MARKT EGING a.SEE | Bewerbungsbogen für ein Baugrundstück im Eginger Feld I
Sehr geehrte Baugrundstücksinteressenten!
Wir freuen uns, dass Sie ein Grundstück in Eging a.See kaufen und hier Ihren Lebensmittelpunkt
errichten wollen. Da jedoch die Nachfrage nach gemeindeeigenen Baugrundstücken in Eging a.See
erfahrungsgemäß die Anzahl der zur Verfügung stehenden übersteigt, musste von Seiten der
Gemeinde eine Festlegung von Vergabekriterien erfolgen. Diese wurden in der
Marktgemeinderatssitzung am 05.12.2019 beschlossen.
Um die Kriterien anwenden zu können, bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen vollständig
auszufüllen und im Original unterschrieben an uns zurückzugeben.
ACHTUNG: Einsendungen per Fax oder Email werden nicht berücksichtigt!
Bitte machen Sie unbedingt vollständige und richtige Angaben, damit Ihre Lebenssituation
entsprechend eingeordnet werden kann. Selbstverständlich werden Ihre Daten streng vertraulich
behandelt und nur für den vorgenannten Zweck verwendet! Hinweise zum Datenschutz finden Sie
unter www.eging.de/Datenschutz.
  

Wichtiger Hinweis

  

Ihr Anliegen wird in einer der nächsten Marktgemeinderatssitzung behandelt. Der Marktgemeinderat behält sich vor, den Antrag bei fehlenden oder unrichtigen Angaben abzulehnen.

Nach einer positiven Entscheidung des Marktgemeinderates wird ihr Wunschgrundstück (bzw. ein
Alternativgrundstück) für die Dauer von 14 Tagen (gültig ab dem Tag nach der Sitzung) reserviert.
Hierüber erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung, telefonisch kann dazu leider keine Auskunft gegeben
werden. Wird von Ihnen innerhalb dieser Frist keine verbindliche schriftliche Zusage getätigt, erlischt
die Reservierung ersatzlos.

1. Bitte geben Sie Ihre komplette Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort an (bei mehreren
Käufern bitte alle Adressen/Geburtsdaten). Nennen Sie uns unbedingt eine Telefonnummer und
eine Emailadresse, unter der wir Sie bei Rückfragen erreichen können.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Wie ist ihr derzeitiger Familienstand?
________________________________________________________________________________
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3.

Haben Sie Kinder? Wenn ja, bitte Namen und Geburtsdaten angeben.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

Für welchen Zweck möchten Sie ein Baugrundstück erwerben? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Errichtung eines Eigenheims zur unmittelbaren Selbstnutzung
Errichtung eines Wohnhauses zur Vermietung/zum Verkauf
________________________________________________________________________

5.

Falls Sie derzeit kein Eginger Bürger sind: Haben Sie schon einmal in Eging a.See gewohnt?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.

Bitte nennen Sie uns Ihr Wunschgrundstück (Parzellennummer) sowie unbedingt mindestens
zwei weitere Alternativgrundstücke in der Reihenfolge ihrer Priorität. *
_________________________________________________________________________
* Machen Sie sich dazu zunächst mit den Festsetzungen des Bebauungsplans „Eginger Feld I“ [zu finden unter
www.eging.de -> Gemeinde -> Bauleitplanung -> rechtskräftige Bauleitpläne in Eging (Hauptort)] bezogen auf Ihre
Wunschparzelle vertraut oder lassen Sie sich von einer sachkundigen Person dazu beraten.   beachten Sie dazu
den aktuellen Stand bzgl. der bereits verkauften Grundstücke (Datei: „Lageplan_Verkäufe_und_Reservierungen“)!

7.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass alle Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen. Weiterhin
erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich mit den Festsetzungen des Bebauungsplans „Eginger
Feld I“ vertraut gemacht haben und sich evtl. einschränkender Festsetzungen für Ihre
Wunschparzelle(n) bewusst sind.

_______________________

_____________________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift(en)

