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Gemeinde Wonneberg 
 

Antrag auf Erwerb eines Baugrundstücks  
im Baugebiet „Plattenberg-Ost“ 

 
 

1.) Persönliche Verhältnisse 
 

   Antragsteller(in)    Ehegatte 
                oder bei nichtehel. Gemeinschaften Lebenspartner(in),  
                falls das Grundstück gemeinsam erworben werden soll 

 
Name:   ________________________    ________________________    
 

Vorname:  ________________________    ________________________ 
 

geb. am  ________________________    ________________________ 
 

Familienstand: ________________________    ________________________ 
 

Hauptwohnsitz: ________________________    ________________________ 
 

   ________________________    ________________________ 
 

Tel.-Nr.:  ________________________    ________________________ 
 

Handy-Nr.:  ________________________    ________________________ 
 

Email:   ________________________         ________________________ 
 
Beruf:   ________________________    ________________________ 
 

Arbeitgeber:  ________________________    ________________________ 
 
Selbstständig (  ) ja   (  ) nein               (  )   ja   (  ) nein 
 
 
 

2.) Angaben zum Hauptwohnsitz und Arbeitsplatz 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
         Antragsteller(in)             Ehegatte 
 
Aktueller Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Wonneberg         (  ) ja   (  ) nein          (  ) ja   (  ) nein 
 
 
falls ja, seit wann               ____________          ____________ 
 
 
frühere Hauptwohnsitz-Zeiten   von __________          von _________ 
in der Gemeinde Wonneberg   bis  __________          bis  _________ 
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3.) Angaben zu Kindern 
 

Bestehende Schwangerschaft  (  ) ja   (  ) nein   
(Falls ja, bitte ärztliches Attest beifügen!)  voraus. Geburtstermin: _______________ 
 
Zum Haushalt des Antragstellers/der Antragstellerin gehören folgende Kinder (bis zur 
Vollendung des 18 Lebensjahres): 
 

Name:   __________________   geb. am: __________________ 
 

Name:   __________________   geb. am: __________________ 
 

Name:   __________________   geb. am: __________________ 
 
Weitere Personen über 18 Jahren, die jetzt und zukünftig in Ihrem Haushalt leben: 
 

 Name:  __________________   geb. am: __________________ 
 

 Name:  __________________   geb. am:  __________________ 
 
 
 

4.) Zum Haushalt gehörende Behinderte und Gleichgestellte 
 (Bitte amtliche Nachweise beifügen!) 
 

Name: ________________ Grad der Behinderung:   ______ v.H. o. Pflegegrad   __ 
 

Name: ________________ Grad der Behinderung:   ______ v.H. o. Pflegegrad   __ 
 
 
 

5.) Gesamtbetrag der Einkünfte 
 (Bitte Einkommensteuerbescheid(e) beifügen!) 
 

Gesamtbetrag der Einkünfte 2018   2019   2020 
 

Antragsteller(in)   __________  € __________  € __________  € 
 

Ehegatte / Lebenspartner(in) __________  € __________  € __________  € 
 

volljährige Bewohner  
(nicht unterhaltsberechtigt)  __________  € __________  € __________  € 
 

Gesamt    __________  € __________  € __________  € 
 
 

6.) Angaben zu Haus- und Grundbesitz 
(auch zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht) 

 

   Lage des Grundstücks / der Eigentumswohnung: ____________________________ 
 

   (     )  Allein-Eigentum (     )  Mit-Eigentumsanteil:   
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
   Baujahr, Größe der Immobilie:    ____________  ________________ 
 

 
Wert der Immobilie(n)     ___________________________  € 
 
 



 3

7.) Sonstiges Vermögen 
 (bitte aktuelle Vermögensaufstellung beifügen!) 
 

Wertpapiere     ___________________  € 
 

Bankguthaben    ___________________  € 
 

Bargeld     ___________________  € 
 

Kunstgegenstände    ___________________  € 
 

Schmuck     ___________________  € 
 

Kraftfahrzeuge    ___________________  € 
(Falls Zeitwert über 40.000,- €) 

 

vergleichbare Wertgegenstände 
_____________________   ___________________  € 
_____________________   ___________________  € 

 
 

8.) Angaben zur Finanzierung 
 

Bitte schildern Sie kurz, wie Sie sich die Finanzierung Ihres Bauvorhabens vorstellen: 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

(Im Falle eines Grundstückskaufs ist vor der notariellen Beurkundung eine Bestätigung der 
Hausbank vorzulegen, dass die Finanzierung des Bauvorhabens darstellbar ist.) 
 
 

9.) Weitere Erklärungen des Antragstellers / der Antragstellerin 
 

1.) Die Vergaberichtlinien v. 12.02.2019 sind mir/ uns bekannt und werden akzeptiert. 
 

2.) Ich/Wir erkläre(n), die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass nur vollständig 
ausgefüllte und mit den erforderlichen Nachweisen versehene Anträge 
berücksichtigt werden können. 

 
10.) Sonstige Angaben, die für die Beurteilung des Einzelfalles bedeutsam sind 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

  ________________ , __________________ 
     ( Ort )         ( Datum ) 
 
  __________________________________________________ 
     ( Unterschrift(en) ) 


