
Bewerbung für die Vergabe von Baugrundstücken im Baugebiet „Im Keinzel II“ 
und „Am St. Wolfgang“ 

Die Reservierung der zur Verfügung stehenden Grundstücke erfolgt im Losverfahren. 

Die Verlosung findet voraussichtlich am 01.12.2021 um 18.30 Uhr im neuen Gilardi-Saal
(Eingang über Innenhof ggü. Apotheke) statt. 

Es besteht kein Anspruch auf Berücksichtigung im Losverfahren. 

Die Reservierung des Baugrundstückes ist verbindlich. 

Bewerber:      _________________________________________________________________ 
   Name, ggf. Geburtsname    Vorname 

  _________________________________________________________________ 
  geboren am      in 

  _________________________________________________________________ 
  Beruf      beschäftigt bei/selbständig 

weitere Bewerber:  _________________________________________________________________
   Name, ggf. Geburtsname Vorname 

  _________________________________________________________________ 
  geboren am      in 

  _________________________________________________________________ 
  Beruf      beschäftigt bei/selbständig 

Kinder:  ________________________________________________________________ 

Anschrift:      __________________________________________________________________ 

E-Mail: ______________________________ 

Telefon:             ______________________________ 

Ich/Wir bewerbe(n) mich/uns für einen alleinigen/gemeinsamen Erwerb eines Baugrundstückes im 
Baugebiet „Im Keinzel II“ bzw. "Am St. Wolfgang".

Bei gemeinsamen Erwerb: 

Wir möchten das Grundstück mit einem Miteigentumsanteil von je ½ erwerben
Wir möchten das Grundstück zu einem Miteigentumsanteil  

     von _________-Anteil für ______________________als Miteigentümer und einen Miteigentumsanteil 

     von _________-Anteil für ______________________als Miteigentümer erwerben 

Ein Finanzierungsnachweis liegt der Bewerbung bei. 

__________________________________________________________________________ 
bitte wenden 



Zulassungsvoraussetzungen: 

Verfügbarkeit weiterer Wohnbauflächen im Gemeindegebiet: 
Zur Vergaberunde können nur Bewerber, die kein für Wohnbauzwecke bebaubares Grundstück im 
Gemeindegebiet besitzen, zugelassen werden. 

Der Bewerber oder einer der Bewerber ist Eigentümer von folgenden für Wohnbauzwecke 
bebaubaren Grundstücken im Gemeindegebiet: 

Flurnummer: ________________________________________________________________ . 

Der Bewerber muss volljährig sein. 

Beim Unterlass von Angaben oder Falschangaben, die Einfluss auf die Zulassung zum 
Bewerberkreis haben wird die bewerbende Partei vom Vergabeverfahren ausgeschlossen! 

Vom Bewerber zu akzeptierende Auflagen: 

1. Das zu erwerbende Grundstück muss der Errichtung eines Wohnhauses dienen.

2. Das erworbene Grundstück muss innerhalb von 3 Jahren ab notarieller Beurkundung mit einem Wohngebäude
entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplanes bebaut werden. Das Wohnhaus muss innerhalb
dieses Zeitraums bezugsfertig abgenommen und bezogen sein.

Sollte die Bebauung nicht fristgerecht erfolgen, so ist das Grundstück gegen Erstattung des Kaufpreises an
den Markt zurückzugeben, wobei auch die zwischenzeitlich angefallenen Erschließungskosten erstattet
werden. Zinsen werden hierbei nicht gewährt.

3. Eine Vermietung des errichteten Wohnhauses ist unschädlich. Dies gilt auch für eine unentgeltliche Über-
lassung, an verwandte oder auch nicht verwandte Personen, sofern diese nicht im gleichen Haushalt des Be-
werbers leben.

4. Sämtliche anfallende Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Baugrundstückes, Rückauflassungsvor-
merkung und Sicherungshypotheken einschl. ihrer Löschung sind jeweils vom Erwerber des Grundstückes zu
tragen. Dies gilt auch für die evtl. Rückübertragung.

5. Im Falle des Erbfalles oder einer mit Zustimmung des Marktes erfolgten Weiterveräußerung des Grundstückes
tritt der Rechtsnachfolger in alle Verpflichtungen aus dem Grundstückserwerb ein.

__________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 
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