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Bauplatzbewerbungsbogen 
 
1. Bewerberdaten 
 
Hier sind für jeden Kaufbewerber, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen werden soll, 
die geforderten Daten anzugeben. Bei mehr als 2 Bewerbern sind die Daten nach nachstehen-
dem Muster auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. 
 
a) ____________ ____________ ____________ ____________ 

Name   Vorname  Geburtsname Geburtsdatum 
 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

Straße  Hausnr.  PLZ   Ort 
 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

Familienstand Beruf   Ausweisnummer Tel. - Nr. 
 
 
Mit I. Wohnsitz in der Oranienstadt Dillenburg oder einem der Stadtteile gemeldet: 
 
 ____________ - ____________  und  ____________ - ____________ 

         von                     bis                            von                      bis 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

b)  ____________ ____________ ____________ ____________ 
Name   Vorname  Geburtsname Geburtsdatum 

 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

Straße  Hausnr.  PLZ   Ort 
 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

Familienstand Beruf   Ausweisnummer Tel. - Nr. 
 
Mit I. Wohnsitz in der Oranienstadt Dillenburg oder einem der Stadtteile gemeldet: 
 
 ____________ - ____________  und  ____________ - ____________ 

          von                     bis                           von                      bis 
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2. Kinder 
 

a) ____________ ____________ ____________ 
Name    Vorname   Geburtsdatum 

 
b) ____________ ____________ ____________ 

Name    Vorname   Geburtsdatum 
 

c) ____________ ____________ ____________ 
Name    Vorname   Geburtsdatum 

 
 
3. Grund - oder Wohnungseigentum 
 
Ist der oder einer der Bewerber oder dessen Ehegatte Eigentümer, Nießbrauchberechtigter oder 
Erbbauberechtigter eines bebauten oder mit Wohngebäuden bebaubaren Grundstückes oder 
einer Eigentumswohnung, so ist für jedes im Grundbuch unter einer laufenden Nr. ein-
getragenes Objekt, folgende Angaben zu machen: 
 

JA / NEIN  
 
Falls “JA”, bitte nachfolgend die Daten eintragen. Bei mehreren Objekten bitte gesondertes Blatt 
verwenden. 
 
Grundbuch Band ______, Grundbuch Blatt ______, lfd. Nr. ______,  
 
Gemarkung ____________, Flur ______, Flurstück ______, Fläche ______ m²,  
 
Lagebezeichnung ____________  
 
Eigentümer ________________________________________________ 
 
Sondernutzung ________________________________________________ 
( z.B. Wohnrecht, Nießbrauchrecht, Erbbaurecht,…) 
 
Rechtsinhaber der Sondernutzung ________________________________________________ 
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4. Geplante Finanzierung des Bauvorhabens 
 
Eigenmittel ca. ____________ %, Fremdfinanzierung ca. ____________ % 
 
Die Finanzierungsbestätigung der _________________ ist der Bewerbung beigefügt. 
 
 
5. Grund der Bauplatzbewerbung 
 
Bitte erläutern Sie nachstehend kurz die Gründe für Ihre Bewerbung: 
 
 
 
 
 
 
6. Bauplatzgebot 
 
Bitte geben Sie an, für welchen Bauplatz im Baugebiet „Burgring“ Ihre Bewerbung gilt. Für den 
Fall, dass Sie für den Bauplatz nicht zum Zuge kommen, geben Sie bitte einen alternativen Bau-
platz entsprechend der dargestellten Rangfolge an. Das Mindestgebot beträgt 45,00 €/ m² 
zuzüglich der festgelegten Erschließungskosten. 
 

1. Bauplatz mit der Hausnr. __ ( _____ m²). Gebot ohne Erschließung: ______ €/ m² 
2. Bauplatz mit der Hausnr. __ ( _____ m²). Gebot ohne Erschließung: ______ €/ m² 

 
7. Bestätigungen 
 
Das Vergabeverfahren sowie die Verkaufs- und Vertragsbedingungen der Oranienstadt 
Dillenburg vom 03.01.2018 habe (n) ich / wir erhalten und erkennen alle dort aufgeführten 
Bedingungen an. 
 
Ich/ Wir bestätigen durch nachstehende Unterschrift (en), dass die vorstehenden Angaben 
wahrheitsgemäß abgegeben wurden. 
 
____________ ____________ 
Ort   Datum  
 
 
 
________________________  ________________________ 
Unterschrift     Unterschrift 
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