nicht eforderlich, dass die Partner bereits bet Antragstellung einen gemeinsamen Haushalt fijhren, sondern dass
das GrundstOck gemeinsames Eigentum wird und das Haus gemeinsam bezogen
wird. Bei Vorliegen der Voraussetzung werden 24 Punkte anerkannt.
e) ?
FOr Kinder, die zum festgelegten Stichtag
das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden je Kind 12 Punkte
zuerkannt.

*

das 6. Lebensjahr, aber noch nicht das 12. Lebensjahr vollendet haben,
werden 9 Punkte zuerkannt,

das 12. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben,
werden 6 Punkte zuerkannt.

(Arztlicherseits nachgewiesene Schwangerschaften werden berOcksichtigt.)
Bei diesem Kriterium k6nnen h5chstens 42 Punkte zuerkannt werden.
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Schwerbehinderung/Pflege
Mar3geblich fOr die Bepunktung ist das Vorliegen einer Schwerbehinderung (Grad
der Behinderung mindestens 50) oder die Pflege (mindestens Pflegegrad 2) einer
im Haushalt Iebenden Person.

Bei Vorliegen einer dieser Voraussetzungen werden 18 Punkte anerkannt. Dies
ist zugleich die H5chstpunktzahl.

Weitere Voraussetzungen fOr den Erwerb und Vertragsbedingungen
Die Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen (z.B. Bescheid, Ausweis, KontoauszOge, Best5tigung etc.). FOr den Wert von vorhandenem, bebauten oder unbebauten
Grundverm5gen genOgt zun5chst eine Sch5tzung durch die antragstellende Person unter
Nachweis ggfls. vorhandener Verbindlichkeiten fOr das Grundverm5gen. lm Zweifelsfall kann
die Gemeinde verlangen, dass auf Kosten der antragstellenden Person ein Wertgutachten
erstellt wird.

Vor Abschluss des Kaufvertrages ist eine umfassende Finanzierungsbestffltigung sowohl fOr
den Grunderwerb als auch die Errichtung eines Gebffludes durch ein inl5ndisches Kreditinstitut erforderlich.

Bei nachgewiesenen unrichtigen Angaben kann die Gemeinde die antragstellende Person
vom Verfahren ausschliel3en.

1 . Vertragsbedingungen
Durch die besonderen Vertragsbedingungen soIl vor allem verhindert werden, dass mit den
bereitgestellten GrundstOcken Spekulationen betrieben werden. Die antragstellende Person
akzeptiert im notariellen Vertrag deshalb folgende Bedingungen:

a) Das zu erstellende Geb5ude ist ab Bezugsfertigkeit mindestens 10 Jahre Iang zu
mindestens 2/3 im Eigenbedarf als Hauptwohnung zu Wohnzwecken zu nutzen.
b) lnnerhalb von 3 Jahren nach Kaufvertragsabschluss bzw. Baufreigabe durch die
Gemeinde muss der Baubeginn erfolgen; innerhalb von s Jahren nach Vertragsabschluss/Baufreigabe ist das Bauvorhaben bezugsfertig herzustellen und zu
nutzen.

c) Die antragstellende Person verpflichtet sich zur Einhaltung des Bebauungsplanes
und erkennt dessen Festsetzungen verbindlich an.

d) Der Kaufpreis ist innerhalb von 4 Wochen nach Kaufvertragsabschluss zur Zahlung
fallig. Der beurkundende Notar wird beauftragt, den Antrag auf Eintragung des
neuen EigentOmers berm Grundbuchamt erst dann vorzulegen, wenn der Nachweis
Ober die Zahlung des Kaufpreises vorliegt.

