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Verkauf des städtischen Grundstücks  
Fl.Nr. 61/1 der Gemarkung Neunburg vorm Wald, 

Jobplatz 15, 92431 Neunburg vorm Wald  
(= ehem. Raiffeisenbank-Gebäude) 

 

Öffentliche Ausschreibung  
 

Die Stadt Neunburg vorm Wald als Eigentümerin verkauft nachfolgendes bebautes 
Grundstück in der Gemarkung Neunburg vorm Wald:  

 

Grundstück Fl.Nr. 61/1 der Gemarkung Neunburg vorm Wald 
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Bei dem 437 m2 großen Grundstück handelt es sich um das ehemalige Raiffeisenbank-
gebäude am Jobplatz 15 in Neunburg vorm Wald. 
 

Bei dem Grundstück mit 
Bestandsgebäude handelte es 
sich bis vor wenigen Jahren noch 
um ein gemischt genutztes 
Gebäude. Das Erdgeschoss 
wurde durch ein Kreditinstitut 
genutzt (= ca. 270 m2). Das 1. 
Obergeschoss beherbergte 
insgesamt 3 Wohnungen mit einer 
gesamten Wohnfläche von knapp 
280 m2. Dem Gebäude kommt 
aufgrund seiner Wirkung als 
„Torsituation“ zur Innen- und 
Altstadt städtebaulich hohe 
Bedeutung zu. Es ist kein 
Denkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes. Erbaut 
wurde das jetzige Gebäude 
1965/66.  
 

Das Gebäude ist stark 
sanierungsbedürftig und wegen 
seiner städtebaulichen Bedeutung 
entweder in den Grundzügen zu 
erhalten oder (durchaus in 
veränderter Form) wieder zu 
errichten (siehe dazu aber weiter 
unten). Über das Bauvorhaben 
entscheidet die Baugeneh-
migungsbehörde, hier das 
Landratsamt Schwandorf. 

 

Sanierungsverpflichtung: 
Der Verkauf des früheren „Raiffeisenbank-Gebäudes“ (Fl.Nr. 61/1) erfolgt gegen Bestellung 
einer sog. Sanierungsverpflichtung, in der sich der Bewerber / Erwerber im notariellen 
Kaufvertrag und durch Eintragung im Grundbuch verpflichtet, das Objekt innerhalb des 
nachstehend genannten zeitlichen Rahmens im Sinne der Zielsetzungen des integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ISEK 2015 + zu modernisieren (siehe unter 
Modernisierungs-/Sanierungskonzept). Die Modernisierung hat spätestens in folgendem 
zeitlichen Rahmen zu erfolgen, der dinglich abgesichert wird: 
 

 Baulicher Sanierungs-/Modernisierungsbeginn bis spätestens Dezember 2021 

 Fertigstellung / Bezugsfertigkeit des modernisierten Objektes bis spätestens 
Dezember 2024 

 

Sofern die Sanierungsverpflichtungen nicht erfüllt werden, behält sich die Stadt den 
Rückkauf der Objekte zu den ursprünglichen Kaufbedingungen einschl. einer Vertragsstrafe 
vor. Dazu ist im Grundbuch an nächstoffener Rangstelle ein Wiederkaufsrecht mit 
Rückauflassungsvormerkung einzutragen. 
 

Sicherheiten: 
Als Nachweis der Leistungsfähigkeit ist der Stadt mit der Angebotsabgabe ein sog. 
„Eigenkapitalnachweis“ in Höhe von 25 % der voraussichtlichen Modernisierungs-
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/Sanierungskosten eines deutschen Kreditinstituts sowie eine steuerliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzulegen. 
 
Sanierungs-/Modernisierungskonzept 

Mit dem Angebot ist ein Modernisierungs-
/Sanierungskonzept über die geplante 
künftige Nutzung vorzulegen. Dieses ist 
genauso wie die Umsetzung im genannten 
zeitlichen Rahmen mit 
Entscheidungsgrundlage für die Vergabe des 
Objekts an die Bewerber. Die Stadt 
beabsichtigt das Objekt an den- bzw. 
diejenigen Bewerber vorrangig zu vergeben, 
deren Nutzungs-/Sanierungs- bzw. 
Modernisierungskonzept am nächsten den 
städtebaulichen Zielsetzungen der 
Innenstadtbelebung entsprechend dem 
städtebaulichen integrierten 
Entwicklungskonzept ISEK 2015 + 
nahekommt. Wünschenswert wäre danach 
an diesem Standort insbesondere, wenn in 

diesem stadtbildprägenden Gebäude vorrangig eine gastronomische bzw. touristische 
Nutzung mit Beherbergung als künftige Nutzung erfolgen würde. Nicht gewünscht sind 
Vergnügungsstätten. 
 

