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Bauplatzvergaberichtlinie 
für die 

Stadt Neuffen 
Stand 09.04.2021 

 
 
Präambel 
 
 Die Stadt Neuffen setzt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, ihres kom-
munalpolitischen Gestaltungsauftrags, im Interesse des Allgemeinwohls sowie 
der städtebaulichen und planungsrechtlichen Möglichkeiten und sonstigen Rah-
menbedingungen (v.a. Flächenverfügbarkeit) Baulandentwicklungen um, damit 
vorhandene Bedarfe gedeckt werden können und weitere städtebauliche und inf-
rastrukturelle Entwicklungen möglich sind. Dies steht im Einklang mit dem über-
geordneten Ziel des städtebaulichen und kommunalpolitischen Handelns der 
Stadt, in allen Teilorten die hohe Lebensqualität und die geschaffene Infrastruktur 
möglichst zu erhalten. Die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, 
ist Aufgabe und Verantwortung vorausschauender Kommunalpolitik und herge-
brachter Grundsatz im Wirken der kommunalpolitisch Verantwortlichen der Stadt 
Neuffen. Hierzu gehört auch die notwendige Stabilisierung der Einwohnerzahlen 
durch die bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Bauland. Die Stadt vergibt 
die ihr zur Verfügung stehenden Baugrundstücke nach dieser vom Gemeinderat 
beschlossenen Vergaberichtlinie, die ein transparentes und diskriminierungsfreies 
Verfahren bei gleichzeitiger Erreichung städtebaulicher, im Allgemeinwohl be-
gründeter Ziele sicherstellen soll.   
 
Bei der Bereitstellung von Bauland handelt die Gemeinde im Bereich der durch 
Artikel 28 Abs. 2 S. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und in 
Verbindung mit Artikel 71 Abs. 1 der Landesverfassung des Landes Baden-
Württemberg verbürgten kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Die Vergabe 
des Baulands durch die Gemeinden erfolgt seit jeher im Wege pflichtgemäßer 
Ermessensausübung unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung ge-
mäß Art. 3 Abs. 1 GG, der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit sowie der 
Bestimmtheit. Um ihr Vergabeermessen zu konkretisieren, stellen Städte und 
Gemeinden regelmäßig Bauplatzvergabekriterien auf. Dies ist in der Rechtsord-
nung und der Rechtsprechung allgemein anerkannt und wurde in diesen Grund-
zügen auch nicht von der Kommission der Europäischen Union in Zweifel gezo-
gen. Einen Rechtsanspruch auf Zuteilung gemeindlicher Grundstücke gibt es 
nicht. Ein solcher kann auch nicht aus dieser Vergaberichtlinie abgeleitet werden. 
Es besteht vielmehr lediglich ein Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung.  
 
Die Stadt Neuffen verfolgt mit den vorliegenden Vergaberichtlinien das Ziel, den 
sozialen Zusammenhalt der Einwohner zu stärken und zu festigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 
2 BauGB). Die Ortsverbundenheit dieser ist ein bedeutender Faktor für den Be-
stand und die Entwicklung der kommunalen Gemeinschaft. Diese Ortsverbun-
denheit wird gestärkt durch die Möglichkeit, in Neuffen Grundeigentum zu er-
werben. Durch die vorranginge Förderung junger, kinderreicher Familien soll der 
Erhalt stabiler Bevölkerungsstrukturen in der Stadt gesichert und die Ortsbezo-
genheit in Form eines Hauptwohnsitzes – unter Beachtung der von der EuGH-
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Rechtsprechung (Az. C-197/11 und C-203/11) vorgegebenen Grenzen und Rah-
menbedingungen – berücksichtigt werden. Wie zuletzt das VG Sigmaringen (Be-
schluss vom 21.01.2021, Az. 7 K 3840/20) bestätigt hat, sind die in den EU-
Leitlinien („Leitlinienkompromiss“) niedergelegten Kriterien auch bei Vergabeent-
scheidungen für gemeindeeigene Grundstücke zum vollen Wert heranzuziehen 
und die Auswahlkriterien der Bauplatzvergabekriterien müssen mit den Vorgaben 
der EU-Leitlinien in Einklang stehen.  
 
