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Begründung zur  
Richtlinie für die Vergabe von Wohnbauplätzen im 
Baugebiet Nördlicher Tramweg - Frankenstraße in 

Ichenheim vom 13.05.2020 
 
 

Begründung zum  
§ 3 Bewertungskriterien 

 
Zur Ermittlung derjenigen Bewerber, die nach den Zielsetzungen dieser Richtlinie am 
geeignetsten sind, um einen Wohnbauplatz zu erhalten, wurde eine Vergabematrix 
erstellt. Durch Addition der einzelnen Teilpunkte wird eine Gesamtpunktzahl 
festgestellt. Der Stichtag zur Ermittlung der folgenden Angaben ist der Tag der 
Bewerbung. 
 
Das Einheimischen Modell ist grundsätzlich nicht EU-rechtswidrig, solange es nicht zu 
einem faktischen Erwerbsverbot für bestimmte Personengruppen kommt. Würden nur 
Ortsbezugskriterien berücksichtigt werden, hätten andere Bewerber jedoch keine 
Chance. Da auch Nicht-einheimische Bewerber die Chance auf einen Bauplatz 
bekommen sollen, werden neben den Ortsbezugskriterien ebenfalls soziale Kriterien 
berücksichtigt. Daher findet eine 50/50 Gewichtung der beiden Kriterien statt.  
 
Bei den sozialen Kriterien werden vor allem Bewerber die Kinder haben, selbst 
pflegebedürftig sind oder eine Behinderung haben oder sich um pflegebedürftige 
Angehörige bzw. Angehörige mit einer Behinderung kümmern, besonders gefördert.  
 
Die Ortsbezugskriterien dürfen nach der „Handreichung zur Bauplatzvergabe“ max. 
50% der Gesamtpunktzahl ergeben. Diese Vorgabe wurde eingehalten. Es sind jeweils 
maximal 5 Punkte erreichbar. Gewichtet werden hierbei Kriterien wie aktuelle oder 
ehemalige Wohndauer in der Gemeinde, der Arbeitsplatz in der Gemeinde oder 
ehrenamtliches Engagement mit Ortsbezug. Bewerber deren Eltern oder Großeltern 
in Neuried wohnen zählen ebenfalls hierzu. 
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Eine Differenzierung in Soziale Kriterien und Ortsbezugskriterien ist zwingend 
notwendig, um die Verteilung der Punkte im 50/50 Verhältnis zu gewährleisten. 
 
 

1. Soziale Kriterien 

1.1 Anzahl der im zukünftigen Haushalt des Bewerbers tatsächlich 
gemeldeten und wohnenden minderjährigen Kinder 

 
 
 

Positiv bei der Punktevergabe werden Kinder des Bewerbers berücksichtigt. 
Dem liegt in erster Linie der Grundgedanke der gesetzlichen Pflicht der 
elterlichen Sorge für das minderjährige Kind zugrunde, die grundsätzlich von 
beiden Eltern gemeinsam ausgeübt wird. Dieses Fürsorge- und 
Schutzverhältnis erfordert ein räumliches Zusammenleben und eine Bindung 
der Kinder an den Wohnort der Eltern. Um Ausreißer nach oben zu vermeiden 
und ein Verhältnis zwischen Ortsbezugs- und Sozialkriterien herstellen zu 
können, wurde hier eine Maximalpunktzahl von 3 Punkten bestimmt. 

1.2 Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im zukünftigen 
Haushalt des Bewerbers lebenden Angehörigen 

 Die Bepunktung einer Behinderung oder eines Pflegegrads eines 
Antragsstellers oder eines zum Haushalt zugehörigen Familienmitglieds ist 
ebenfalls ein soziales Kriterium und soll die Nachteile zumindest etwas 
ausgleichen, welche durch die Behinderung oder den Pflegegrad in anderen 
Situationen entstehen. Die Maximalpunktzahl hierfür beläuft sich auf 2 Punkte. 

