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Fragebogen für die Vergabe
gemeindlicher Wohnbaugrundstücke

Stand: 30.01.2017

Ich/Wir stelle/n Antrag auf käufliche Überlassung eines Wohnbaugrundstückes

im Gemeindeteil Prittriching im Gemeindeteil Winkl

1. Angaben zur Person

Antragsteller Ehegatte/Lebenspartner
(ggf. zukünftig)

Name und

Geburtsname …………………………………. ..…………………………………

Vorname ………………………………..… ..…………………………………

Geburtsdatum ………………………………..… ..…………………………………

Anschrift ………………………………..… ..…………………………………

………………………………..… ..…………………………………

Telefon ………………………………..… ..…………………………………

E-Mail ………………………………..… ..…………………………………

Familienstand: ledig verheiratet seit ..................................

geschieden/getrennt lebend

2. Angaben zum Haushalt

Neben dem/den Antragsteller/n gehören noch folgende Personen zum Haushalt:

Kinder (bis 18) Kinder (bis 18) Kinder (bis 18) andere Personen

Name …………………. …………………. …………………. ………………….

Vorname …………………. …………………. …………………. ………………….

Geb.-Dat. …………………. …………………. …………………. ………………….

Gemeinde Prittriching
Landkreis Landsberg am Lech



3. Angaben zum Grundvermögen

a) Zum Haushalt gehörende Personen sind Eigentümer von
- selbst genutztem Haus- oder Wohnungseigentum
- nicht selbst genutztem Haus- oder Wohnungseigentum

Art (z.B. Zwei- Lage Grundstücks- Baujahr
Familienhaus (Ort, Straße) fläche in m²

………………… ………………………………………… ……………. ……………

………………… ………………………………………… ……………. ……………

Das unter Ziffer 3 Buchstabe a) aufgeführte Haus- oder Wohnungseigentum wird im
Zuge des Erwerbs eines Grundstückes von der Gemeinde Prittriching veräußert:

JA NEIN

b) Zum Haushalt gehörende Personen sowie deren Eltern besitzen folgende unbebaute,
bebaubare Wohnbaugrundstücke:

Lage (Ort, Straße) Grundstücksfläche in m²

………………………………………………………………… ……………………………

………………………………………………………………… ……………………………

c) Zum Haushalt gehörende Personen sowie deren Eltern besitzen folgende unbebaute,
im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbau-, Dorfgebiets-, Mischgebiets- oder
Gewerbeflächen:

Lage (Ort, Straße) Grundstücksfläche in m²

………………………………………………………………… ……………………………

………………………………………………………………… ……………………………

4. Ich/Wir habe/n bereits von der Gemeinde Prittriching einen Bauplatz zugeteilt
bekommen.

NEIN JA wenn ja, wann und wo ………………………..…………………..

5. Angaben zu den Wohnsitzen

Der Antragsteller war mit Hauptwohnsitz gemeldet:

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………

Der Ehegatte/Lebenspartner war mit Hauptwohnsitz gemeldet:

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………

in ……………………………………………..…… von ……………. bis ……………



6. Ehrenamtliche Tätigkeiten

Gemeinde/Verein von bis Funktion

Gemeinderatsmitglied ………………….. ……. …….. ………………………..

Freiwillige Feuerwehr ………………….. ……. …….. ………………………..

Sonstige Hilfsorganisation ………………….. ……. …….. ………………………..

Vereinsvorsitzender oder
Stellvertreter ………………….. ……. …….. ………………………..

Sonstige Funktionen
(z.B. Abteilungsleiter, Trainer,
Übungsleiter u.ä.) ………………….. ……. …….. ………………………..

Sonstige Funktionen
(z.B. Abteilungsleiter, Trainer,
Übungsleiter u.ä.) ………………….. ……. …….. ………………………..

7. Angaben zum gewünschten Baugrundstück

Wer wird Erwerber des Grundstückes?

Antragsteller

Antragsteller und Ehegatte/Lebenspartner

Geplantes Bauvorhaben: (z.B. Einfamilienhaus, Doppelhaus, Doppelhaushälfte)

………………………………………………………………………………………………….

Gewünschte Größe des Bauplatzes ca.: ………………….. m²

Baubeginn sofort? JA NEIN

Wenn nein; voraussichtlicher Baubeginn (Jahr) ………..………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich/Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Mir/Uns
ist insbesondere bekannt, dass falsche Angaben zur Zurückweisung des Antrages bzw.
zur Festsetzung einer Vertragsstrafe führen können.

…………………………………………….., den ………………………..

………………………………………………… ………………………………………………………..
Antragsteller Ehegatte/Lebenspartner (ggf. zukünftig)

Hinweis:
Die vorstehenden Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Vergabe der
Bauplätze verwendet. Die Weiterleitung an nichtberechtigte Personen ist ausgeschlossen.
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