Ohne diese Bauplatzvergabekriterien wäre ein Großteil der in der Stadt bereits 
fest verwurzelten Bevölkerung nicht in der Lage, Bauplätze zu erwerben, da diese 
am freien Markt nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. Die Kriterien dienen 
dazu, eine auf Dauer ausgelegte, nachhaltige Sesshaftigkeit in der Stadt Neuffen 
zu ermöglichen. Einerseits soll Familien mit Kindern die Möglichkeit gegeben 
werden, sich dauerhaft niederzulassen, um die vor Ort zur Verfügung stehenden 
Kindergärten und Schulen zu nutzen. Andererseits sollen auch Bewerber ohne 
Kind in gewissem Umfang Berücksichtigung finden. Jungen Paaren wird dadurch 
die Möglichkeit gegeben, sich Grundeigentum bereits vor Gründung einer Familie 
zu sichern. Aber auch ältere Menschen und kinderlose Paare erhalten ein Chance. 
Ziel ist es, die Stadt Neuffen beständig weiterzuentwickeln und diese Entwick-
lung auch unter Anknüpfung an die Ortsverbundenheit der Einwohner zu fördern 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 2, 3 und 4 BauGB). Die Vergabe eines bestimmten Anteils an 
Bauplätzen an potenzielle Käufer mit Ortsbezug trägt bei zur Schaffung stabiler 
Quartiere, die wiederum der Integration hinzukommenden Einwohner dienen (§ 1 
Abs. 5 und 6 BauGB). Die Stadt berücksichtigt daher wertend – unter Beachtung 
der Vorgaben der EU-Kautelen – den aktuellen Hauptwohnsitz der Bewerber und 
Angehöriger, wobei die höchste zu erreichende Punktzahl beim Kriterium „Zeit-
raum seit Begründung des Erstwohnsitzes“ bei einer Zeitdauer von maximal fünf 
Jahren erreicht ist. 
 
Insbesondere soll jenem Personenkreis die Bildung von Wohn- bzw. Grundeigen-
tum ermöglicht werden, welcher noch nicht über selbiges verfügt. Dies vor dem 
Hintergrund, dass die Nachfrage nach gemeindlichen Bauplätzen das Angebot an 
Bauplätzen der Stadt Neuffen voraussichtlich übersteigen wird. Daher hat sich 
die Stadt Neuffen dafür entschieden, noch nicht vorhandenes Grundeigentum 
von Bewerbern positiv zu berücksichtigen. Die Stadt unterscheidet somit danach, 
ob jemand bereits über Eigentum verfügt oder nicht. Ist der Antragsteller bereits 
im Genuss von Wohn- bzw. Grundeigentum, ist es ihm auch zumutbar, bei einer 
Bauplatzvergabe im Wettbewerb zurückgestellt zu werden. Daher wird wertend 
berücksichtigt, ob Bewerber nicht bereits Eigentümer oder Erbbauberechtigter 
oder Berechtigter eines eigentumsähnlichen Rechts (z.B. Nießbrauch) eines un-
bebauten, für Wohnbebauung geeigneten Grundstücks ist, das nach der Art der 
baulichen Nutzung als Bauplatz für Wohngebäude verwendet werden und nach 
§§ 30, 33 und 34 BauGB ausschließlich, vorwiegend, überwiegend oder auch 
mit Wohngebäuden bebaut werden kann; sowie eines Wohnhauses, das zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wird oder durch Geltendmachung von Eigenbedarf zu 
Wohnzwecken genutzt werden kann. Dies gilt auch für Personen, deren Ehe- o-
der Lebenspartner über Grund- und Wohneigentum im oben benannten Sinne ver-
fügt, sofern die jeweiligen Partner nicht nachweislich in Trennung gemäß § 1567 
BGB leben.  
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Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft werden mit Blick auf den besonderen 
Schutz von Ehe und Familie durch Art. 6 GG besonders bepunktet. Auch die Be-
hinderung oder der Pflegegrad eines Bewerbers oder eines oder mehrerer im 
Haushalt des Bewerbers lebenden Angehörigen werden bei der Punktevergabe 
besonders berücksichtigt. 
 
Die örtliche Gemeinschaft der Stadt Neuffen wird seit jeher durch engagierte 
Menschen geprägt. Aus diesem Grund wird der Aspekt der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit ebenfalls in den Vergaberichtlinien berücksichtigt. Dabei sollen Bewerber, 
welche sich in einer herausragenden oder arbeitsintensiven Funktion (Sonderauf-
gabe/Funktionsträger) unter anderem in einem eingetragenen Verein, religiösen 
Organisationen bzw. als ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der 
Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist (z.B. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat) 
oder als Mitglied eines kommunalen Gremiums sowie in der freiwilligen Feuer-
wehr/Blaulichtbereich in den vergangenen fünf Jahren verdient gemacht haben, 
besonders berücksichtigt werden. 
 