2. Wiederkaufsrecht

Der Gemeinde steht das Wiederkaufsrecht, das durch Eintragung einer Vormerkung im
Grundbuch zu sichern ist, nach den Vorschriften der §§ 456 ff. BGB bet Erf€:illung einer der
nachfolgenden Voraussetzungen zu:

4

a) wenn die antragstellende Person die unter den Vertragsbedingungen festgelegten
Verpflichtungen verletzt,
b) wenn die GrundstOckszuteilung an den Antragsteller auf Grund unrichtiger, entscheidungserheblicher Angaben erfolgt ist, oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das GrundstOck zum Zweck der Spekulation erworben wurde. FOr
diesen Fall verpflichtet sich der Antragsteller zur Zahlung einer Vertragsstrafe bis
zu 25.000,- €.

c) wenn das VertragsgrundstOck zum Zwecke der Zwangsversteigerung oder
Zwangsverwaltung beschlagnahmt oder Ober das Verm5gen des EigentOmers das
Konkurs- oder Vergleichsverfahren er5ffnet wird, oder
d) wenn die antragstellende Person das VertragsgrundstOck innerhalb von 10 Jahren
ab Kaufvertragsabschluss weiterverkauft, egal ob in bebautem oder unbebautem
Zustand. Die AusObung des Wiederkaufsrechtes ist in diesen F51len jedoch
ausgeschlossen, wenn das GrundstOck an Ehegatten, den Miterwerber oder Kinder
als Verwandte ersten Grades ver5ul3ert wird, sich diese im Kaufvertrag den
gleichen Wiederkaufsrechten unterwerfen und die Zugangskriterien zum
vergOnstigten Verkauf entsprechend der Vergabekriterien Ziffer l (VergOnstigter
Verkauf) der Gemeinde Tacherting (Einkommen und Verm5gen) zum Zeitpunkt der
EigentumsObertragung efOllen.

3. Bedingungen des Wiederkaufs
Als Wiederkaufspreis fOr das unbebaute Grundshjck gelten der bezahlte GrundstOckspreis und
die Erschliel3ungskosten jedoch ohne Verzinsung.
Als Wiederkaufspreis fur ein bebautes Grundshjck gelten der bezahlte GrundstOckspreis und
die Erschlier3ungskosten sowie der Verkaufswert fOr das Gebfflude jedoch ohne Verzinsung.
Der Wiederverk5ufer unterwirft sich einem durch die Gemeinde zu benennenden 5ffentlich

bestellten und vereidigten Sachverstfflndigen, wenn Ober die lnvestitionen und sonstigen
Aufwendungen des K5ufers keine Einigung zustande kommt.
Wertmindernde Mar3nahmen am GrundstOck sind njckg5ngig zu machen. Die Beseitigung der
Wertminderung kann auch durch die Gemeinde auf Kosten des bisherigen EigentOmers
veranlasst werden.

Die Gemeinde kann statt der Ausfjbung des Rfjckkaufsrechts vom Wiederverkaufspflichtigen
eine Aufzahlung verlangen. Diese ermittelt sich aus der Differenz zwischen dem gezahlten
GrundstOckskaufpreis sowie aller Beitrfflge und dem GrundstOcksverkehrswert zum Zeitpunkt,
in dem die Gemeinde die Aufzahlung verlangt.
Der Wiederverkfflufer unterwirft sich hinsichtlich der Wertfeststellung einem Gutachten eines
durch die Gemeinde zu benennenden 5ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstnndigen.
Mar!igeblich fOr die Berechnung der Aufzahlung ist die Anzahl der vollen Jahre der
eingehaltenen Nutzungsverpflichtung. Die Aufzahlung mindert sich je ordnungsgemnl3em
vollen Nutzungsjahr urn 10 % des Aufzahlungsbetrages. Diese Abstufung erfolgt nicht, wenn
der KAufer sich das Baugrundstfjck unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erschlichen hat.
Gutachterkosten und s5mtliche Nebenkosten, welche durch NichterfOllung von Verpflichtungen und daraus erforderlich gewordener Ma(3nahmen entstehen, trAgt der Wiederverk5ufer.
Das gleiche gilt in FAllen, in denen diese Regelungen entsprechend angewandt werden.
Die Zahlung des Wiederkaufspreises hat zu erfolgen, sobald die ROckauflassung erklmrt ist
oder fOr eine eingetragene Auflassungsvormerkung eine L5schungsbewilligung in grund5

buchmAr3iger Form vorliegt und die Lastenfreistellung gesichert ist. Die Rfjckzahlung hat
zinslos zu erfolgen.
II.

