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Vergabe von preisgünstigeren Mietsreihenhäusern  
 

 
Die Stadt Penzberg vermietet drei stadteigene Reihenmietshäuser an Penzberger Bürgerinnen 
und Bürger oder an die, die berufsbedingt mit der Stadt Penzberg verbunden sind. Dabei sollen 
bevorzugt einkommensschwächere und weniger vermögende Personen und Familien aus 
Penzberg gefördert werden. Genauere Informationen zu den Reihenhäusern, Grundrisse, Kos-
ten und dem Auswahlverfahren finden Sie im hier folgenden Text oder im Detail in den „Verga-
berichtlinien für Vermietung der Neubauten in der Bürgermeister-Rummer-Str. 26/28/30 gemäß 
Beschlusses des Verwaltungs -, Finanz- und Sozialausschusses Nr. 2/007/2021. Beachten Sie 
außerdem, dass die Stadtverwaltung aus Gründen der Neutralität nicht bei dem Ausfüllen des 
Antragsformulars behilflich sein kann. 

 

Reihenhäuser: 

Die Grundrisse der 3 Reihenhäuser können dem Plan ab Seite 4 entnommen werden. 

 

Bedingungen: 

Die Vergabe der Reihenmietshäuser durch die Stadt Penzberg ist an bestimmte Bedingungen 
für die Antragsteller geknüpft. Dies dient zur neutralen Behandlung aller Bewerber. 

 

Auswahlverfahren/ Kriterien: 

Wie bereits erwähnt fördert die Stadt mit der Vermietung besonders vermögens- und einkom-
mensschwächere Familien. Um dies zu gewährleisten wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der 
sowohl die finanzielle und soziale Situation der Bewerber, als auch deren Bezug zur Gemeinde 
berücksichtigt. 

Antragsberechtigte Personen:  
Auf ein Reihenmietshaus der Stadt können sich grundsätzlich nur volljährige natürliche Perso-
nen bewerben. Antragsberechtigt sind volljährige Einzelpersonen, Alleinerziehende, Ehepaare, 
eingetragene Lebenspartnerschaften oder sonstige Lebensgemeinschaften, bei denen mindes-
tens ein Partner antragsberechtigt ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei Ehegatten, Le-
benspartnerschaften und nichtehelichen Lebensgemeinschaften nur jeweils ein Antrag gestellt 
werden kann. Grundsätzlich nicht antragsberechtigt sind Personen, die bereits Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks oder einer Wohnung sind. 
Ebenso nicht antragsberechtigt sind Personen aus Haushalten, bei denen die Eltern Wohnraum 
über den eigenen Wohnraumbedarf hinaus besitzen. Zur Vermeidung von einer Mehrfachbe-
vorzugung sind Personen oder Partner nicht antragsberechtigt, welche bereits in der Vergan-
genheit ein Baugrundstück im Rahmen eines Wohnbaumodells der Stadt Penzberg erhalten 
haben.   
Um den sozialen Charakter der Vergabe zu garantieren, gelten nur die Bewerber als antrags-
berechtigt, deren Einkommen und Vermögen unterhalb einer bestimmten Grenze liegen. Das 
durchschnittliche Einkommen der Bewerber (aller Personen) der letzten zwei Kalenderjahre darf 
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folgende Summe nicht überschreiten: 75.000 €. Der jährliche Gesamtbetrag der Einkünfte des 
Haushalts ist dem Steuerbescheid zu entnehmen und damit zu belegen. 

Hierzu zählen beispielsweise Steuerbescheide, vom Steuerberater testierte Steuererklärungen, 
Kontoauszüge, Gutachten, etc.  
 

Punktesystem: 
Die Stadt Penzberg hat einen Punktekatalog entwickelt, nach dem die Reihenmietshäuser an 
die Bewerber vergeben werden. Mit einer höheren Punktezahl steigt die Wahrscheinlichkeit, ein 
Reihenhaus zur Miete zu erhalten. Sollte es zwischen mehreren Bewerbern zu einem Punkte-
gleichstand kommen, werden diejenigen Haushalte bevorzugt, in welchen die höchste Anzahl 
der behinderten oder pflegebedürftigen Personen oder Kinder wohnen. 