Der EU-Grundlagenvertrag von 2007 (Vertrag von Lissabon) hebt die Anerken-
nung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, die Stärkung des Subsidiaritäts-
prinzips, die Stärkung des Ausschusses der Regionen und die Sicherung der 
kommunalen Daseinsvorsorge als wichtige Bestandteile besonders hervor. Eine 
intakte, soziale wie demographisch ausgewogene Bevölkerungsstruktur ist gera-
de Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt und die soziale Integration vor 
Ort. Die Bauplatzvergabekriterien der Stadt Neuffen setzen die EU-Kautelen um 
bzw. sind äußerst nah an diesen ausgerichtet und werden auch künftig auf Basis 
der (europäischen) Rechtsentwicklung fortgeschrieben. 
 
Um die Vergabe von Bauplätzen in einer angespannten Marktlage transparent, 
nachvollziehbar und rechtssicher zu gestalten, empfiehlt sich die Anwendung von 
gemeindespezifischen, objektiven, nicht diskriminierenden und im Voraus be-
kannten Bauplatz-Vergaberichtlinien. Zur Sicherung einer möglichst gerechten 
Vergabe der jeweiligen Grundstücke und zur Sicherung der oben benannten Ziele 
hat der Gemeinderat der Stadt Neuffen die nachfolgenden Richtlinien aufgestellt. 
Ein Rechtsanspruch auf Grunderwerb von der Stadt kann nicht abgeleitet wer-
den. 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand, Anwendungsbereich, Ziele 

 
Diese Bauplatz-Vergaberichtlinie regelt das Verfahren und die inhaltliche Ausge-
staltung bezüglich der Vergabe kommunaler Baugrundstücke für private Bauvor-
haben als selbstgenutzte Eigenheime. 
 
Die Vergabe von Baugrundstücken in Neuffen hat den Erhalt eines örtlich ge-
wachsenen Gemeinschaftslebens mit einer sozial stabilen Bewohnerstruktur ent-
sprechend § 1 Abs. 5 und 6 BauGB zum Ziel. 
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§ 2 
Vergabeverfahren 

 
1. Nach der Festlegung der Bauplatz-Vergaberichtlinien und dem Beschluss 

für die Eröffnung des Verfahrens für die Vergabe von Baugrundstücken 
werden die Bauplätze über die Plattform www.baupilot.com, auf der 
Homepage der Stadt Neuffen und im Neuffener Anzeiger ausgeschrieben. 

 
Die Ausschreibung muss folgende Angaben enthalten: 

 
 Die Lage und Anzahl der zu vergebenden Baugrundstücke (z.B. Bezeich-

nung des Baugebiets bzw. Bauabschnitts, Gewann) 
 

 Die Bewerbungsfrist und die Frist für die Vorlage von Nachweisen. 
 

 Die Bezeichnung der elektronischen Plattform, auf der die für die ge-
bietsbezogene Vergabe zur Anwendung kommenden Vergabekriterien 
und die allgemeinen gültigen Verkaufsbedingungen eingesehen werden 
können. 

 
2. Bis zum Ausschreibungsbeginn zur Eröffnung des Verfahrens können sich 

die Interessenten auf eine Interessentenliste www.baupilot.com/neuffen 
eintragen. Alle eingetragenen Personen auf der Interessentenliste werden 
per E-Mail über den Beginn der Vermarktung informiert. 

 
3.  Bewerbungen sind vorzugsweise elektronisch über die Plattform 

www.baupilot.com einzureichen. Sollte keine digitale Bewerbungsmöglich-
keit vorhanden sein, ist auch eine Bewerbung in schriftlicher Form mit dem 
von der Gemeinde ausgearbeiteten Formular möglich und kann bei der 
Kommune eingereicht oder an die Kommune per Einschreiben geschickt 
werden. Nähere Informationen hierzu sowie o.g. Formulare erhalten Sie 
beim Bürgermeisteramt Neuffen, Hauptstraße 19, 72639 Neuffen, Tel. 
07025/ 106-0, stadt@neuffen.de. Der Eingang wird per E- Mail oder in 
Textform bestätigt. 

