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DIE LAGE 

 

Die Grundstücke befinden sich im Nordosten von Leipzig, im Ortsteil Thekla. 

Charakteristisch für Thekla ist eine aufgelockerte Bebauung mit fast dörflicher 

Anmutung und strukturreichem Grün. In unmittelbarer Nähe findet man zahlreiche 

Kleingartenvereine sowie am direkt benachbarten Eichberg eine 

Einfamilienhaussiedlung. 

 

 

 

 

Das Landschaftsschutzgebiet „Parthenaue“ um die Ufer des Flüsschen Parthe 

sowie das Naturbad „Bagger“ prägen die unmittelbare Umgebung.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.lwb.de/
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DIE GRUNDSTÜCKE 

 

Anschrift    Balderstraße 8-12a, 04349 Leipzig 
 

Ortsteil/Stadtbezirk  Thekla / Nordost 
 

Rechte Dritter   nicht bekannt 
 

Gemarkung    Thekla 

 

Flurstück: 449/4:   345 m²; Festpreis: 94.000 € (Balderstraße 8) 

 

Flurstück: 449/5:   354 m²; Festpreis: 92.000 € (Balderstraße 10)  

 

Flurstück: 449/6:   354 m²; Festpreis: 96.000 € (Balderstraße 10a) 

 

Flurstück: 449/7:   355 m²; Festpreis: 94.000 € (Balderstraße 12) 

  

Flurstück: 449/8:   360 m²; Festpreis: 95.000 € (Balderstraße 12a) 
 

Grundbuch-Eigentümerin  Leipzig Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 

(„LWB“) 

 

Hinweis: Vor Ort sind die Eckpunkte der Flurstücke markiert. Die Markierung dient zur 
Orientierung und entspricht nicht einer amtlichen Vermessung.  

 

DIE BIETERKRITERIEN 

 

Die nachstehenden Kriterien wurden in Anlehnung an die Voraussetzungen für die 

Beantragung von Baukindergeld entwickelt. Klargestellt wird, dass mit der 

Berücksichtigung des Gebots in diesen Bieterverfahren keine Aussage darüber 

verbunden ist, ob der Bieter/Käufer Anspruch auf Baukindergeld hat. 

 

Bieter kann jede natürliche Person sein, 

 

 die das auf dem jeweils zu erwerbenden Grundstück zu errichtende 

Einfamilienhaus als (Mit-) Eigentümer selbst nutzen will und nicht über 

anderweitiges Wohneigentum in Deutschland verfügt, und 

 

 die selbst kindergeldberechtigt ist oder mit einer kindergeldberechtigten 

Person in einem Haushalt lebt, und 
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 in deren Haushalt mindestens ein Kind gemeldet ist, das zum Zeitpunkt des  

Ablaufs der Gebotsfrist das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

für das im Haushalt eine Kindergeldberechtigung vorliegt, und 

 

 deren zu versteuerndes jährliches Haushaltseinkommen 90.000 Euro bei 

einem Kind, zuzüglich 15.000 Euro je weiteres Kind nicht überschreitet. Das 

Kind muss die oben genannten Bedingungen erfüllen. 

 

DETAILS ZU DEN KRITERIEN 

 

Bieter und Kind 

 

Der Bieter muss für im Haushalt lebende minderjährige Kinder 

kindergeldberechtigt sein oder mit dem Kindergeldberechtigten (Ehe- oder 

Lebenspartner oder Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft) in einem Haushalt 

leben. Kinder, die nach Ablauf der Gebotsfrist geboren bzw. in den Haushalt 

aufgenommen werden, werden nicht berücksichtigt. Als Nachweis des 

Hauptwohnsitzes sind dem Gebot Meldebestätigungen des Bieters, des 

Kindes/der Kinder sowie des Ehe- oder Lebenspartners oder Partners aus 

eheähnlicher Gemeinschaft und die Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder 

beizufügen. Sollte ein Kind nicht im Haushalt gemeldet sein, so ist eine 

Bestätigung durch den Bieter abzugeben, dass das Kind seinen regelmäßigen 

Aufenthalt im Haushalt des Bieters hat. Für diese Bestätigung ist das den 

Ausschreibungsunterlagen beigefügte Formblatt zu nutzen. 