Verkauf zum Verkehrswert

Die Gemeinde kann bestimmen, dass ausgew5hlte GrundstOcke zum Verkehrswert verfflul3ert
werden. Der Verfahrensablauf und die Bewertung erfolgt grunds;5tzlich analog zu den
Regelungen fOr verg0nstigtes Wohnbauland, mit der Besonderheit, dass fOr die Bewertung die
sozialen Kriterien betreffend Einkommen und Verm5gen (2.a und b) nicht angewandt werden.
Die dadurch fret werdenden Punkteanteile werden anteilig auf die weiteren Sozialkriterien (2.c
- f) verteilt.
Auch die Regelungen zu den Vertragsbedingungen und zum Wiederkaufsrecht sind entsprechend anzuwenden. Ein Wiederkauf eines bereits bebauten, aber nicht im Sinne der

obigen AusfOhrungen ordnungsgem;Thl3 eigengenutzten Wohngebffludes kann gegen Zahlung
einer Vertragsstrafe in H5he von 20 % des GrundstOcksverkehrswertes (unbebaut, berechnet
zum Zeitpunkt des festgestellten Vertragsverstol3es) vermieden werden.

111. Verkauf gegen Gebot

Die Gemeinde kann bestimmen, dass ausgew5hlte GrundstOcke gegen Gebot vermul3ert
werden. Die Regelungen zu den Vertragsbedingungen und zum Wiederkaufsrecht sind
entsprechend anzuwenden. Ein Wiederkauf eines bereits bebauten, aber nicht im Sinne der

obigen AusfOhrungen ordnungsgem5t3 eigengenutzten Wohngeb;5udes kann gegen Zahlung
einer Vertragsstrafe in H5he von 20 % des GrundstOcksverkehrswertes (unbebaut, berechnet
zum Zeitpunkt des festgestellten Vertragsverstol3es) vermieden werden.

Teil 2

F6rderung fur Familien bet Altbausanierungen

1.

F5rderzweck

Die Gemeinde f5rdert Familien, die Bestandswohnimmobilien im Gemeindegebiet erwerben
und sanieren. Ziel ist, Familien die Schaffung von eigenem Wohneigentum zu erm5glichen
und Bestandswohnungen zu erhalten bzw. zu reaktivieren, urn vorhandene Wohnpotentiale
auszusch5pfen.

Bei den ZuschOssen handelt es sich urn keine 5ffentlichen Mittel im Sinne von § 6 des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes, sondern urn Haushaltsmittel der Gemeinde. DafOr wird ein jahrliches
Budget im Rahmen der Haushaltsplanung beschlossen und fOr diesen Zweck bereitgestellt.
Ein Rechtsanspruch auf Gewmhrung eines Zuschusses besteht nicht.
11.

F5rdergegenstand

Die Gemeinde f5rdert die Sanierung von innerhalb der Ietzten f0nf Jahre vor Antragstellung in
das Eigentum der antragstellenden Person Obergegangenen Bestandswohnimmobilien im
Gemeindegebiet. FOr den Erhalt des Zuschusses ist es unerheblich, ob die lmmobilie
erworben, geerbt oder Oberlassen wurde. Mat3geblich ist, dass diese lmmobilie von der
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antragsberechtigen Person und den Familienangeh5rigen selbst fOr einen Zeitraum von
mindestens 10 Jahren ab Bezugsfertigkeit bewohnt wird. Als Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit
rechnet der Tag der Anmeldung zuschussrelevanter Personen bet der Gemeinde.
FrOhestm5glicher Zeitpunkt fOr eine F6rderung ist ein EigentumsObergang nach Inkrafttreten
dieser F5rderungsbestimmungen.

111.

