
Exposé Objekt „Am Katzenbuckel 11“ 

Vergabe im Einheimischenmodell  

in Form eines Erbbaurechts 

 

FlNr. 1111/73 mit 346 qm (Haus) und  

FlNr. 1111/67 – /70 u. 1111/100 - /125 zu 1/29-Anteil (Gemeinschaftsfläche und Garagen) 

 

1. Objektbeschreibung: 

Allgemeines: 

Die Stadt Penzberg vergibt das Objekt „Am Katzenbuckel 11“ mit separater Garage und ge-

meinschaftlichem Vorplatz im Erbbaurecht im Sinne eines Einheimischenmodells.  

Das Grundstück umfasst 346 qm zzgl. 16 qm Garagenfläche, die Wohnfläche des errichteten 

Gebäudes 103,51 bzw. 118,57 qm. Das Haus und die Garage werden vom künftigen Erbbau-

rechtsnehmer zum Volleigentum erworben, der Grund- und Boden verbleibt beim Grundstück-

seigentümer, der Stadt Penzberg, und wird im Erbbaurecht übertragen.  

 

Lage:  

Das Objekt liegt in einem ruhigen Wohngebiet. Es grenzt keine stark befahrene Straße an das 

Grundstück an. Nordöstlich des Hauses befindet sich der gemeinschaftliche Garagenhof, in 

welchem auch die zum Haus gehörige Einzelgarage und der Stellplatz untergebracht sind. 

Nach nur ca. 150 Metern befindet man sich in der Natur: Direkt hinter der Siedlung beginnen 

Felder, Wälder und mehrere kleine Seen. Ein weiteres Highlight stellt der Blick in die Alpen 

dar, der sich im ersten Obergeschoss (OG) bietet. Das Objekt ist trotz der ruhigen Lage ver-

kehrstechnisch sehr gut angebunden: Die Siedlung liegt rd. 2 km (4 min.) von der Autobahn-

ausfahrt Penzberg und ca. 2,5 km (5 min.) von Roche Diagnostics entfernt. Einkaufsmöglich-

keiten und die Innenstadt befinden sich ebenfalls in max. 2,5 km Entfernung. Die Bushalte-

stelle Wankstraße ist fußläufig in unter 5 Minuten (ca. 300 m) zu erreichen, von da aus erreicht 

man in 5 Haltestellen „Roche Haupttor“ und in 7 Haltestellen das „Zentrum“. 

 

Haus und Garten:  

Es handelt sich um ein Reihenendhaus mit Keller, zwei Vollgeschossen und einem ausbauba-

ren Dachgeschoss aus dem Jahr 1983/84. Das Haus bietet für den Käufer viele Möglichkeiten, 

es in seinem Sinne zu gestalten. Keller und Dachgeschoss befinden sich überwiegend im 

Rohbauzustand und können den Wünschen des Käufers entsprechend ausgebaut werden. 

Das Haus ist mit einer gasbetriebenen Fußbodenheizung ausgestattet. Es ist ein Kabelan-

schluss sowie eine Satellitenschüssel vorhanden. 

Der ca. 270 qm große Garten ist nach Süden leicht abschüssig und wird zum Garagenhof hin 

durch eine hohe Thujenhecke geschützt. Vor dem Wohnzimmer liegt eine Terrasse aus Be-



tonplatten. Es gibt einen gepflegten Geräteschuppen aus Holz, in dem sich noch ein Vertiku-

tierer und diverse Schaufeln befinden. An der nordöstlichen Seite des Hauses befinden sich 

der externe Kellerzugang sowie eine Regentonne/Zisterne. 

 

Haus außen:  

Das Haus ist außen weiß verputzt und ab dem 1. Obergeschoss mit Holz verkleidet. In Rich-

tung Südost erstreckt sich ein Balkon mit passender Holzbrüstung über die gesamte Breite 

des Hauses. Daran ist eine gestreifte Markise befestigt, welche für die darunterliegende Ter-

rasse Schatten spendet. Die Fenster des Hauses sind aus dunklem Holz gefertigt und werden 

durch ebenso hölzerne Rollos geschützt. 

