„Bauland für Einheimische“ - Bewerbungsbogen
Name:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________________________________
E-Mail:

_________________________________________________________________

Antragsberechtigter Personenkreis:
 Ehepaare, eingetragene Lebenspartnerschaften und volljährige Ledige, die mindestens seit fünf
Jahren ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Saaldorf-Surheim haben. Bei Ehepaaren/eingetragene
Lebenspartnerschaften genügt es, wenn einer der Beiden die Voraussetzung erfüllt.
 Bewerber, die zum Stichtag 1. Sept. des Vergabejahres nicht mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde
Saaldorf-Surheim gemeldet sind, aber früher mindestens 5 Jahre – auch mit Unterbrechungen gemeldet waren und ihren Hauptwohnsitz nicht länger als 10 Jahre aufgegeben haben.
 Bewerber, die zum Stichtag 1. Sept. des Verabejahres keine 5 Jahre ihren Hauptwohnsitz in der
Gemeinde Saaldorf-Surheim haben, aber bereits früher einen Hauptwohnsitz von mindestens
5 Jahren in der Gemeinde nachweisen können.

 Ausgeschlossen von der Antragstellung sind Bewerber, denen bereits 2-mal ein Grundstück
von der Gemeinde zugeteilt wurde und dieses nicht angenommen haben!

Seite 2
1. Wohnsitz
Bitte nicht
beschreiben

Bewerber (Name) ...................................... geb. .................. verh. seit ............................. 
Ehegatte .................................................... geb. .................. Geburtsname ...................... 
in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz wohnhaft seit:

Bewerber: ......................................... Ehegatte ..........................................

Falls in den letzten 10 Jahren verzogen, wohnhaft bis: ....... in ........................................... 

2. Familienverhältnisse

|


Kindergeldberechtigte Kinder im gemeinsamen Haushalt:

1. ..................................... geb. .................. 2. .................................... geb. .................. 
3. ..................................... geb. ..................
Behinderung des Antragstellers

4. .................................... geb. .................. 



nein/ja .................... %

oder eines mit im Haushalt lebenden Familienmitglieds
Pflegebedürftigkeit eines im Haushalt lebenden Angehörigen

|
Pflegegrad …………… 

3. Einkommen



Jahresbruttoeinkommen aller Personen unter Ziffer 2:
Bewerber ..................................... €
Ehegatte ...................................... €
Kind 1 ........................................... €
Kind 2 ........................................... €
Kind 3 ........................................... €
Kind 4 ........................................... €







Bitte Steuerbescheide oder Berechnung eines Steuerberaters der letzten 3 Jahre
vorlegen. – nicht Lohnsteuer- bescheinigungen!!




Seite 3
 Bitte nicht

4. Grundbesitz und Vermögen

beschreiben

 Immobilieneigentum (Haus- oder Grundeigentum, Erbpachtrecht, Wohnrecht oder
vergleichbar)
 sonstiges Vermögen (Spareinlagen, Bankguthaben, Aktien, sonstige Beteiligungen)
a) Wir erklären verbindlich, dass wir kein/ein Haus oder bebaubaren Grundbesitz haben
bzw. zu erwarten oder bereits besessen haben
(Bei Verschweigen dieser Tatsache kann die Gemeinde einseitig vom Vertrag
zurücktreten oder Vertragsstrafe nach Nr. 6 der Vergabekriterien verlangen).

|





b) Bereits vorhandene Eigentumswohnung:

......................................................................................................................................... 
(Anschrift, Größe, Lage, möglichst Plan beifügen)

Wir sind bereit, diese Wohnung zur Finanzierung unseres Projekts an einen einheimischen Bewerber zu verkaufen:
ja / nein

5. Sonstiges

|

a) Es wird bestätigt, die Vergabekriterien für das Einheimischenmodell der Gemeinde
Saaldorf-Surheim in der Fassung vom 25. Februar 2016 Kenntnis genommen zu haben.
Die darin enthaltenen Verpflichtungen werden voll anerkennt.
|
b) Es wird bestätigt, dass die gemachten persönlichen Angaben zur Bearbeitung und
Auswertung des Fragebogens in der nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung behandelt
und beraten werden dürfen.
|
c) Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und
wahrheitsgemäß gemacht.
|
6. Wir haben Interesse an einem Grundstück im Baugebiet:
 Spitzauer-Wiese in Surheim
 Brunnerfeld in Saaldorf
 Saaldorf-Nordost

Parzelle …………….*
Parzelle …………….*
Parzelle …………….*

|
|
|
|
|

* Es kann eine/zwei/drei „Wunschparzellen“ angegeben werden. Es müssen jedoch keine
„Wunschparzellen“ angegeben werden.

………………………………………….
Ort, Datum

.............................................................. ………..
Unterschriften

