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Bewerbung für ein Baugrundstück von der Gemeinde Gailingen am 
Hochrhein 

Baugebiet: „Bei der Erlenwies“ 

 

1. Persönliche Angaben 

  

1. Bewerber(in) 
ggf. 2. Bewerber(in) 

Ehegatte/Partner(in)/ .... 

Familienname 

    

ggf. Geburtsname 

    

Vorname 

    

Straße / Hausnummer 

    

PLZ / Wohnort 

    

Geburtsdatum / Geburtsort 

    

Familienstand 

    

Telefon (Festnetz) 

    

Mobil 

    

E-Mail 
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Hauptwohnsitz in Gailingen 
am Hochrhein 

seit: seit: 

früherer Hauptwohnsitz in 
Gailingen am Hochrhein 

von: bis: von: bis: 

Liegt eine dauerhafte 
Schwerbehinderung vor? 

 Nein  

 Ja  .............. % oder:  

     Pflegegrad: ………… 

 

 

   

 Nein  

 Ja  .............. % oder:  

     Pflegegrad: ………… 

Beruf 

    

 

Arbeitgeber (Anschrift) 
(sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit/Beam-
tenverhältnis) 

    

ausgeübte Tätigkeit 

    

dort beschäftigt seit 

    

Arbeitsort in Gailingen: 
 Nein  

 Ja, seit  ......................... 

 Nein  

 Ja, seit  ......................... 

 
Selbständig, mit  

Betriebssitz in Gailingen 
 

 Nein  

 Ja, seit  ......................... 

 Nein  

 Ja, seit  ......................... 

 
Ehrenamtliche Tätigkeiten 
/ Soziales Engagement in 
Gailingen. 

Bitte alle relevanten Tätig-
keiten mit Namen des 
Vereins / der Organisation 
/ Nennung der Funktion 
und des genauen Zeit-
raums auflisten 

 Nein  

 Ja, siehe Beiblatt 

 Nein  

 Ja, siehe Beiblatt 

 
Mitgliedschaft in der Frei-
willigen Feuerwehr 

 Nein  

 Ja, in: 

 

…………………………….. 

 

seit  ………………………. 

 Nein  

 Ja, in: 

 

…………………………….. 

 

seit  ………………………. 
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2. kindergeldberechtigte Kinder und weitere Angehörige, die in das neue Haus ein-

ziehen werden (incl. bestehende Schwangerschaften) 

 

☐ Schwangerschaft im ……. Monat.   

 

 

3. Wohn- und Eigentumsverhältnisse 

Der/Die Bewerber ist/sind Eigentümer oder Miteigentümer 

☐ einer Eigentumswohnung  

 Größe nach Wohnflächenverordnung: ……………… m² 

 in (Ort und Lage): ……………………………………………………………………….. 

 eines Hausgrundstücks in (Ort und Lage): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 eines bebaubaren Grundstücks in (Ort und Lage): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Familienname Vorname Verwandtschaftsver-
hältnis 

Geburtsda-
tum 

Schwerbehinde-
rung  

(Grad der Behin-
derung oder  
Pflegegrad  

angeben) 
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☐ Der/die Bewerber verfügen nicht über eine der o.a. Eigentumsarten 

☐ Der/die Bewerber haben noch nie ein Baugrundstück von der Gemeinde erwor-
ben, auch nicht als Miteigentümer 

☐ Der/die Bewerber haben ein Baugrundstück von der Gemeinde erworben, 
auch als Miteigentümer: Wann? 

    ……………..………. 
 

4. Angaben zur Finanzierung 

Die Finanzierung ist gesichert. Eine entsprechende Bestätigung der Finanzierbarkeit des Gesamt-

bauvorhabens einer Bank, Sparkasse, eines anderen Kreditinstituts oder einer anderen geeigneten 

Stelle kann auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

5. weitere Erklärungen / Hinweise: 

Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 

Mir/uns ist bewusst, dass für die Bewertung dieser Bewerbung die Verhältnisse zu den abgefragten 

Daten zum Zeitpunkt des Bewerbungseingangs bei der Gemeindeverwaltung sind. 

Mir/uns ist bekannt, dass falsche Angaben zum Ausschluss der Bewerbung vom weiteren Vergabe-

verfahren führen bzw. später zur Rückabwicklung des Vertrages und ggf. zu Schadensersatzansprü-

chen der Gemeinde gegen mich/uns. 

Mir ist bekannt, dass die Wohnbaugrundstücke ausweislich des Bebauungsplans innerhalb von zwei 

Jahren zu bebauen sind. 

Die Gemeinde behält sich vor, zum Nachweis der o.a. Angaben geeignete Unterlagen nachzufor-

dern. Sofern diese nicht innerhalb der gesetzten Frist bei der Gemeinde eingereicht werden, führt 

dies zum Ausschluss der Bewerbung vom weiteren Vergabeverfahren. 

Ein Rechtsanspruch auf Grunderwerb kann aus den Vergaberichtlinien der Gemeinde und aus die-

sem Bewerbungsbogen nicht abgeleitet werden. 

Bewerber/Mitbewerber, die in der Vergangenheit bereits ein Baugrundstück von der Gemeinde zu-

geteilt bekamen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

 

6. Bauplatzwunsch: 

Ich/Wir bewerben uns für den Bauplatz mit der laufenden Nummer  …….. (erster Wunsch).  

Sollte uns dieser Bauplatz nicht zugeteilt werden können, bewerben wir uns alternativ auf die zwei 

Plätze mit den folgenden laufenden Nummern und in dieser Reihenfolge:  

Bauplatz Nummer …….. (zweiter Wunsch)  

Bauplatz Nummer …...… (dritter Wunsch). 
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7. Datenschutz: 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Angaben ausschließlich für verwal-

tungsinterne Zwecke maschinell gespeichert und verarbeitet werden. 

 

 

8. Unterschrift(en) aller Bewerber(innen) (siehe Ziffer 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Ort, Datum, Unterschrift(en) 
 
 
 
 
 

Folgende Anlagen sind beigefügt:  

    

    

  

 

 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung zurück an: 

 
Gemeinde Gailingen am Hochrhein 
Hauptstraße 7 
78262 Gailingen am Hochrhein 
bzw.: info@gailingen.de 


