
 

Vorname, Name bzw. Firma  

Anschrift:  

PLZ, Ort:  

 

 

Gemeinde Altenberge 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 25 

48341 Altenberge 

 

Bewerbung um ein kommunales Grundstück für den sozialen Wohnungsbau im 

Bereich der Eisenbahnstraße 

 

Hiermit bewerbe ich mich / bewerben wir uns um das / die Grundstück(e) Nr(n).: ______________________ 

aus den angebotenen Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau (Grundstücksnummern siehe 

Grundstücksplan). 

Diesem Bewerbungsschreiben liegt ein Bebauungskonzept bei, das nachfolgende 

Mindestanforderungen erfüllt: 

• Lageplan M 1:500 mit Darstellung der Zufahrten und der Stellplatzflächen 

• Hochbaupläne M 1:200 mit Dachaufsicht, Grundrisse und Ansichten 

• Baubeschreibung bezüglich Materialauswahl und Energiekonzept 

• vorläufige Berechnung der Nutzflächen 

• Angaben zur Anzahl der vorgesehenen Wohneinheiten mit Wohnungsgrößen 

 

Ich versichere / Wir versichern 

1. im Fall eines Zuschlags durch die Gemeinde Altenberge willens, berechtigt und in der Lage zu 

sein, das / die Bewerbungsgrundstück/e käuflich zu erwerben und mit einem bzw. mehreren 

staatlich geförderten Mietwohngebäude(n) zu bebauen, 

2. das im Bebauungskonzept beschriebene Vorhaben im Falle eines Zuschlags innerhalb der 

nächsten 2 Jahre zu realisieren. 

Mir / uns ist bekannt, dass Verstöße gegen die vorgenannten Bedingungen den Ausschluss meiner / 

unserer Bewerbung zur Folge haben kann und dass wesentliche Abweichungen vom ursprünglichen 

Bebauungsvorschlag nur mit ausdrücklicher Zustimmung (in schriftlicher Form) der Gemeinde 

Altenberge zulässig sind. 

Weiterhin erkläre ich mich / erklären wir uns dazu bereit, innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen 

nach Zustellung des Kaufangebotes einen notariellen Kaufvertrag mit der Gemeinde Altenberge 

abzuschließen. Ich / wir ermächtige/n die Gemeinde Altenberge schon jetzt, auf meine / unsere Kosten 

einen Auftrag zur Vorbereitung des Grundstückskaufvertrages an das 

Notariat  

Name, Vorname 

 

Anschrift der Kanzlei 



 

zu erteilen, falls ich / wir den Zuschlag für das gewünschte Grundstück erhalten sollte/n. 

 

Mir / uns ist bekannt, dass von der Gemeinde Altenberge für das Vergabeverfahren keine Gebühren 

erhoben werden. Gleichzeitig ist mir / uns bekannt, dass die für die Kaufbewerbung entstandenen 

Kosten und Auslagen (insbesondere Planungskosten) nicht erstattet werden können. 

Mir / uns ist bewusst, dass sich die Gemeinde Altenberge nicht länger an die durch den Rat der 

Gemeinde Altenberge beschlossene Grundstücksvergabe gebunden halten muss, sofern aus Gründen, 

die weder die Gemeinde Altenberge noch das mit der Beurkundung beauftragte Notariat zu vertreten 

hat, die Beurkundung des Grundstückskaufvertrages nicht innerhalb der voranstehend aufgeführten 

Frist zum Abschluss gebracht wurde. Die Gemeinde Altenberge behält es sich insofern vor, das 

Kaufgrundstück nach Ablauf dieser Frist an einen Dritten zu vergeben. Bis dahin ggf. anfallende 

Kosten des Notariates sind von mir / uns zu übernehmen. 

Angaben zur Vertretung des Kaufbewerbers (Nennung nur erforderlich bei Bauherrengemeinschaften 

und bei juristischen Personen; ggf. Rückseite des Blattes mit verwenden): 

Vor- und Zuname, Name des 

Unternehmens 

Bevollmächtigter Vertreter 

bei Arbeitsgemeinschaften 

und juristischer Person 

Anschrift, Telefon, Telefax 

oder E-Mail 

Handelsregister 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des Kaufbewerbers / des Bevollmächtigten 

 


