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Bewerbung um ein Baugrundstück im Baugebiet „Hasenbühl-
Süd, Bauabschnitte B + C“ in der Gemeinde Owingen 

bitte unterschrieben und ggf. mit Nachweisen versehen bis zum 04. Oktober 2022 zurücksenden an: 

Gemeinde Owingen  
Frau Regina Holzhofer 
Hauptstraße 35 
88696 Owingen 

Angaben zur Person 

Bewerber/in 

Name: ____________________ Vorname: ______________________ 

Geburtsname: ____________________ geb. am: ______________________ 

Straße: ____________________ PLZ/Ort: __________________________ 

ggf. wohnhaft in der Gemeinde Owingen seit:       ___________________________ 

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

Familienstand: ____________________ E-Mail:___________________________ 

Beruf: ____________________ Telefon: ______________________ 

Hauptberuflich tätig als:  Arbeitnehmer/in  Selbständige/r 

Bei: __________________________________________________________________ 
 Arbeitgeber, Arbeitsort und Datum Beginn 

Als: ___________________________________________________________________ 
 Art der Selbstständigkeit, Ort des Gewerbes, Datum Beginn 

Partner/in 

Name: ____________________ Vorname: ______________________ 

Geburtsname: ____________________ geb. am: ______________________ 

Straße: ____________________ PLZ/Ort __________________________ 

ggf. wohnhaft in der Gemeinde Owingen seit:       ___________________________ 

ggf. früher wohnhaft in der Gemeinde Owingen von __________  bis  __________ 
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Familienstand: ____________________   

Beruf: ____________________   

Hauptberuflich tätig als:  Arbeitnehmer/in    Selbständige/r 
 
Bei: __________________________________________________________________ 
            Arbeitgeber, Arbeitsort und Datum Beginn 
 
Als: ___________________________________________________________________ 
            Art der Selbstständigkeit, Ort des Gewerbes, Datum Beginn 

 
 
Derzeitige Eigentumsverhältnisse: 
 
Der/Die Bewerber, sein/e Partner/in, seine/ihre Kinder oder sonstige 
Angehörige, die in dem neuen Haushalt aufgenommen werden, ist/sind bereits 
Eigentümer oder Teileigentümer 
 
   eines Hauses / Erbbaurechts    einer Eigentumswohnung 
   eines Baugrundstücks  
Das Eigentum / Teileigentum liegt in: __________________________________________ 
   es besteht bisher kein derartiges Eigentum 

 
 
Angaben über Kinder, die im Haushalt des/der Bewerber/s gemeldet sind und 
dort tatsächlich auch wohnen: 
 
Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

Name: ____________________ geb. am: ______________________ 

 
Sonstige Angehörige, die im Haushalt der/des Bewerber/s wohnen bzw. in den 
neuen Haushalt aufgenommen werden und bei denen Pflegebedürftigkeit mit 
Pflegegrad 4 oder Schwerbehinderung von mindestens 80 % vorliegt. 
 
Name: _____________________________ geb. am: ______________________ 

Name: _____________________________ geb. am: ______________________ 

 
Bitte ggf. Nachweise vorlegen. 
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Angaben zum gewünschten Bauplatz: 
 
Wunschbauplatz Flst. Nr. ______________ mit ______________ m² 
1. Ersatzbauplatz Flst. Nr. ______________ mit ______________ m² 
2. Ersatzbauplatz Flst. Nr. ______________ mit ______________ m² 
3. Ersatzbauplatz Flst. Nr. ______________ mit ______________ m² 
4. Ersatzbauplatz Flst. Nr. ______________ mit ______________ m² 

 
 
Ehrenamtliches Engagement der/des Bewerber/s: 
 
In der Gemeinde Owingen engagieren ich und/oder meine Angehörigen mich/uns wie folgt: 
 
Verein/Organisation/Feuerwehr Funktion Seit wann 

_______________________________________________ ______________ ________________ 

_______________________________________________ ______________ ________________ 

_______________________________________________ ______________ ________________ 

 
Bitte Nachweise hierzu vorlegen – siehe Vergaberichtlinien  
 
 
Versicherung der/des Bewerber/s: 
 
Ich/Wir bestätigen/n, dass ich/wir die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Owingen für 
Wohnbaugrundstücke vom 21.09.2021 ausdrücklich anerkenne/n. Rechtsansprüche 
gegenüber der Gemeinde Owingen sind ausgeschlossen. 
 
Ich bin / Wir sind in der Lage, das Bauvorhaben zu finanzieren. Uns ist bekannt, dass wir nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist im Falle einer vorläufigen Reservierungszusage binnen 14 Tagen 
eine Finanzierungsbestätigung in Höhe von 500.000 EUR vorlegen müssen.  
 
Ich/wir versichere/n, dass die Angaben sämtlicher Daten für die Punkteermittlung von mir/uns 
selbst wahrheitsgemäß gemacht und sorgfältig geprüft wurden. Die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben wird hiermit versichert. Ich bin/wir sind mit der Überprüfung 
meiner/unserer Angaben einverstanden. Es ist bekannt, dass bei wissentlich falschen Angaben 
und fehlenden Angaben die Bewerbung um einen Bauplatz unberücksichtigt bleiben kann.  
 
Mir/uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines Bauplatzes besteht. 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 
 
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Angaben von der Gemeinde Owingen 
zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. Ich/Wir bin/sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend 
genannten Zwecks erhobenen persönlichen Daten unter Beachtung des 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich/wir 
wurde/wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Angabe meiner/unserer Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt und dass ich/wir mein/unser Einverständnis zur Erhebung, 
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Verarbeitung und Nutzung dieser Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann/können. Meine/unsere Widerrufserklärung werde/werden ich/wir richten an: 
info@owingen.de  
 
 
________ _______________________________________________________________ 
  
Datum Unterschrift der/des Bewerber/s 

 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Regina Holzhofer unter Tel.: 07551/8094-27 zur Verfügung. 

mailto:info@owingen.de
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