F5rderberechtigte

Antragsberechtigt sind Ehepaare, Alleinerziehende und Personen, die in ehe5hnlicher
Gemeinschaft Ieben und Eigentfjmer (oder Erbbauberechtigte) der mal3geblichen Wohnung
oder des mal3geblichen Hauses im Gemeindegebiet sind.

IV.

F5rderh5he

Die H5he der F5rderung betrmgt 3.000 € je Kind im Haushalt, das im Zeitpunkt der Antragstellung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

V.

F5rdervoraussetzungen

a) lnvestition in Gebaudesanierung von mindestens 200.000 € bet unentgeltlichem EigentumsObergang (Erbe, Schenkung etc.); bet Erwerb der Bestandsimmobilie muss
der Gesamtaufwand von Kauf und sonstiger lnvestition ills Geb5ude diesen Betrag
erreichen,

b) Einhaltung der Einkommensgrenze des 1. Teiles der F5rderrichtlinie (Zugangskriterium b)
c) Kein Eigentum eines weiteren bebaubaren oder bebauten Grundshjcks (auch Teileigentum)
d) Die F5rderung ist je antragstellende Haushaltgemeinschaft nur ffjr ein Objekt m5g-Iich;
bereits erfolgte GrundstOckskmufe im Rahmen des Einheimischenmodells oder
F5rderungen des bis 2021 bestandenen Familienf5rdermodells der Gemeinde
Tacherting schliet3en eine F5rderung nach diesen Richtlinien aus. Die lnanspruchnahme anderer F5rderungen bleibt unbenommen.
e) Erstbezug nach Inkrafttreten der F5rderrichtlinie
f) Antragstellung auch m5glich fur Kinder, die innerhalb von fOnf Jahren nach Erstbezug
der Haushaltsgemeinschaft geboren werden (dazu ist das erneute Erfijllen der obigen
Einkommens- und Verm5gensverh51tnisse erforderlich).

Vl.

Antragsverfahren

Antr5ge k5nnen innerhalb von drei Monaten nach Anmeldung des Wohnsitzes oder bet Anderung der familiAren Verh51tnisse (Geburt eines Kindes) bet der Gemeinde Tacherting gestellt
werden. Neben dem von der Gemeinde bereitgestellten Antragsvordruck (erhmltlich im
Rathaus oder auf der Homepage: www.tacherting.de) sind folgende Nachweise zu erbringen:
Einkommensteuerbescheide der Ietzten drei Kalenderjahre
Darlegung des Sanierungsaufwands
Die Bearbeitung erfolgt in Reihenfolge des Antrageingangs. Nach Pnjfung der Unterlagen
durch die Gemeinde wird die F5rderung durch Bescheid festgesetzt.
7

Die Auszahlung erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung des von der Gemeinde im Haushaltsplan
bereitgestellten Jahresbudgets nach vollst5ndiger PrOfung des Antrags.

Vll. Zweckbindung und ROckforderung
Ab Bezugsfertigkeit ist eine eigene Nutzung von mindestens 10 Jahren einzuhalten. Es reicht
aus, wenn zumindest ein Familienmitglied diese Auflage erfOllt. In der Bewilligung werden
entsprechende Auflagen festgesetzt. Wird das gef5rderte Objekt vorzeitig ver5ur!iert oder
vermietet, kann der Bewilligungsbescheid widerrufen und die F5rderung anteilig zurOckgefordert werden. Mal3geblich fOr die Berechnung des ROckforderungsbetrages ist die Anzahl
der vollen Jahre der eingehaltenen Nutzungsverpflichtung. Der ROckforderungsbetrag mindert
sich je Nutzungsjahr urn 10 % des Subventionsvorteils.

lnkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 01 .09.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher gOltige Richtlinie zur
Gew5hrung von ZuschOssen an Familien zum Erwerb von Wohneigentum vom 'l 7.06.2C)19
(Familienf5rdermodell) aul3er Kraft.
Tacherting, 12.07.2021

1,;
'erner Disterer

Erster BOrgermeister
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