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Dieser Bewerbungsbogen ist in 
schriftlicher Form  
und fristgerecht 

der Gemeinde zuzuleiten. 
 

Eine elektronische Übermittlung 
(z.B. per email oder Telefax) ist 
nicht zulässig und bleibt bei der 

Vergabeentscheidung 
unberücksichtigt! 

Bewerbungsbogen 
Erwerb eines Wohnbaugrundstückes „Am Mühlbach“, Großheubach 
 
Ende der Bewerbungsfrist: 20.04.2018 - (Eingang bei der Gemeindeverwaltung) 

 

Achtung: Sämtliche Angaben sind nach den tatsächlichen Verhältnissen am 23.03.2018 zu machen! 
 

 
 
 
An den 
Markt Großheubach 
Rathausstraße 9 
63920 Großheubach 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bewerbe mich hiermit verbindlich um eine Verkaufszusage der Gemeinde für ein Wohnbau-
grundstück im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Am Mühlbach“. 

 
 
 
Ich wünsche die Zuteilung eines Baugrund-
stückes mit der Nummer 

 
(zutreffende Nummer lt. Plan bitte in den Kreis eintragen) 
 
 
Sollte dieses Grundstück an eine andere 
Person vergeben werden, bewerbe ich mich 
ersatzweise um das/die Grundstücke Num-
mer(n) 
 
______________________________________. 
(bitte Nummer(n) angeben; Reihenfolge nach Präferenz) 
 
 

 
1. persönliche Angaben 
 

(bitte ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen) 
 

Familienname: Vorname(n):  

ggf. Geburtsname: Geburtsdatum:  

 

Anschrift: 
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Ich bin voll geschäftsfähig: □ ja □ nein 

email-Adresse: Telefonnummer: 

 

Ich bin derzeit in Großheubach wohnhaft mit gemel-
detem Wohnsitz: 

□ ja, seit 

 
________________ 
Datum 

□ nein 

 

Familienstand/ 
Lebensgemeinschaft: 

□ ledig, 

geschieden oder 
getrenntlebend 

□ verheiratet oder in 

eingetragener Lebens-
partnerschaft lebend; 
/Ehe)Partner: 
 
 
 
_____________________ 
Name, Vorname 

 
_____________________ 
Geburtsdatum 

□ in eheähnlicher 

Gemeinschaft1 lebend mit: 
 
 
 
_____________________ 
Name, Vorname 

 
_____________________ 
Geburtsdatum 
 

 
Diese Lebensgemeinschaft 
besteht seit: 
 
_____________________ 
Datum 

 

Im Haushalt werden regelmäßig leibliche oder adop-
tierte Kinder der sich bewerbenden Person und/oder 
deren (Ehe)Partner/in betreut bzw. es wird die re-
gelmäßige Betreuung dieser Kinder beabsichtigt: 

□ ja und zwar 

 
____________ 
Anzahl der Kinder 

 
________________ 
Lebensalter der Kinder 

□ nein 

 

Ich bin berufstätig: □ ja, in 

 
__________________________________ 
Ort der Berufstätigkeit bzw. Sitz des Arbeitgebers 

□ nein 

 

Mein/e (Ehe)Partner/in ist berufstätig: □ ja, in 

 
__________________________________ 
Ort der Berufstätigkeit bzw. Sitz des Arbeitgebers 

□ nein 

 
 
 

                                                      
1
 Als auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften gelten eheähnliche Gemeinschaften von Menschen (gleich 

welchen Geschlechts), die in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenleben, dass nach verständiger Würdi-
gung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, dauerhaft Verantwortung füreinander zu tragen und füreinan-
der einzustehen; dies wird vermutet, wenn Partner 

 länger als ein Jahr zusammenleben, 

 mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 

 Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder 

 befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen. 
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2. Bauabsichten 
 
Ich beabsichtige auf dem zu erwerbenden Grundstück die Errichtung eines Wohnbauvorhabens ge-
mäß den Festsetzungen (nach aktuellem Verfahrensstand vom 27.02.2018) des in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplans „Am Mühlbach“: 
 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 

beabsichtigter Zeitpunkt2 
des Baubeginns: 

□ in spätestens 

1 Jahr 

□ innerhalb von 

2 Jahren 

□ in mehr als 

2 Jahren 
 

beabsichtigter Zeitpunkt2 
der Nutzungsaufnahme: 

