
Bürgermeisteramt Ostelsheim

Betreff: Wohnbaugebiet "Fuchsloch" Bebauungsplan "Wohngebiet Fuchsloch" einsehbar bei:

Hauptstraße 8 Frau Adelheid Both Telefon: 07033/4008-15 

75395 Ostelsheim Bürgermeisteramt Ostelsheim, Hauptstr. 8 in 75395 Ostelsheim

oder auf der Homepage: www.ostelsheim.de

1.) Angaben zu dem/den Bewerber/n

Bitte alternativ ankreuzen:

Ich bewerbe mich alleine um einen gemeindeeignen Bauplatz im Wohnbaugebiet "Fuchsloch" in Ostelsheim.

(Familienname) (Familienname)

(Geburtsname) (Geburtsname)

(Vorname) (Vorname)

(Adresse Hauptwohnsitz: Straße, PLZ, Wohnort) (Adresse Hauptwohnsitz: Straße, PLZ, Wohnort)

. . . .
(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

(Telefon/Mobiltelefon, falls vorhanden) (Telefon/Mobiltelefon, falls vorhanden)

(E-Mail, falls vorhanden) (E-Mail, falls vorhanden)

Bitte beachten:

Nur vollständig ausgefüllte Bewerbungsbögen (inkl. erforderlicher Nachweise) können ausgewertet und bei der Vergabe berücksichtigt werden.

Die Ermittlung der Punktezahl nach den vom Gemeinderat beschlossenen Zuteilungskriterien ist Voraussetzung für die Teilnahme am

Vergabeverfahren.

Wir bewerben uns als Ehepaar, Lebenspartner, Partner gemeinsam um einen gemeindeeigenen Bauplatz im Wohnbaugebiet

"Fuchsloch" in Ostelsheim - bei gemeinsamer Kaufabsicht (bitte im weiteren Verlauf des Fragebogens beide Spalten ausfüllen).

Bewerber/in 1

Bewerbungsbogen für die Vergabe gemeindeeigener Bauplätze 

im Wohnbaugebiet „Fuchsloch“ in Ostelsheim

Dieser Bewerbungsbogen dient der Teilnahme am Verfahren für die Vergabe gemeindeeigener Bauplätze im Wohnbaugebiet „Fuchsloch“ in

Ostelsheim entsprechend den vom Gemeinderat Ostelsheim erlassenen Vergabehinweisen.

Die diesem Bewerbungsbogen und dem Vergabeverfahren zugrundeliegenden Vergabehinweise sind für das Vergabeverfahren verbindlich und

werden mit Abgabe dieses Bewerbungsbogens und der damit verbundenen Teilnahme am Vergabeverfahren vom Bewerber akzeptiert.

Bewerber/in 2 (Ehepartner, Lebenspartner, Partner)

(nur bei gemeinsamer Bewerbung auszufüllen!)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Bewerbungsbogen und in den Vergabehinweisen auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und

weiblicher Sprachformen in der Regel verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Ablauf der Bewerbungsfrist:

jeweils am Vortag vor der nächsten 

Gemeinderatssitzung, bitte erfragen



2.)

Sofern zutreffend, bitte unbedingt ankreuzen:

3.)

Sofern zutreffend, bitte unbedingt ankreuzen:

4.) Angaben zum Hauptwohnsitz des/der Bewerber/s

Bitte ankreuzen und ausfüllen (falls zutreffend, beide Fälle): Bitte ankreuzen und ausfüllen (falls zutreffend, beide Fälle):

seit dem . . (Datum - TT.MM.JJJJ) seit dem . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

und damit seit Jahren (volle Jahre) und damit seit Jahren (volle Jahre)

(1) vom . . (Datum - TT.MM.JJJJ) (1) vom . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

bis zum . . (Datum - TT.MM.JJJJ) bis zum . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

(2) und vom . . (Datum - TT.MM.JJJJ) (2) und vom . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

bis zum . . (Datum - TT.MM.JJJJ) bis zum . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

und damit insges. Jahre (volle Jahre) und damit insges. Jahre (volle Jahre)

zu (1) zu (1)
(Straße, Haus-Nr.) (Straße, Haus-Nr.)

zu (2) zu (2)
(Straße, Haus-Nr.) (Straße, Haus-Nr.)