Städtebauliche Feinuntersuchung & Fördermöglichkeiten: 
Für das zu veräußernde Anwesen bzw. den umgebenden Bereich des Jobplatzes wurde 
durch das Planungsbüro XO-Studio in München eine städtebauliche Feinuntersuchung 
erstellt, die auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Bei der künftigen Nutzung und 
Gestaltung des Baukörpers sind deshalb die Zielsetzungen dieser Untersuchung zu 
beachten: 
 

o In jedem Fall ist ein baulicher Ersatz für das jetzige Gebäude Jobplatz 15 als 
räumlicher Abschluss des Platzes und den Beginn der Innenstadt zu schaffen.  

o Die Bausubstanz des Ersatzbaus soll räumlich wirksam sein und gestalterisch 
überzeugen; hier sind anspruchsvolle Maßstäbe an die Architektur anzusetzen, dabei 
kann durchaus auch eine zeitgemäße Modernität überzeugen  

o Kritisch gesehen wird die Option eines ersatzlosen Rückbaus des Anwesens Jobplatz 
15; hier droht der Stadtraum seine räumliche Fassung zu verlieren  

o Keine Entwertung des Jobplatzes als Stellplatz oder Verkehrsfläche; dies sollte ein 
innerstädtischer Platzraum mit attraktiver Verweil- und Aufenthaltsqualität werden, eine 
freundlich/gastliche und einladende Eingangssituation der Stadt. 

 
Die städtebauliche Feinuntersuchung kann auszugsweise auf der Homepage unter 
https://www.neunburgvormwald.de/rathaus-buerger/ausschreibungen/  eingesehen werden.  
 

Durch die Lage im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet bestehen für das Objekt 
verschiedene kommunale bzw. staatliche Fördermöglichkeiten (z.B. Denkmalschutz, 
Städtebauförderung). Darüber hinaus besteht ferner die Möglichkeit der erhöhten 
steuerlichen Abschreibung nach § 7h EStG. Ergänzende Infos dazu erhalten Interessierte 
über die Homepage unter www.neunburg.de.    
 
Mindestgebot: 
Der Verkauf des Objekts erfolgt ausschließlich ab einem Kaufpreis von wenigstens 80.000 € 
(= Mindestgebot). Ein Rückbau bzw. Abbruch geht zu Lasten des künftigen Erwerbers. 
 

Auszug städtebauliche Feinuntersuchung XO-Studio München 

https://www.neunburgvormwald.de/rathaus-buerger/ausschreibungen/
http://www.neunburg.de/
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Bewerbungen & Auskünfte: 
Interessenten werden gebeten, bis spätestens 11. Januar 2019 eine Bewerbung entweder 
schriftlich oder per Email an folgende Anschrift zu richten: 
 

Stadt Neunburg vorm Wald 
Schrannenplatz 1, 92431 Neunburg vorm Wald 

Email: peter.hartl@neunburg.de 
 
Weitere Auskünfte und ergänzende Unterlagen können Sie gerne telefonisch bei Herrn Peter 
Hartl, Tel. 09672/9208-426 oder persönlich (nach vorheriger Terminvereinbarung unter der 
gleichen Rufnummer) anfordern. 
 
Erforderliche Unterlagen zur Einreichung der Bewerbung: 

 Kaufpreisangebot 

 Darlegung der zukünftigen Nutzung mit Nutzungs- bzw. Gestaltungskonzept bzw. 
eine Erklärung des Erwerbers, dass die vorhandene Nutzungskonzeption aus den 
Voruntersuchungen / der Machbarkeitsstudie umgesetzt wird 

 Finanzierungsbestätigung eines Kreditinstituts für den Kaufpreis und für 25% der 
Sanierungskosten 

 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 
Allgemeines: 
Ihre Bewerbung ist in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung 
Grundstücksverkauf Altstadtgebäude Jobplatz 15“ zu versehen. 
 
Wichtige Hinweise: 
Grunderwerbsnebenkosten fallen zusätzlich zum Kaufpreis an und sind vom Käufer zu 
tragen. Bei dem zum Verkauf stehenden Objekt können möglicherweise die geforderten 
Stellplätze nicht auf der vorhandenen Grundstücksfläche selbst geschaffen werden. Die 
Stadt stellt deshalb schon vorab die Stellplatzablösung der zusätzlich benötigten, nicht über 
den Bestandsschutz „vorhandenen“ Stellplätze zu den üblichen Bedingungen in Aussicht. 
Stellplätze sind unmittelbar nördlich des bestehenden Gebäudes auf städtischem 
Grundstück möglich. 
 

Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um die Aufforderung zur Abgabe von 
Bewerbungen. Die Entscheidung über den Verkauf trifft das nach der Geschäftsordnung der 
Stadt Neunburg vorm Wald zuständige Organ. In die Verkaufsentscheidung fließen nicht nur 
der Kaufpreis und die Bonität des Erwerbers, sondern vor allem die künftig geplante, 
ortsverträgliche Nutzung des Objektes ein. Die Stadt wird diese im Kaufvertrag gegen 
dingliche Sicherung bzw. Rückkaufsrecht (falls nicht innerhalb von 3 Jahren nach Kauf mit 
der Sanierung begonnen und diese 6 Jahre nach Kauf planungsgemäß abgeschlossen 
wurde = Sanierungsverpflichtung) verbindlich festschreiben. 
 

Die Stadt Neunburg vorm Wald ist weder verpflichtet an einen bestimmten Bieter oder den 
Meistbietenden zu verkaufen noch überhaupt zu verkaufen. Zwischenverkauf ist vorbehalten.  
 

Neunburg vorm Wald, 3. Dezember 2018 

STADT NEUNBURG VORM WALD 

 
Martin Birner 
Erster Bürgermeister 