 

Zu versteuerndes Haushaltseinkommen 

 

Das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen darf maximal 90.000,00 Euro 

bei einem Kind zuzüglich 15.000,00 Euro je weiterem Kind unter 16 Jahren 

betragen. Hierfür wird der Durchschnitt aus den zu versteuernden Einkommen des 

zweiten und dritten Jahres vor Gebotseingang ermittelt (d. h. der Durchschnitt der 

Einkommen aus 2017 und 2018 gebildet). § 2 Abs. 5a Einkommensteuergesetz 

ist nicht anzuwenden. Zum Haushaltseinkommen zählen die Einkommen des 

Bieters und die Einkommen seines Ehe- oder Lebenspartners oder seines 

Partners aus eheähnlicher Gemeinschaft. Das zu versteuernde 

Haushaltseinkommen wird anhand der Einkommensteuerbescheide des 

Finanzamtes für die Jahre 2017 und 2018 nachgewiesen.  

 

Dem Gebot sind eine Auflistung der für die Ermittlung des jährlichen 

Haushaltseinkommens relevanten Personen und die entsprechenden 

vorgenannten Einkommensteuerbescheide beizufügen.  

 

http://www.lwb.de/
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Selbstnutzung und kein anderes Wohneigentum 

 

Der Bieter muss das auf dem jeweiligen Grundstück zu errichtende 

Einfamilienhaus als (Mit-)Eigentümer selbst nutzen wollen und der Haushalt 

(Bieter sowie Ehe- oder Lebenspartner oder Partner aus eheähnlicher 

Gemeinschaft oder Kinder) darf zum Zeitpunkt des Abgabe des Gebots und zum 

Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrags nicht bereits über Eigentum an einer 

selbstgenutzten, vermieteten, durch Nießbrauch genutzten, unentgeltlich 

überlassenen oder leerstehenden Wohnimmobilie in Deutschland zur 

Dauernutzung verfügen. Der Bieter und sein Haushalt (Bieter sowie Ehe- oder 

Lebenspartner oder Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft oder Kinder) muss 

zu einem Miteigentumsanteil von mindestens 50 % Käufer des zu erwerbenden 

Grundstücks sein. 

 

Zum Nachweis der Selbstnutzung des zu erwerbenden Grundstücks und der 

Tatsache, dass der Haushalt des Bieters (Bieter sowie seine Ehe- oder 

Lebenspartner oder seine Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft oder Kinder) 

zum Zeitpunkt des Abgabe des Gebots nicht bereits über Eigentum an einer 

selbstgenutzten, vermieteten, durch Nießbrauch genutzten, unentgeltlich 

überlassenen oder leerstehenden Wohnimmobilie in Deutschland zur 

Dauernutzung verfügt, ist durch den Bieter die im beigefügten Formblatt 

enthaltene diesbezügliche Bestätigung abzugeben. 

 

 

DAS GEBOTSVERFAHREN 

 

Bezüglich der im Abschnitt „Die Grundstücke“ genannten Flurstücke wird ein 

Gebotsverfahren durchgeführt. Entsprechend der nachstehenden Ausführungen 

werden nur Gebote in Höhe der ebenfalls aus dem Abschnitt „Die Grundstücke“ 

ersichtlichen Festpreise berücksichtigt und bei mehr als einem Gebot für eines 

der Flurstücke wird ein Losverfahren durchgeführt. 

 

Bitte geben Sie Ihr Gebot unter Benutzung des in der Anlage beigefügten 

Formblatts und unter Beifügung der aus diesem Exposé ersichtlichen Nachweise 

und – soweit einschlägig – Unterzeichnung der im Formblatt enthaltenen  

 

Bestätigungen bis zum 28.02.2020 in einem verschlossenen Umschlag mit der 

Aufschrift „Gebot Balderstraße 8 - 12a" ab. 
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Gebote, die 

 

- nach dem Bietschluss eingehen, 

- nicht mit der entsprechenden Aufschrift gekennzeichnet sind, 

- per Fax oder E-Mail abgegeben werden, 

- die zur Fristwahrung vorab per E-Mail oder Fax gesendet wurden, auch 

wenn sie anschließend ordnungsgemäß im verschlossenen Umschlag 

eingegangen sind; dies gilt auch, wenn die postalische Zusendung noch vor 

Ablauf des Bietschlusses erfolgt, 

 

können nicht gewertet werden. 

 

Wenn und soweit zur Beurteilung und Bewertung eines Gebots weitere Unterlagen 

vom jeweiligen Bieter gefordert werden, sind diese innerhalb einer gesondert 

festzulegenden Frist vorzulegen. Werden diese Unterlagen nicht fristgerecht oder 

nicht vollständig vorgelegt, kann dies zum Ausschluss vom Gebotsverfahren 

führen. 