Soziale Kriterien Max. 5 Punkte  

 
 
 

2. Ortsbezugskriterien 

2.1 Aktueller oder ehemaliger Wohnsitz oder Arbeitsplatz in der Gemeinde 
Neuried 

 Dieses Kriterium soll es vor allem den einheimischen Bewerbern erleichtern, 
einen Wohnbauplatz in der Gemeinde Neuried zu bekommen. Um 
sicherzustellen, dass tatsächlich ein Ortsbezug besteht, wird für die 
Bepunktung eine Mindestdauer von 2 Jahren festgelegt. 
Die Zeitdauer eines ehemaligen Wohnsitzes in der Gemeinde wird ebenfalls 
berücksichtigt. Dieses Kriterium soll es vor allem den Bewerbern erleichtern 
einen Wohnbauplatz in der Gemeinde Neuried zu bekommen, welche sich 
nach Wegzug wieder in ihrer Heimatgemeinde niederlassen möchten. 
Bewerber, welche seit mindestens zwei Jahren ihren Arbeitsplatz in der 
Gemeinde Neuried haben und somit zur Erhaltung und zum Wachstum der 
Gemeinde beitragen, sollen hier Punkte erhalten.  
Um einzugrenzen, welche Erwerbstätigkeiten bepunktet werden, hat sich die 
Verwaltung auf folgendes geeinigt: 
Als Arbeitsplatz gilt: Eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, die 
Dienststelle eines Beamten, eine selbstständige Tätigkeit mit Hauptsitz der 
Firma in der Gemeinde Neuried. 
Liegt eines dieser Kriterien vor, erhält der Bewerber drei Punkte. (Bei 
gemeinsamen Bewerbungen genügt, dass ein Partner dieses Kriterium erfüllt) 
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2.2 Ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Neuried 
Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit (Sonderaufgabe) in der Gemeinde 

 Ein ehrenamtliches Engagement in Neuried soll bepunktet werden. Hierbei 
werden die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung definiert, um eine 
Überhandnahme der hieraus entstehenden Punkte zu vermeiden. Es gibt also 
nicht pauschal für jede Tätigkeit oder Mitgliedschaft in einem Verein oder einer 
gemeinnützigen Organisation Punkte. Bepunktet werden nur folgende 
Tätigkeiten seit mindestens einem Jahr in der Gemeinde Neuried:  

 Mitglied des Gemeinderates oder Ortschaftsrates, 

 aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, 

 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe*) in einem im Vereinsregister 
eingetragenen Verein, 

 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe*) in einer sozialkaritativen 
Einrichtung, 

 ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der 
Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist (z.B. Ältestenrat oder 
Kirchengemeinderat) 

*Sonderaufgabe:  
Als Sonderaufgabe gilt insbesondere die Wahrnehmung einer Tätigkeit als: 

 Mitglied der Vorstandschaft eines Vereins 

 Helfer vor Ort (HvO) 

 Organist 

 Trainer/Übungsleiter 

 Jugendleiter 

 Platzwart 

 Vergleichbares 
Hierfür kann auch bei mehreren Ehrenämtern nur 1 Punkt erreicht werden. 
(Bei gemeinsamen Bewerbungen genügt, dass ein Partner oder eines des im 
zukünftigen Haushalt lebenden Kinder dieses Kriterium erfüllt) 

2.3 Eltern oder Großeltern wohnhaft in der Gemeinde Neuried 

 Zur örtlichen Gemeinschaft zählt auch die Verbundenheit zu seinen Eltern 
oder Großeltern, welche im Ort wohnen. Es soll Bewerbern mit diesen 
Voraussetzungen erleichtert werden, sich ebenfalls in der Gemeinde Neuried 
niederzulassen. Später könnte dies evtl. bei Bedarf auch in Bezug auf die 
Pflegemöglichkeit der eigenen Eltern oder Großeltern eine wichtige Rolle 
spielen. Wenn mindestens ein (Groß-)Elternteil eines Bewerbers in Neuried 
wohnt, kann hierfür 1 Punkt erreicht werden. 
(Bei gemeinsamen Bewerbungen genügt, dass dieses Kriterium bei einem 
Partner zutrifft) 

Ortsbezugskriterien max. 5 Punkte 

 
Weitere Begründung 
 

1. Das Kriterium Einkommen bleibt bei den sozialen Kriterien unberücksichtigt, da 
die Gemeinde Neuried mit wenigen Ausnahmen einziger Anbieter von 
Wohnbauplätzen ist. 

2. Das Kriterium Ortsbezug wird hoch bewertet, da Neuried im Regionalplan nur 
als Eigenentwickler eingestuft ist. 


