
 Fragebogen zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke der 

 Gemeinde Klinkrade      

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Klinkrade hat in ihrer Sitzung am 14.09.2021 beschlossen, die Bauplätze im 

Baugebiet Nr. 4 anhand von Vergabekriterien zu vergeben, die mit Punkten bewertet werden. Aufgrund der 

erreichten Punktezahl wird eine Vergabe-Rangliste erstellt, die Grundlage der Bauplatzverteilung wird. 

Die Gemeinde Klinkrade behält sich vor, in Härtefällen oder in sonstigen besonderen Fällen, davon abweichend im 

Einzelfall über die Vergabe zu entscheiden. Ein Anspruch besteht in keinem Fall. 

Antragsteller/in: 

 Name  Vorname  Geburtsname  Geburtsdatum 

(Ehe)partner/in:*) 

 Name  Vorname  Geburtsname  Geburtsdatum 

 Straße, Hausnr. 

  _____________________________________________ 

Plz. Wohnort      

Wohnen Sie (oder ihr/e (Ehe)partner/in) in (mit Hauptwohnsitz) Klinkrade? ja nein 

wenn ja, 

Antragsteller/in  von  bis  , das sind Jahre (nur volle Jahre) 

ja nein 

 , das sind  Jahre (nur volle Jahre) 

 ja  nein 

 , das sind Jahre (nur volle Jahre) 

ja nein 

 , das sind  Jahre (nur volle Jahre) 

 ja  nein 

War der Wohnsitz ständig Hauptwohnsitz? 

wenn nein, Unterbrechung von           bis     

Leben Verwandte 1. Grades in Klinkrade?    

Wenn ja: Name und Anschrift: 

(Ehe)partner/in*)        von           bis     

War der Wohnsitz ständig Hauptwohnsitz? 

wenn nein, Unterbrechung von            bis     

Leben Verwandte 1. Grades in Klinkrade?    

Wenn ja: Name und Anschrift: 



 

 

 

 

 

 

 

3.     Sind Sie (oder ihr/e (Ehe)partner/in) berufstätig? ja nein 

wenn ja, 

Antragsteller/in Arbeitgeber: 

 

Anzahl Jahre (nur volle Jahre) ununterbrochener Tätigkeit  

 

(Ehe)partner/in*) Arbeitgeber: 

 

Anzahl Jahre (nur volle Jahre) ununterbrochener Tätigkeit  

 

 

 

 

 

 

4. Sind Sie (oder ihr/e (Ehe)parner/in) ehrenamtlich tätig?  ja           nein 

wenn ja, 

Antragsteller/in Institution: 

 

Mitgliedschaft Anzahl Jahre (nur volle Jahre) 

 

(Ehe)partner/in Institution: 

 

Mitgliedschaft Anzahl Jahre (nur volle Jahre) 

 

 

 

Zum Haushalt gehören folgende Personen: 

Anzahl Erwachsene , Anzahl Kinder (für die Kindergeld bezogen wird) Person/en 

Ifd. Nr. Name Vorname Geb.-Datum Kind 

     

     

    
 

     

    
 

     

     

     

 

Sind von den zum Haushalt gehörenden Personen bereits Eigentümer von Haus-, Wohn- oder  

Grundeigentum?  Ja       nein 

wenn ja, wie viele Wohneinheiten? 



 

Die Reihenfolge der Vergabe wird nach Punkten erfolgen. Voraussetzung für den Grunderwerb ist, dass das 

Grundstück innerhalb von drei Jahren bebaut wird. Die Immobilie muss vom Eigentümer/der Eigentümerin selbst 

bewohnt werden. Eine Veräußerung ist erst nach zehn Jahren möglich. In besonderen Härtefällen können 

Ausnahmen genehmigt werden. Die Gemeinde Klinkrade behält sich dann eine Beteiligung am 

Veräußerungsgewinn vor. 

 

Ich/Wir bin/sind an einem Baugrundstuck interessiert. Die Angaben, die ich/wir zu diesem Fragenkatalog gemacht 

habe/n sind vollständig und wahr. 

Ich/Wir versichere/n an Eides Statt, dass mir/uns nichts bekannt ist, was der Richtigkeit meiner/unserer Angaben 

in vorstehendem Fragenkatalog entgegensteht. Zugleich verpflichte/n ich/wir uns, bei entsprechender 

Aufforderung durch die Gemeinde Klinkrade, unverzüglich geforderte Nachweise zu dem Punktekatalog 

vorzulegen. 

Es ist mir/uns bekannt, dass wissentlich falsche Angaben strafrechtliche Folgen haben können. Mit dem Absenden 

dieses Formulars gelten die obigen Angaben als erklärt. 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben von der Gemeinde Klinkrade im 

Bewertungsverfahren zur Vergabe der Baugrundstücke im B-Plan Nr. 4 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

gespeichert, für die Dauer des Vergabeverfahrens der Baugrundstücke archiviert und anschließend gelöscht 

werden. Die Gemeinde Klinkrade versichert, dass die hier erhobenen persönlichen Daten nur für die genannte 

Zweckbestimmung verwendet und darüber hinaus Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 Ort, Datum  

 

E-Mail-Adresse: ……………………………………................           Telefon: ……………/……………………………… 

 

 

 

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

Unterschrift Antragsteller/in                                                                Unterschrift Ehepartner/in*) 

 

*) Dem (Ehe)partner/der (Ehe)partnerin ist ein/e eingetragene/r Lebenspartner/in gleichgestellt 
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