 

Es können ein Gebot für den Erwerb zum Festpreis für ein Flurstück oder auch 

Gebote für mehrere Flurstücke oder alle Flurstücke abgeben werden. Dieses ist 

in der dafür vorgesehenen Gebotstabelle auf Seite 4 des beigefügten Formblatts 

zu vermerken.  

 

Im Ergebnis wird jedoch nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen nur ein 

Gebot für ein Flurstück berücksichtigt und es kann somit durch einen Bieter auch 

nur ein Flurstück erworben werden. Es werden nur Gebote berücksichtigt, die den 

aus dem Abschnitt „Die Grundstücke“ ersichtlichen Festpreis ausweisen und die 

die vorstehenden Kriterien erfüllen.  

 

Wenn ein Gebot für mehr als ein Flurstück abgegeben wird und der Bieter der 

alleinige Bieter für ein Flurstück sein sollte, werden seine Gebote für die anderen 

Flurstücke nicht berücksichtigt. 

 

Sollten mehrere zu berücksichtigende Gebote für ein Flurstück vorliegen, wird die 

LWB in einem nichtöffentlichen Losverfahren, das von mindestens zwei 

Mitarbeitern der LWB durchgeführt und überwacht wird, einen Bieter bestimmen, 

mit dem sie entsprechende Vertragsverhandlungen aufnimmt.  

 

Wenn ein Bieter, der für mehrere Flurstücke geboten hat, in einem Losverfahren 

bestimmt wird, werden seine Gebote für die verbleibenden Flurstücke in den sich 

anschließenden weiteren Losverfahren nicht mehr berücksichtigt. 

http://www.lwb.de/


Balderstraße 8-12a 

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH · Wintergartenstraße 4 · 04103 Leipzig · www.lwb.de   

            7 

 
 

Für den Fall, dass für ein Flurstück kein Gebot vorliegt oder für ein Flurstück die 

Vertragsverhandlungen mit dem einzigen oder dem im Losverfahren bestimmten 

Bieter scheitern, behält sich die LWB vor, dieses Flurstück nach ihrer Wahl 

entweder einem anderen Bieter anzubieten oder das Gebotsverfahren bezüglich 

dieses Flurstücks zu beenden. 

 

 

DIE BEBAUBARKEIT 

 

Nach einem von der LWB für das Flurstück 449/7 eingeholten Bauvorbescheid 

vom 27.04.2018 ist dieses Grundstück und damit auch die anderen Grundstücke 

nach § 34 BauGB mit einem Einfamilienhaus (oberirdisch EG/DG) bebaubar, 

wobei nach vorstehendem Bauvorbescheid und gemäß im Nachgang hierzu 

eingeholter städtebaulicher Auskunft vom 26.11.2019 zum Flurstück 449/7 

folgende Voraussetzungen zur Genehmigung in einem zukünftigen 

Bauantragsverfahren formuliert werden: 

 

 

 Die Vorgartentiefe wird für alle zukünftigen Vorhaben (im gesamten 

Quartier Cleudnerstraße, Ziustraße, Balderstraße, d. h. insbesondere für 

die gegenständlichen Flurstücke) und damit die faktische vordere Baulinie 

- abweichend von dem im Bauvorbescheid ausgewiesenen Maß von 5,50 m 

und in Übereinstimmung mit der städtebaulichen Auskunft vom 

26.11.2019 - auf ein Maß von 3,00 m (Abstand äußere Begrenzung der 

Straßengrundstücke bis zur faktischen Baulinie der Gebäude) festgelegt .  

  

 Nur eines der maximal zu errichtenden zwei oberirdischen Geschosse darf 

ein Vollgeschoss im Sinne von § 20 Absatz 1 BauNVO i. V. m. § 90 

Absatz 2 SächsBO sein. 

 

 Es ist nur eine einheitliche Dachgestaltung, d. h. nur Sattel- oder 

Walmdächer, zulässig. 

 
 

 Es ist nur ein einheitlicher Verlauf der Firstlinien der Dächer, und zwar 

immer parallel zur Balderstraße, was auch die rechteckige 

Grundrissgeometrie der Häuser bestimmt, zulässig. D. h. die jeweils 

längere Gebäudeseite verläuft parallel zu den genannten Straßen. 
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 Eine Anordnung von Garagen; Carports, Schuppen oder anderen 

Nebenanlagen in den Vorgartenbereichen ist nicht zulässig. Diese sind nur 

in den faktischen „Baufenstern“ der Gebäude, bzw. deren geraden 

Verlängerungen bis zu den Grundstücksgrenzen oder im privaten 

Gartenbereich hinter den Wohnhäusern zulässig. 