 
4. Innerhalb der festgelegten Bewerbungsfrist müssen die erforderlichen 

Nachweise erbracht werden. Sollten die erforderlichen Nachweise nicht bis 
zum Ablauf der Bewerbungsfrist vorliegen, kann die entsprechende Frage/ 
Kriterium/ Rubrik nicht bewertet werden. Rubriken, die nachweisbedürftig 
sind, werden nach den vorgelegten Nachweisen und nicht nach der Anga-
be im Fragebogen bewertet. 

 
5.  Die Bewerber erhalten eine „Information zur Umsetzung datenschutzrecht-

licher Vorgaben im Rahmen von Bauplatzvergabeverfahren in der Stadt 
Neuffen“. Die Bewerber willigen ein, dass eine Offenlegung personenbezo-
gener Daten gegenüber der Verwaltung der Stadt, dem Gemeinderat, dem 
Ortschaftsrat sowie Ortsvorsteher, dem beauftragten IT-
Dienstleistungsunternehmen BAUPILOT als Auftragsdatenverarbeiter und 
gegebenenfalls auch an die Fach- und Rechtsaufsicht, dem Notariat, dem 
Grundbuchamt und dem Finanzamt erfolgt. 
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§ 3 

Bewerberfragebogen 
 
Vorbemerkung: 
 
Bewerben können sich nur volljährige natürliche und voll geschäftsfähige Perso-
nen, die auf dem entsprechenden städtischen Bauplatz ein selbstgenutztes Ei-
genheim bauen wollen. Die Hauptwohnung des Gebäudes muss selbst bewohnt 
werden. Die ausgeschriebenen Wohnhausbauplätze werden nur an entsprechen-
de Bewerber verkauft. Eltern oder Alleinerziehende sind für ihre minderjährigen 
Kinder nicht antragsberechtigt. Juristische Personen sind nicht antragsberechtigt. 
 

 Ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Partner 
einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft sowie Bewerber in sonstiger Kons-
tellation (sonstige Paare, Bauherrengemeinschaften, etc.), können einen 
gemeinsamen Antrag stellen.  
 

 Als Lebenspartner gelten Personen, die in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft o-
der nach ausländischem Recht leben. Diesen und Ehepaaren gleichgestellt 
sind Personen (Paare in eheähnlichen Lebensgemeinschaft), die in einem 
gemeinsamen Haushalt so zusammenleben, dass nach verständiger Würdi-
gung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander 
zu tragen und füreinander einzustehen, hierfür gelten die Regelvermutun-
gen nach § 7 Abs. 3a SGB II. Ergänzend hierzu kann der wechselseitige 
Wille durch weitere Umstände glaubhaft gemacht werden. 
 

 Eine Person darf – auch zusammen mit einer anderen Person – nur einen 
Antrag stellen und auch nur einen Bauplatz erwerben. Sofern ein gemein-
samer Antrag gestellt wird, bleiben parallel gestellte Einzelanträge unbe-
rücksichtigt, weil ein Einzelantrag in einem gemeinsamen Antrag aufgeht. 
Bei mehreren Antragstellern (mit gemeinsam gestellten Antrag) muss min-
destens einer der Antragsteller auch Vertragspartner/Käufer (durch notari-
elle Eintragung ins Grundbuch) hinsichtlich des Grunderwerbs werden.  
 

 Bei zwei oder mehreren Antragstellern wird bei den einzelnen Fragen die-
jenige Antwortmöglichkeit herangezogen, welche von den Antragstellern 
die weitergehende Ausprägung erzielt. 

 
 Eine Person darf – auch zusammen mit einer anderen Person – nur einen 

Antrag stellen und auch nur einen Bauplatz erwerben. 
 
 
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen zwischen der Vergabeentschei-
dung und dem Abschluss des Kaufvertrags bleiben unberücksichtigt und berüh-
ren die Zuteilung nicht. Dies gilt nicht für den Fall der Trennung von Ehepaaren, 
Lebenspartnerschaften und Paaren, die sich gemeinschaftlich beworben und nur 
im Rahmen der gemeinsamen Bewerbung einen Bauplatz zugeteilt bekommen 
haben und die Punktzahl des verbliebenen Bewerbers ohne Punkte des Partners 
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nicht trotzdem für eine Zuteilung reicht. Für diesen Fall ist die Stadt berechtigt, 
die Zuteilung aufzuheben und den Platz an nachrückende Bewerber zu vergeben  
 
Der Fragenkatalog | Bewerberbogen mit Vergabekriterien ist Teil dieser Vergabe-
kriterien und in der Anlage zu diesen enthalten. 
 
