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Tagesordnungspunkt 5 

 

Bauplatzvergaben 
Zusammenarbeit mit Baupilot 

Beauftragung 
 

Sachverhalt: 
Durch verschiedene, teilweise höchstrichterliche Gerichtsurteile wird die Vergabe von 
Bauplätzen rechtlich unsicher. Sehr viele Gemeinden haben daher ihre 
Vergabeprozesse zwischenzeitlich überarbeitet und umgestellt. Erschwerend kommt 
hinzu, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach Bauplätzen allgemein stark 
gestiegen ist und das Angebot oft übersteigt. Abgelehnte Bauplatzbewerber lassen 
immer öfter die Vergabeentscheidungen gerichtlich überprüfen. Dadurch verzögert 
sich die Zuteilung von Bauplätzen, was zu Unmut bei allen Beteiligten führt. Wichtig 
ist ein Vergabeverfahren, welches rechtssicher, transparent und offen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es anzuraten, das Vergabesystem von kommunalen 
Bauplätzen zu überarbeiten. Die Vergabe erfolgte in der Gemeinde Bergatreute 
bisher über ein differenziertes Punktesystem, welches die verschiedenen 
Lebenslagen der Bewerber berücksichtigte und nachvollziehbar war. 
 
Die Fa. Baupilot bietet ein Bauplatzvergabesystem an, welches nachvollziehbar und 
transparent ist. Die Festlegung der Vergabekriterien obliegt dabei nach wie vor beim 
Gemeinderat. Baupilot stellt Mustervergabekriterien zur Verfügung, wie auch die 
Plattform, über die die Bewerbung erfolgt und dann nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens ein Vergabevorschlag für das Gremium erarbeitet wird. 
 
Der Vergabeprozess von Bauplätzen ist ein komplexer Vorgang, in welchem der 
Bewerber, der Gemeinderat und die Verwaltung eng verwoben ist. Bei einer 
Bauplatzvergabe ist es wichtig, dass es rechtssicher und transparent, 
nachvollziehbar ist. Der Bewerbungsvorgang sollte für den Bewerber leicht und mit 
geringem Aufwand möglich sein. 
 
Auf die beiliegenden Unterlagen wird verwiesen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat stimmt dem Angebot der Fa. Baupilot zu. Die Verwaltung wird 
beauftragt einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
Die Vergaberichtlinien werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
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