□ in spätestens 

3 Jahren 

□ innerhalb von 

5 Jahren 

□ in mehr als 

5 Jahren 
 

Ich beabsichtige die nachfolgende Wohnnutzung durch mich selbst, 
und zwar auf die Dauer von mindestens 15 Jahren: 

□ ja □ nein 

 

Ich beabsichtige, Eigentum am Baugrundstück vor Ablauf von 15 
Jahren2 auf Dritte zu übertragen (z.B. im Wege des Verkaufs): 

□ ja □ nein 

 

Die Finanzierbarkeit meines Bauvorhabens habe ich bereits geklärt: □ ja □ nein 
 

Über die gesicherte Finanzierbarkeit meines Bauvorhabens kann ich 
kurzfristig Nachweise vorlegen und bin hierzu auf Verlangen bereit: 

□ ja □ nein 

 
 

3. Erklärungen 
 
Ich habe von der Vergabeausschreibung vom 13.03.2018 vollinhaltlich Kenntnis genommen und er-
kenne die hierin enthaltenen Vergaberegelungen (insbesondere entsprechend der Vergaberichtli-
nien des Gemeinderates vom 27.02.2018) uneingeschränkt an. 
Ausdrücklich erkläre ich insoweit auch mein Einverständnis, mich im abzuschließenden Grund-
stückskaufvertrag zur Erfüllung folgender Bedingungen zu verpflichten: 
 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 

Bauverpflichtung (Ziffer 3, Spiegelstich 1 Vergaberichtlinien) □ ja □ nein 

 

Verpflichtung zur Selbstnutzung (Ziffer 3, Spiegelstich 2 Vergabericht-
linien) 

□ ja □ nein 

 

Veräußerungsverbot (Ziffer 3, Spiegelstich 3 Vergaberichtlinien) □ ja □ nein 

 

dingliche Sicherung, Vereinbarungen Rückkaufsrecht und Vertrags-
strafe für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Vertragspflichten 
(Ziffer 3, Spiegelstich 4 Vergaberichtlinien) 

□ ja □ nein 

 
Ich erkenne mit dieser Vergabebewerbung den 
 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 

Ausschluss eines etwaigen subjektiven Rechtsanspruchs sowie einen 
Rechtswegausschluss gemäß Ziffer 3, Spiegelstich 5 Vergaberichtli-
nien an: 

□ ja □ nein 

                                                      
2
 gerechnet ab Erwerb bzw. Baureife des Grundstücks 
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Ich erkläre ferner: 
 

(bitte ankreuzen) 
 

 

Ich bzw. mein/e (Ehe)Partner/in bzw. mein/e Lebenspartner/in verfüge(n) be-
reits über Eigentum oder eigentumsgleiche Rechte (z.B. Erbbaurecht) an zu 
Wohnzwecken nutzbaren bzw. bebaubaren Grundstück(en) in Großheubach: 

□ ja □ nein 

 

Ich bzw. mein/e (Ehe)Partner/in bzw. mein/e Lebenspartner/in haben sonsti-
ges Wohneigentum (Eigentumswohnung) in Großheubach: 

□ ja □ nein 

 

Soll dieses Wohneigentum zur Finanzierung des Kaufs des 
Baugrundstückes „Am Mühlbach“ veräußert werden?  

 

□ ja 

 

□ nein 
 

Verwandte in gerader Linie (Kinder, Eltern, Großeltern usw.) verfüge(n) über 
Eigentum oder eigentumsgleiche Rechte (z.B. Erbbaurecht) an zu Wohnzwe-
cken nutzbaren bzw. bebaubaren Grundstück(en) in Großheubach: 

□ ja □ nein 

 

Verwandte in gerader Linie (Kinder, Eltern, Großeltern usw.) verfüge(n) über 
von diesen nicht selbst genutztes sonstiges Wohneigentum in Großheubach: 

□ ja; 

Größe: 
 

_____ m² 

□ nein 

 
 
4. Bemerkungen 
 

Ich möchte zu meiner Vergabebewerbung ergänzend noch folgende Angaben machen: 
 

 

 

Ich erkenne das Vergabeverfahren und dessen -kriterien ausdrücklich an. 
Ich versichere an Eides statt die Richtigkeit meiner Angaben und Erklärungen im Rahmen dieser 
Vergabebewerbung zum Stand 23.03.2018; ich bin bereit, auf Verlangen der Gemeinde entspre-
chende Nachweise vorzulegen. 
 
 

_______________________________    ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