 

• Der örtliche Bezug zur Stadt wird über den Hauptwohnsitz oder Arbeitsplatz in Penz-
berg ermittelt: Beim Hauptwohnsitz können maximal 8 Punkte erreichen werden. Beim 
Arbeitsplatz sind bis zu 4 Punkte zu erreichen, je nach Jahren der Beschäftigung im 
Stadtgebiet. Bei Lebenspartnern oder Ehegatten wird nur der Partner mit der höheren 
Punktezahl berücksichtigt. 

• Jedes kindergeldberechtigte und nicht volljährige Kind sowie ab dem 4. Schwanger-
schaftsmonat, welches zum Bewerbungsschlusstermin im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Bewerber lebte, dort mit Hauptwohnsitz gemeldet ist und auch das künftige Ge-
bäude dauerhaft bewohnt, wird in 3 Altersgruppen mit bis zu 3 Punkten je Kind bewertet. 
Jedes Kind vom 18. Lebensjahr bis max. 26. Lebensjahr, welches zum Bewerbungs-
schlusstermin im gemeinsamen Haushalt mit dem Bewerber lebte, dort mit Hauptwohn-
sitz gemeldet ist und auch das künftige Gebäude dauerhaft bewohnt, wird sofern es sich 
in Ausbildung befindet und Kindergeldberechtigt ist mit 1 Punkt bewertet.  

• Eine nachgewiesene Behinderung oder Pflegestufe des Antragstellers oder eines 
Haushaltsangehörigen werden gemäß dem Grad der Behinderung oder Pflegebedürf-
tigkeit mit Punkten gewichtet. Trifft dies auf mehrere Haushaltsmitglieder zu, so wird die 
höchste Punktezahl gewertet. Bis zu 10 Punkte können vergeben werden.  

• Das Einkommen der Bewerber wird ebenfalls in einer Staffelung bewertet, und kann 
max. 10 Punkte erreichen.  

 

 

Hinweise: 

Das Antragsformular erhalten Sie zum Download unter www.penzberg.de.   

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig und leserlich ausgefüllte Antragsformulare bearbeitet 
werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penzberg.de/
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Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung die folgenden Anlagen (in Kopie) bei: 

 

☐ Einkommensnachweise 
Einkommenssteuerbescheide der letzten 2 Jahre, 
sollten diese nicht vorhanden sein, können testierte Steuererklärungen 
oder anderweitige Erklärungen des Steuerberaters vorgelegt werden 

☐ Nachweis hauptberufliche Tätigkeit in Kopie (soweit zutreffend) 
z.B. Arbeitsvertrag, Gewerbeanmeldung, Ausbildungsverträge, Immatri-
kulationsbescheinigungen etc.  

☐ Nachweis der Behinderung oder Pflegestufe (soweit zutreffend) 
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Ansicht/Lage: 

 

Anhang 1: Grundrisse 
Kellergeschoss: 
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Erdgeschoss: 

 

 

 

1. Obergeschoss: 
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Dachgeschoss: 
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Fotos: 

 
Wohnflächen und Mietpreise: 
Die Wohnflächen liegen bei 135,92 m², 150,55 m² und 136,58 m². Der Mietpreis liegt bei 9,00 
€/m² zzgl. werden 2,00 €/m² für die Betriebskosten angesetzt.  

BGM-Rummer-Str. 26:     BGM-Rummer-Str. 30: 

135,92 m²      136,58 m² 

Kaltmiete:  1.223,28 €   Kaltmiete:   1.229,22 € 
Betriebskosten:    271,84 €   Betriebskosten:     273,16 € 
Gesamtmiete:  1.495,12 €   Gesamtmiete:   1.502,38 € 
 
BGM-Rummer-Str. 28: 
 
150,55 m² 
 
Kaltmiete:  1.354,95 € 
Betriebskosten:    301,10 € 
Gesamtmiete:  1.656,05 € 


