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Bewerbung um ein Baugrundstück  

„An der Linde 17“ in Ratzenhofen 

in der Gemeinde Elsendorf 

 

Gemeinde Elsendorf 

Regensburger Str. 1 

84048 Mainburg 

 

 

oder per Fax an 08751/8634-49 oder  per Email an franz.hermann@vg-mainburg.de 

 

Angaben zur Person 

Bewerber/in 

Name:    ____________________     Vorname:   _______________________ 

Geburtsname:  ____________________  geb. am: _______________________ 

Straße:   ____________________ PLZ/Ort   _______________________ 

ggf. wohnhaft in der Gemeinde Elsendorf seit:      _______________________ 

ggf. früher wohnhaft in der Gemeinde Elsendorf von  __________ bis __________ 

Familienstand: ____________________   e-Mail:  ________________________ 

Beruf:   ____________________  Telefon: ________________________ 

Arbeitgeber/Anschrift:   ________________________________________________________ 

 

Weiterer Bewerber (künftiger Miteigentümer) 

Name:  ____________________  Vorname: _______________________ 

Geburtsname: ____________________  geb. am: _______________________ 

Straße:  ____________________ PLZ/Ort  _______________________ 

ggf. wohnhaft in der Gemeinde Elsendorf seit:       ________________________ 

ggf. früher wohnhaft in der Gemeinde Elsendorf von  __________ bis __________ 

Familienstand:  ____________________ Beruf:  ____________________ 

Arbeitgeber/Anschrift:    __________________________________________________ 



Seite 2 von 3 
 

Derzeitige Wohn- und Eigentumsverhältnisse: 

Ich/Wir wohne/n derzeit in:   □ einer Mietwohnung  □ einer eigenen Wohnung  

 □ Haus der Eltern □ einem Haus zur Miete □ im eigenen Haus 

 
Der Bewerber oder Ehegatte bzw. Lebenspartnern ist/sind bereits Eigentümer oder 

Teileigentümer 

□ eines Hauses  □ einer Eigentumswohnung □ eines Baugrundstücks 

Das Eigentum / Teileigentum liegt in: ____________________________________________ 

Eigentümer ist: ______________________________________________________________ 

□ es besteht bisher kein derartiges Eigentum 
 

 

Angaben über Kinder, die im Haushalt des/der Bewerber/s wohnen: 

Name:  ____________________ geb. am: ______________________ 

Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

 

Es liegt eine Erwerbstätigkeit oder Selbständigkeit in der Gemeinde Elsendorf vor.  

□  Nein     □ Ja,  seit wann:  ___________________________ 

 

Antragsteller oder Partner übt folgendes Ehrenamt aus: 

Name:  ____________________ folgendes Ehrenamt ______________________ 

Name: ____________________ folgendes Ehrenamt ______________________ 

Nachweis mit Ehrenamtskarte. 

 

Bebauung des Bauplatzes: 

Das Baugrundstück soll bebaut werden im Jahr ______________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Versicherung der/des Bewerber/s: 

Es wird versichert, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Es ist 

bekannt, dass bei wissentlich falschen Angaben und fehlenden Angaben die Gemeinde berechtigt ist, 

das Baugrundstück zurück zu erwerben.   Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich mich/wir uns 

einverstanden, dass die Daten ausschließlich für die Entscheidung über die Bauplatzvergabe 

elektronisch gespeichert und verwendet werden. 

 

__________           ___________________________________________________________ 

Datum   Unterschrift der/des Bewerber/s  

 

Folgende Nachweise sind beigefügt:  

□ Ehrenamtskarte in Kopie 