 

 Die Vorgärten zur Balderstraße hin sind einzufrieden. 

 
Als Anlage wird diesem Exposé der Lageplan (Planausschnitt) vom 06.10.2017 

beigefügt, der als Bestandteil der Bauvorlagen Entscheidungsgrundlage für den 

vorgenannten Bauvorbescheid vom 27.04.2018 war und daher auch noch eine 

Vorgartentiefe von 5,50 m (jetzt maßgeblich 3,00 m; siehe oben) ausweist.  

 

Die LWB weist darauf hin, dass das Areal bis in die 1990-er Jahre teilweise mit 

Mehrfamilienhäusern bebaut war. Im Zuge des Abbruchs der Bestandsgebäude 

wurden die ehemaligen Keller mit Ziegelmaterial und Schutt bis zur Erdoberfläche 

verfüllt. Die Lage der seinerzeitigen Bestandsgebäude kann auf dem Internet -

Stadtplan der Stadt Leipzig unter der Grundkarten-Galerie "Luftbild 1990" (siehe 

Abbildung unten) eingesehen werden.  

 

 
Areal Balder-/Cleudnerstraße in Leipzig-Thekla Stand 1990; Quelle: Stadtplan Stadt Leipzig; 

https://www.leipzig.de/stadtplan/ 

 

Die LWB wird den im Gebotsverfahrens bestimmten Bietern (siehe Abschnitt „Das 

Gebotsverfahren“) den Bauvorbescheid vom 27.04.2018 und die städtebauliche 

Auskunft vom 26.11.2019 zur Verfügung stellen. 
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DER KAUFVERTRAG 

 

Die LWB wird den im Gebotsverfahren dann bestimmten Bietern den Entwurf des 

abzuschließenden Kaufvertrags für das jeweilige Flurstück zur Verfügung stellen. 

Auf folgende Besonderheiten des Kaufvertragsentwurfs wird hingewiesen: 

 

 Bis zur bezugsfertigen Herstellung des Einfamilienhauses auf dem 

jeweiligen Flurstück bedarf die Veräußerung der Zustimmung der LWB. Bei 

einem Verstoß gegen dieses Veräußerungsverbot ist die LWB zum Rücktritt 

vom Kaufvertrag berechtigt. Dieses Rücktrittsrecht wird durch eine nach 

bezugsfertiger Herstellung des Einfamilienhauses auf dem jeweiligen Flurstück 

zu löschende Rückauflassungsvormerkung zugunsten der LWB gesichert; 

 

 Der Käufer wird sich zur Einhaltung der aus dem Abschnitt „Bebaubarkeit“ 

ersichtlichen Voraussetzungen zur Genehmigung in einem zukünftigen 

Bauantragsverfahren verpflichten und die Einhaltung einzelner dieser 

Voraussetzungen wird durch eine Dienstbarkeit zugunsten der LWB 

gesichert, die nach vertragsgemäßer bezugsfertiger Herstellung des 

Einfamilienhauses auf dem jeweiligen Flurstück gelöscht wird; 

 

 Für alle Veräußerungen des jeweils erworbenen Flurstücks innerhalb von 

zehn Jahren nach Beurkundung insgesamt, Teile von oder 

Miteigentumsanteile an ihm, ist an die LWB ein im Kaufvertrag festgelegter 

Mehrerlös abzuführen. Dieser Anspruch auf Mehrerlösabführung wird durch 

eine Grundschuld zugunsten der LWB abgesichert. 

 

Nach Abstimmung des Kaufvertragsentwurfs wird der Kaufvertrag abgeschlossen. 
 
 
Die Hinweise nach Art 13, 14 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Rahmen des Gebotsverfahrens entnehmen Sie unserer Anlage 
„Datenschutzhinweise“. 
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Anlagen 
 
Lageplan (Planausschnitt) vom 06.10.2017 
 
Formblatt für das Gebot/die Gebote 
 
Datenschutzhinweise 
 
 
 
Wir haben die Angaben in diesem Exposé nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Gleichwohl können 
fehlerhafte Angaben nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Wir bitten daher um Verständnis, dass 
wir für unsere hier gemachten Angaben keinerlei Gewähr übernehmen können. Im Fall eines 
Vertragsabschlusses über das hier offerierte Grundstück gilt ausschließlich der Inhalt des zwischen den 
Parteien vereinbarten notariellen Kaufvertrages. Stand Januar 2020 
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