5.) Angaben zur beruflichen/unternehmerischen Tätigkeit in der Gemeinde Ostelsheim

Sofern zutreffend, bitte ausfüllen/ankreuzen: Sofern zutreffend, bitte ausfüllen/ankreuzen:

Ich gehe aktuell als Ich gehe aktuell als 

Arbeitnehmer Arbeitnehmer

Selbstständiger/Freiberufler Selbstständiger/Freiberufler

sonstiger Gewerbetreibender sonstiger Gewerbetreibender

bei bei 
(Name, Straße, Haus-Nr. Unternehmen) (Name, Straße, Haus-Nr. Unternehmen)

Bewerber/in 1 Bewerber/in 2

Hiermit erkläre ich, dass ich als Bewerber/in nicht als

Makler, Architekt, Fertighaushersteller, Bauunternehmer,

Baubetreuer oder sonstiger Investor im Vergabeverfahren

agiere. Ich bewerbe mich als natürliche Person (Privat-

person), der eventuelle Erwerb eines gemeindeeigenen

Grundstückes erfolgt zur privaten Eigennutzung.

Hiermit erkläre ich, dass ich als Bewerber/in nicht als

Makler, Architekt, Fertighaushersteller, Bauunternehmer,

Baubetreuer oder sonstiger Investor im Vergabeverfahren

agiere. Ich bewerbe mich als natürliche Person (Privat-

person), der eventuelle Erwerb eines gemeindeeigenen

Grundstückes erfolgt zur privaten Eigennutzung.

Angaben zum Ausschlusskriterium: Makler, Architekt, Fertighaushersteller, Bauunternehmer, Baubetreuer 

oder sonstiger Investor als Bewerber im Vergabeverfahren.

Angaben zum Ausschlusskriterium: Bereits Bauplatz von der Gemeinde Ostelsheim erworben

Bewerber/in 1 Bewerber/in 2

Hiermit erkläre ich, dass weder ich selbst als Bewerber/in,

noch mein Ehe-/Lebenspartner bereits einen Bauplatz von

der Gemeinde erworben habe/hat.

Hiermit erkläre ich, dass weder ich selbst als Bewerber/in,

noch mein Ehe-/Lebenspartner bereits einen Bauplatz von

der Gemeinde erworben habe/hat.

unter der unter Ziffer 1.) angegebenen Adresse in der Ge-

meinde Ostelsheim.

Ich wohnte in einem früheren Zeitraum (max. bis vor 20

Jahren) mit tatsächlichem, beim Einwohnermeldeamt der

Gemeinde Ostelsheim gemeldeten Hauptwohnsitz und zwar 

in der Gemeinde Ostelsheim unter der folgenden Adresse:

Bewerber/in 1 Bewerber/in 2

Ich wohne mit tatsächlichem, beim Einwohnermeldeamt der

Gemeinde Ostelsheim gemeldeten Hauptwohnsitz 

unter der unter Ziffer 1.) angegebenen Adresse in der Ge-

meinde Ostelsheim.

Ich wohnte in einem früheren Zeitraum (max. bis vor 20

Jahren) mit tatsächlichem, beim Einwohnermeldeamt der

Gemeinde Ostelsheim gemeldeten Hauptwohnsitz und zwar 

in der Gemeinde Ostelsheim unter der folgenden Adresse:

Ich wohne mit tatsächlichem, beim Einwohnermeldeamt der

Gemeinde Ostelsheim gemeldeten Hauptwohnsitz 

Bewerber/in 1 Bewerber/in 2



seit dem . . (Datum - TT.MM.JJJJ) seit dem . . (Datum - TT.MM.JJJJ)

und damit seit Jahren (volle Jahre) und damit seit Jahren (volle Jahre)

meiner Haupt(erwerbs)tätigkeit in der Gemeinde Ostelsheim nach. meiner Haupt(erwerbs)tätigkeit in der Gemeinde Ostelsheim nach.

