Antrag auf Anerkennung als Bauplatzanwärterin, bzw. -anwärter
Name:_________________________________

Vorname:___________________________________

Geburtsdatum: _________________ Geburtsort: _____________________ Familienstand: __________
Beruf:____________________________

Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen: _________

Anschrift: ____________________________________________________________________________
Email _________________________________________Telefon: _______________________________
Arbeitgeber: __________________________________________________________________________
Name, Vorname, evtl. Geburtsname der Ehepartnerin/des Ehepartners:

____________________________________________________________________________________
Minderjährige Kinder:
Name:

geb. am:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Haben Sie oder die in Ihrem Haushalt lebenden Angehörigen von der Stadt Korbach direkt oder über
einen Bauträger bereits ein Baugrundstück oder eine Eigentumswohnung erworben (Kernstadt oder Ortsteile)?
ja

nein

Wenn ja, wo gelegen? __________________________________________________________________
Wer ist Eigentümer? ___________________________________________________________________
Sind Sie, oder Ihre direkten Familienangehörigen Eigentümer von Grundbesitz im Bereich der Großgemeinde Korbach (Haus, Eigentumswohnung, landwirtschaftl. genutztes Grundstück oder Garten)?
ja

nein

Wenn ja, wo gelegen?

Gemarkung _____________________________ Flur __________ Flurstück ______________________
Grundbuch von ____________________________ Band ____________ Blatt _____________________
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Welche Person/en soll/en Grundstückseigentümer werden?

____________________________________________________________________________________
1. Ich beabsichtige,

sofort
im Jahr____________________________

ein Wohnhaus in eingeschossiger Bauweise (mit ausgebautem Dachgeschoss)
ein Wohnhaus in zweigeschossiger Bauweise
ein Reihenhaus
ein Mehrfamilienwohnhaus mit _____________________ Wohnungen zu errichten.
2. Das Wohnhaus soll
in einem demnächst zu erschließenden Wohnbaugebiet in der Kernstadt gebaut werden.
in dem Wohnbaugebiet im Ortsteil _______________________________________________
gebaut werden.
3. Ich habe folgende besondere persönliche Beziehung zu Korbach bzw. dem Ortsteil:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4. Ich werde das zu erstellende Wohnhaus selbst beziehen.

ja

nein

5. Eine Einliegerwohnung wird geschaffen.

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, soll die Einliegerwohnung vermietet werden?

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und in allen Teilen der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass aufgrund unrichtiger und unvollständiger Angaben die Anerkennung als Bauplatzanwärter widerrufen werden und hierdurch ein möglicher Grundstückskaufvertrag angefochten werden kann. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass die von mir angegebenen Daten zur Bearbeitung
dieses Antrags sowie für die Geltungsdauer einer möglichen Anerkennung gemäß den Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gespeichert und verwendet werden.
_______________________________, den_____________________________

_________________________________________________________________
(Unterschrift)
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