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Az.: I/10 -  9120.0.06  
 
 
 
Rückantwort 
 
An die   
Stadtverwaltung Neunburg vorm Wald 
Schrannenplatz 1 
92431 Neunburg vorm Wald 
 
 

 
Bewerbung für einen Grundstück der Stadt Neunburg vorm Wald im  
Baugebiet „Hofenstetten“ 
 

 
1. Persönliche Angaben 
 

Bewerber  Ehegatte/Partner/In 
 
 Familienname   _______________ _________________ 
 Geburtsname   _______________ _________________ 

Vorname    _______________ _________________ 
Geburtsdatum/Geburtsort  _______________ _________________ 
Familienstand   _______________ _________________ 
Straße     _______________ _________________ 
PLZ/Wohnort    _______________ _________________ 
Telefon    _______________ _________________ 
E-Mail     _______________ _________________ 

 
 
2. Kinder und weitere Angehörige, die in das Haus einziehen sollen: 

 
Familienname Vorname Verwandschafts- Geburtsdatum ggf. Beruf 
          verhältnis 
 
1.____________________ _______________ ____________ _________ 
2.____________________ _______________ ____________ _________ 
3.____________________ _______________ ____________ _________ 
4.____________________ _______________ ____________ _________ 
5.____________________ _______________ ____________ _________ 
6.____________________ _______________ ____________ _________ 

 
 

3. Bauplatzbewerber/Grundstückskäufer 
 

Vor- und Zuname  
Welche Person(en) wird/werden 
das Grundstück erwerben?        __________________________________________ 

          
     __________________________________________ 
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4. Bauplatzwunsch  
 

Ich/wir bewerbe(n) mich/uns vorrangig um folgendes Baugrundstück: 
 
Meine Bewerbung gilt vorrangig für folgendes Baugrundstück: 
 
Parzelle   Grundstücksfläche   Verkaufspreis 
 
_______   ______________  m2   ____________ € 
 
Sollte der Zuschlag für dieses Grundstück nicht erteilt werden, gilt diese Bewerbung in nachstehender 
Reihenfolge für folgende Grundstücke: 
 
Parzelle   Grundstücksfläche   Verkaufspreis 
 
_______   ______________  m2   ____________ € 
_______   ______________  m2   ____________ € 
_______   ______________  m2   ____________ € 
_______   ______________  m2   ____________ € 
_______   ______________  m2   ____________ € 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht garantiert wird, dass der gewünschte Bauplatz erworben 
werden kann. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens und der Auswertung der 
Bauplatzvergaberichtlinien wird die Zuteilung der Bauplätze erfolgen. 

 
 
5. Vergabekriterien  
 
Bei der Auswahl unter den Bauplatzbewerbern entscheidet die Höhe der erreichten (siehe 
Bauplatzvergaberichtlinien).  

 
Wenn es neben einem Hauptbewerber noch einen Mitbewerber gibt, wird derjenige bewertet, der die 
höhere Punktzahl erreichen kann. 

 
 

5.1 Wohnort/Arbeitsplatz in der Stadt 
 
 

Aufgewachsen in der ehemaligen 
Gemeinde Fuhrn   ___ ja   von _______ bis _______    

    
___ nein  

 
Wohnhaft in der ehemaligen  
Gemeinde Fuhrn   ___ ja   von _______ bis _______    

    
___ nein  

 
Aufgewachsen in der Stadt  ___ ja   von _______ bis _______    
Neunburg vorm Wald 

___ nein  
 
Wohnhaft in der Stadt   ___ ja   von _______ bis _______   
Neunburg vorm Wald 

___ nein  
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Arbeitsplatz in der Stadt   ___ ja   seit _______________ 
Neunburg vorm Wald 

Arbeitgeber  
__________________________ 

       
___ nein  

 
 
Eigener Betrieb in der Stadt  ___ ja   seit  _______________ 
Neunburg vorm Wald 
      ___ nein  

 
 
Zweiter Bewerber auch wohnhaft bzw.  ___ ja   seit __________ 
früher wohnhaft in der Stadt     

von _______ bis _______ 

      
___ nein 

 

 
5.2 Familie  

 
Unterhaltsberechtigte Kinder (bis 21 Jahre) Anzahl _______________ 
 
Behinderung eines Familienmitgliedes   Grad (%)______________ 

 

 
5.3 Ehrenamt  
 

Vorstandsmitglied,  
Jugend- oder Übungsleiter in einem Verein  
oder einer gemeinnütziger Einrichtung  
im Gemeindegebiet  
 

Verein  __________________________ 
  

     Funktion  __________________________ 
 

seit  __________________________ 
 
Aktives Mitglied  
einer Rettungsorganisation 
im Gemeindegebiet    
 

Organisation __________________________ 
 
     Funktion  __________________________ 

 
seit  __________________________ 
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5.4 Vorhandenes Wohneigentum Eigenheim  
bzw. bebaubarer Bauplatz des 
Bewerbers bzw. Ehegatten/Partners  
 
Eigenheim bzw. einen bebaubaren Bauplatz 
in der Stadt Neunburg vorm Wald   ___ ja  ___ nein  

 
Eigentumswohnung  
in der Stadt Neunburg vorm Wald   ___ ja ___ nein  

 
Gibt es eine Nachnutzung für das  
bestehende Eigentum?     ___ ja  ___ nein  
 
 

6. Angaben zum geplanten Bauvorhaben  
 

Es wird beabsichtigt, folgendes Gebäude zu errichten:  
 
Einzelfamilienhaus ______  Mehrfamilienhaus _______   

 
 
7. Erklärungen  
 
Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Mir/uns ist 
bekannt, dass falsche Angaben zur Rückabwicklung des Vertrages und ggf. zu 
Schadensersatzansprüchen führen können.  
 
Ich/uns ist bekannt, dass die Vergabe der Bauplätze in dem Baugebiet nach den vom Stadtrat 
beschlossenen Vergabekriterien erfolgt und kein Rechtsanspruch auf eine Bauplatzvergabe 
oder Erwerb eines bestimmten Grundstücks besteht.  
 
Die Vergabekriterien kenne ich/wir und erkennen diese ausdrücklich an. 
 
 
8. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
 
Hiermit wird zugestimmt, dass die Angaben in diesem Formular zum Zwecke der Verarbeitung 
der Bewerbung und zur Vergabe eines städtischen Baugrundstückes verwendet werden. Eine 
Übermittlung an Dritte erfolgt nicht.  
Ohne Zustimmung ist eine Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich.  
 
 
9. Unterschrift(en) alle Bewerber  
 
 
 
 
 

(Ort, Datum, Unterschrift(en) 
 
 