Nachweis: Arbeitgeberbescheinigung, Gewerbeanmeld., Zulassung Nachweis: Arbeitgeberbescheinigung, Gewerbeanmeld., Zulassung

6.) Angaben zu den im Haushalt lebenden Kindern (unter 18 Jahren)

Sofern zutreffend, bitte ausfüllen/ankreuzen: Sofern zutreffend, bitte ausfüllen/ankreuzen:

Kind 1 Kind 1

(Familienname) (Vorname) (Familienname) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

Kind 2 Kind 2

(Familienname) (Vorname) (Familienname) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

Kind 3 Kind 3

(Familienname) (Vorname) (Familienname) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

Kind 4 Kind 4

(Familienname) (Vorname) (Familienname) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

Kind 5 Kind 5

(Familienname) (Vorname) (Familienname) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsdatum)

Nachweise: bei Haushalt außerhalb Ostelsheim erweiterte Meldebescheinigung vorlegen, bei Adoptivkindern bitte Adoptionsurkunde vorlegen

7.) Angabe des/der Bewerber/s zu den/m Wunschgrundstück/en 

8.) Bestätigung der Richtigkeit der Angaben und Ermächtigung zum Datenabgleich

Mir/uns ist bekannt, dass Falschangaben zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen und die Gemeinde Ostelsheim im Falle eines

Mit der Unterschrift und der Abgabe dieses Bewerbungsbogens erkläre ich/erklären wir, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht

zu haben.

Bauplatz

siehe Kinder bei Bewerber/in 1 (sofern Bewerber/in 1 und Bewerber/in 2

bereits jetzt in einem gemeinsamen Haushalt wohnen)

siehe Kinder bei Bewerber/in 2 (sofern Bewerber/in 1 und Bewerber/in 2

bereits jetzt in einem gemeinsamen Haushalt wohnen)

Prio 10Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4

Diese Bewerbung erstreckt sich auf das/die folgende/n Grundstücke im Wohnbaugebiet "Fuchsloch". Höchste Priorität hat das unter Prio 1

eingetragene Grundstück. Es muss die auf dem Grundstückslageplan vergebene Parzellennummer (z. B. ①,⑧,...) eingetragen werden.

Priorität Prio 6 Prio 7 Prio 8 Prio 9Prio 5

Bewerber/in 1 Bewerber/in 2

Im meinem/unserem Haushalt sind folgende Kinder (unter 18

Jahren) mit Hauptwohnsitz gemeldet, welche auch später ihren

Hauptwohnsitz in meinem/unserem Haushalt (im Wohnbaugebiet

"Fuchsloch") haben werden:

Im meinem/unserem Haushalt sind folgende Kinder (unter 18 Jahren)

mit Hauptwohnsitz gemeldet, welche auch später ihren

Hauptwohnsitz in meinem/unserem Haushalt (im Wohnbaugebiet

"Fuchsloch") haben werden:



9.) Unterschrift/en

(Ort, Datum) (Ort, Datum)

(Unterschrift mit Vor- und Nachname - Bewerber/in 1) (Unterschrift mit Vor- und Nachname - Bewerber/in 2)

Grundstückskaufvertrages, der auf der Grundlage falscher oder unvollständiger Angaben geschlossen wurde, zum Rückkauf des Grundstückes

berechtigt ist. Mir/uns ist bewusst, dass vorsätzlich falsche Angaben zivil- und strafrechtliche Folgen haben können.

Mit der Datenverarbeitung und dem Datenabgleich mit den Meldedaten, Gewerberegister und Grundbuch bin ich mit Unterzeichnung der

anliegenden Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung einverstanden. Ich erkläre mich/wir erklären uns bereit, weitere Nachweise vorzulegen,

soweit diese zur Prüfung der angegebenen Daten erforderlich sind und von der Gemeinde Ostelsheim angefordert werden.

Die vorstehenden Bedingungen sowie die Hinweise für die Vergabe gemeindeeigener Bauplätze im Wohnbaugebiet „Fuchsloch“ in Ostelsheim

(Anlage 3) werden von mit/uns durch die nachfolgenden Unterschriften anerkannt:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass jeder Bewerber für die Vollständigkeit, Bestimmtheit und Richtigkeit der Unterlagen sowie die rechtzeitige

Vorlage sämtlicher Unterlagen bis zum Ende der Bewerbungsfrist alleine verantwortlich ist. Es kann gegenüber der Gemeinde Ostelsheim kein

Rechtsanspruch aus dem Vergabeverfahren abgeleitet werden.