 

Keller: 

Der praktisch geschnittene Keller mit vier Räumen befindet sich größtenteils im Rohbauzu-

stand. Die Räume sind, wie das gesamte Haus, durch Holztüren getrennt. Hier befindet sich 

der Großteil der Haustechnik. Es gibt zwei kleinere Zimmer in Richtung Norden, einen Heiz-

raum Richtung Osten und ein großes Zimmer mit Tageslicht durch Lichtschacht und Doppel-

fenster Richtung Süden, welches sich z. B. als Werkstatt anbietet. Der Heizraum ist über eine 

Außentreppe mit dem Garten verbunden. Im Keller befindet sich auch die Hebeanlage mit 

neuer Pumpe. Die im Keller befindliche Gastherme entspricht nicht mehr den heutigen Vor-

schriften, darf nicht mehr betrieben werden und muss daher ausgetauscht werden. 

 

Erdgeschoss (EG):  

Im Norden des Erdgeschosses liegt die Eingangstüre, durch die man die Garderobe betritt. 

Von dort aus erreicht man rechts das Gäste-WC, die Küche links und durch einen offenen 

Durchgang die Diele mit Treppenhaus. Im Südosten befindet sich der große Wohn- und Ess-

raum. Bis auf das Gäste-WC sind alle Böden im EG mit Terrakottafließen ausgelegt. Die Decke 

in Wohnzimmer und Küche wurde mit Holz verkleidet. Das Gäste-WC ist an Boden und Wän-

den gefliest. Das WC ist mit einem Unterputz-Spülkasten und einem Waschbecken versehen. 

Die hölzerne Einbauküche ist mit elektrischem Ofen, Cerankochfeld, Dunstabzugshaube und 

Kühlschrank gut ausgestattet. Die Wand hinter den Arbeitsflächen ist mit einem gefliesten 

Spritzschutz versehen. Vom hellen Wohn- und Esszimmer betritt man Richtung Süden die 

Terrasse. Im Essraum spendet ein dekorativer Kachelofen von guter Größe im Winter Wärme.  

 

Obergeschoss (OG): 

Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer und das Badezimmer. Alle Decken der Zim-

mer sind mit Holz verkleidet. Richtung Süden liegen die Schlafzimmer 1 und 2, die jeweils 

einen eigenen Zugang zum gemeinsamen Balkon haben (Bergblick!). Im Schlafzimmer 1 ist 

ein brauner Teppichboden verlegt, im Schlafzimmer 2, dem kleinsten Schlafzimmer, ein Lino-

leumboden in Parkettoptik. In Richtung Norden liegt das Schlafzimmer 3, welches mit einem 

grauen Teppich ausgelegt ist. Das ebenfalls nördlich ausgerichtete Tageslicht-Bad ist bis auf 

die hölzerne Decke komplett gefliest. Darin befinden sich eine Duschkabine, eine Badewanne, 

ein WC, sowie zwei Waschbecken mit großem Spiegel. 

 

  



Dachgeschoss (DG): 

Das Dachgeschoss, bestehend aus einem großen Raum, mit Dachschrägen und einem sehr 

niedrigen Kniestock befindet sich noch im Rohbauzustand, ist jedoch ausbaubar und würde 

sich z.B. als Gästezimmer anbieten. Die nötigen Anschlüsse für eine Küchenzeile oder ein 

kleines Bad sind bereits vorhanden. 

Haustechnik: 

Das Haus wird grundsätzlich durch eine Gasheizung (Fußbodenheizung, Warmwasserversor-

gung) beheizt, welche jedoch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht und er-

neuert werden muss. Ebenfalls dürfte der Kamin mit Blick auf heutige Standards nachgerüstet 

werden müssen. Das Haus kann mit dem Kachelofen mit 6000 WE Wärmeleistung im Erdge-

schoss beheizt werden. Es liegt ein Energieausweis aus dem Jahr 2013 vor mit Einstufung „D“ 

vor. Im Keller des Hauses befindet sich auch eine kleine Zisterne mit umweltschonender Re-

genwasserspülung für das Gäste-WC im Erdgeschoss. Das Haus verfügt über einen Kabelan-

schluss und eine Satellitenschüssel, die am Balkon angebracht ist.  