 

§ 4 
Bewerbungsprozess 

 
 
Die Abwicklung der Bewerbungen erfolgt über die Plattform BAUPILOT. Hier wird 
der gesamte Vergabeprozess durchgeführt. Bewerbungen können innerhalb des 
Bewerbungszeitraums eingereicht werden. Der Eingang einer elektronischen Be-
werbung über BAUPILOT wird von BAUPILOT per Mail bestätigt. Der Eingang 
einer schriftlichen (analogen) Bewerbung wird von der Kommune per Schreiben 
bestätigt. Die elektronischen und analogen Bewerbungen werden seitens der 
Verwaltung gesichtet. Den Richtlinien entsprechende Bewerbungen werden von 
der Kommune angenommen und nochmals per Mail / Schreiben bestätigt. Eine 
inhaltliche Überprüfung der Bewerbung findet zu diesem Zeitpunkt nicht statt. 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist bzw. nach dem Ablauf der Frist für die Nach-
reichung der Bewerbungsunterlagen erstellt die Verwaltung eine Bewerberliste. 
Hierbei ermittelt die Verwaltung anhand der Angaben im Bewerberfragebogen die 
Punkte der einzelnen Bewerber. Entsprechend der Auswertung der Bewerbungen 
wird eine Rangliste erstellt. Maßgebend für die Platzziffer auf der Rangliste ist die 
Höhe der erreichten Punktzahl. Je höher die Punktzahl, desto höher der Platz in 
der Rangliste. Derjenige mit den meisten Punkten erhält das Erstauswahlrecht. 
Haben mehrere Bewerber die gleiche Punktzahl, so entscheidet das Los über die 
Reihenfolge dieser Bewerber beim Auswahlrecht. 
 

Zuteilungsphase 
 
Die Zuordnung der Bauplätze erfolgt über ein zweigeteiltes Verfahren. Im ersten 
Teil des Verfahrens können sich alle Interessenten zunächst auf das Baugebiet 
bewerben. Vor dem zweiten Teil des Verfahrens werden alle in Frage kommen-
den Bewerbungen inhaltlich geprüft. Anschließend erfolgt entsprechend der 
Platzziffer auf der Rangliste die konkrete Bauplatzauswahl der zum Zuge kom-
menden Bewerber. Hier können die Bewerber Ihre Prioritäten festlegen. Sollte ein 
Bewerber die Anzahl der ihm gewährten Prioritäten nicht ausschöpfen, geht er 
das Risiko ein, keinen Bauplatz zugeteilt zu bekommen. Erfolgt seitens eines Be-
werbers innerhalb der angegebenen Frist keine Prioritätenabgabe, gilt die Bewer-
bung als zurückgenommen. 
 
 
Nach Ende der Prioritätenabgabefrist werden die Bewerber über das Ergebnis der 
vorläufigen Zuteilung der Bauplätze informiert. Alle Bewerber, die die vorläufige 
Zuteilung nicht ablehnen, erhalten eine Reservierungszusage von der Stadt. Um 
die endgültige Zuteilung durch den Gemeinderat vorbereiten zu können, müssen 
die Bewerber innerhalb einer Frist von 2 Wochen ihre verbindliche Kaufabsicht 
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äußern. Erfolgt seitens eines Bewerbers innerhalb der angegebenen Frist keine 
verbindliche Kaufabsicht, gilt die Bewerbung als zurückgenommen. 
 
 
Das zuständige gemeinderätliche Gremium entscheidet abschließend über die so 
ermittelte Zuteilungsliste, mit den Bewerbern, die einen Bauplatz erhalten sollen. 
Anschließend vereinbart die Stadt mit den Bewerbern, denen ein Bauplatz zuge-
wiesen wurde, Notartermine zur Unterzeichnung der Grundstückskaufverträge 
 
 

§ 5 
Nachrückverfahren 

 
Sollten mehr Bewerbungen eingehen als Plätze zur Vergabe zur Verfügung ste-
hen, so werden alle zunächst nicht berücksichtigten Bewerber (Nachrücker) in 
eine Nachrückerliste (Ersatzbewerberliste) aufgenommen. 
 
Fallen während der Zuteilungsphase ein oder mehrere Bewerber aus, wird mit 
den frei gewordenen Grundstücken eine zweite Zuteilungsphase gestartet. Hier-
bei werden in gleicher Anzahl der frei gewordenen Grundstücke den ranghöchs-
ten Nachrückern der Nachrückerliste berücksichtigt. 
 
Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis alle Grundstücke vergeben sind, bzw. 
bis keine Nachrücker mehr auf der Liste vorhanden sind. 
 
Können auch nach Abwicklung des Nachrückverfahrens Baugrundstücke nicht 
zugeteilt werden, kann eine weitere Ausschreibung erfolgen. 
  
 

§ 6 
Sonstige Voraussetzungen 

 
6.1. Wiederkaufsrecht zu Gunsten der Stadt Neuffen in Abt. II des Grundbuchs 
 

Der Käufer räumt der Stadt Neuffen das Recht zum Wiederkauf des Ver-
tragsgegenstands ein. Dieses Wiederkaufsrecht wird im notariellen Kauf-
vertrag festgeschrieben und kann ausgeübt werden, wenn der Käufer oder 
sein Erbe: 

 
a. das Grundstück ganz oder teilweise unbebaut weiterveräußert oder sich zu 

einer solchen Weiterveräußerung verpflichtet oder 
 

b. nicht selbst innerhalb von 2 Jahren auf dem Grundstück mit dem Bau ei-
nes Gebäudes beginnt und dieses Gebäude nicht innerhalb von 4 Jahren 
fertig gestellt hat oder 

 
c. vor einer solchen Fertigstellung die Zwangsversteigerung des Grundstücks 

angeordnet oder über das Vermögen des Käufers oder seines Erben das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird. 
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d. den erforderlichen Nachweis der Veräußerung oder Vermietung (vorhande-
nes Wohneigentum) bzw. der Veräußerung oder Tausch (vorhandenes be-
baubares Grundstück) innerhalb der gesetzten Frist nicht erbracht hat. 

 
6.2. Die auf dem Grundstück errichteten Wohngebäude sind mindestens 5 Jah-

re vom Käufer zu bewohnen (Eigennutzung). Bei Nichteinhaltung der Ver-
pflichtung wird eine Kaufpreisnachzahlung in Höhe von 20 € pro Quadrat-
meter Bauplatzfläche fällig. 

 
6.3 Bauplatzbewerber, deren Bewerbung falsche oder unvollständige Angaben 

enthalten, werden sofort vom Zuschlag ausgeschlossen. 
Bauträger, Firmen, die Gebäude für Dritte erstellen, Makler und dergleichen 
sind von der Vergabe ausgeschlossen. 

 
Es gelten die bei einem Verkauf der Stadt Neuffen üblichen Konditionen, die sich 
aus dem Mustergrundstückskaufvertrag ergeben. Bauplatzbewerber können den 
Mustergrundstückskaufvertrag auf Verlangen bei der Stadt Neuffen anfordern 
und bekommen den Mustergrundstückskaufvertrag dann zur Verfügung gestellt. 
 
 

§ 7 
Informationspflichten & Richtigkeit der Angaben 

 
Die Bewerber versichern mit Abgabe der Bewerbung die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Angaben und Nachweise. 
 
Bei der Überprüfung der Bewerberunterlagen der in Frage kommenden Bauplatz-
bewerber, werden unvollständige oder fehlerhafte Angaben anhand der vorgeleg-
ten Nachweise an den entsprechenden Stellen seitens der Verwaltung korrigiert. 
 
 

§ 8 
Allgemeine Informationen 

 
Sollten Bewerber oder Interessenten Fragen und Hilfestellungen während des ge-
samten Vergabeverfahrens haben, so können diese sich unter nachstehenden 
Kontaktadressen während der Geschäftszeiten melden. 
 
Inhaltliche Fragen zum gesamten Bewerbungsprozess und schriftliche Bewerbun-
gen: beim Bürgermeisteramt Neuffen, Hauptstraße 19, 72639 Neuffen, Tel. 
07025/ 106-0, stadt@neuffen.de.  
 
 
Bei technischen Fragen & Problemen: 
 
BAUPILOT GmbH unter support@baupilot.com 
 
Die BAUPILOT GmbH bietet Support ausschließlich zu technischen Themen. Es 
können keine inhaltlichen Fragen beantwortet oder Hilfestellung beim Ausfüllen 
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der Fragebögen geleistet werden. Dies erfolgt einzig und allein durch die Kom-
mune. 
 
 

§ 9 
Zuteilungsanspruch 

 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Bauplatzes. 
 
 
 
Anlage: Fragenkatalog, Bewerberfragebogen mit Vergabekriterien 
 
 
Neuffen, den 28. April 2021 
 
 
gez. 
Bäcker 
Bürgermeister 