 

Einen ersten Eindruck des angebotenen Objekts können Sie sich durch die nachfolgende Fo-

todokumentation verschaffen. 

 

2. Kaufpreis für Haus und Garage: 

Das Haus mit Fertiggarage und vorhandener Ausstattung und Zubehör („wie es liegt und 

steht“) wird zu einem Kaufpreis von 250.000,- Euro angeboten. Es fällt keine Provision an. 

Der Käufer trägt die Erwerbsnebenkosten. Hierzu gehören Notarkosten (Kaufvertrag und Erb-

baurechtsvertrag), Kosten für Grundbuchamt, Steuern, etc.). Die Erwerbsnebenkosten sind 

mit zusätzlich ca. 10 % des Kaufpreises zu veranschlagen. Das Haus wird nach vollständi-

ger Bezahlung des Kaufpreises übergeben und kann genutzt werden.  

 

3. Erbbaurechtsvertrag und Erbbauzins: 

Das Grundstück wird im Erbbaurecht vergeben. Das bedeutet, dass der Käufer (Erbbaube-

rechtigter) lediglich das bzw. die Bauwerke (Haus und Garage) im Volleigentum erwirbt, der 

Grund und Boden aber im Eigentum der Stadt Penzberg verbleibt. Hierdurch werdend die An-

schaffungskosten erheblich gesenkt. Für die Nutzung des Bodens bezahlt der Erbbauberech-

tigte (Hauseigentümer) der Stadt Penzberg (Erbbaurechtsgeberin) einen jährlichen Erbbau-

zins (ähnlich einer Miete), der sich nach der im Erbbaurechtsvertrag vereinbarten Regelung 

(Anpassung alle 3 Jahre in Höhe der Veränderungen bei Verbraucherpreisindex für Deutsch-

land, VPI, veröffentlicht durch das Statistische Bundesamt) turnusmäßig anpasst. Das Erb-

baurecht ist mittels notariellem Vertrag bis zum Jahr 2082 gesichert. Ein Erbbaurecht wird 

rechtlich wie ein Volleigentum behandelt. Das bedeutet, dass es grundsätzlich belastet werden 

kann (z. B. Finanzierungsgrundschuld) und vererblich und/oder veräußerbar ist. Das Erbbau-

recht richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen im BGB und dem Erbbaurechtsgesetz 

(ErbbauRG).  

Der Erbbauzins beträgt zu Beginn (bzw. ab 01.01.2019) jährlich 5.069,- €. 

Der Erbbauzins setzt sich zusammen aus 4.887,00 € für das Haus und Garage und 182,00 € 

für den Anteil am gemeinschaftlichen Gargenhof. 



Im Erbbaurechtsvertrag werden Regelungen aufgenommen, die der Stadt ein Ankaufsrecht 

sichern sowie die Einheimischenbindung unterstützen. 

 

4. Bewerbung und Besichtigung 

Das Objekt kann nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch unter 08856 / 813 – 216 

oder per Mail liegenschaften@penzberg.de ) besichtigt werden. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie mit den dafür bereitgestellten Unterlagen (sieh „Bewerbungsun-

terlagen“) und unter Beifügung aller relevanten Dokumente bis  

 

spätestens 15. November 2018, 8:00 h an 

 

Stadt Penzberg 

Abt. Liegenschaften 

Karlstraße 25 

82377 Penzberg 

 

Die Entscheidung über die Vergabe ist in der November-Sitzung des Stadtrates vorgesehen.  

Die notarielle Beurkundung findet zeitnah im Anschluss, in jedem Fall spätestens vor Jahres-

ende 2018 statt.  
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Fotos des Objektes 

 

Außenansichten: 
 

 

 

 

 

      



Garagenhof mit Garage (ganz rechts) 

 

 

 

 

 

  



Erdgeschoss  

(Eingangsbereich, Treppenhaus, Gäste-WC, Küche u. Wohn-/Esszimmer) 

 

 

                                



 

 

 

  



Obergeschoß mit Balkon: 

 

                

  



 

           



                



    

  



Dachgeschoss: 

   

 

  



Keller: 

           

           



           



          

          



 

 

 


