
Fragebogen zur Bauplatzvergabe in den Baugebieten in Münchaurach 
 
 
Ich/wir bin/sind/war/waren  
 
O seit ____________ in Aurachtal wohnhaft. 
 
O von _________ bis __________ in Aurachtal wohnhaft. 
 
Haupterwerb in Aurachtal seit: _______________    Arbeitgeber: ____________________ 
 
Ich/wir üben seit _____________ folgendes Ehrenamt in einem Aurachtaler Verein aus: 
Funktion (bspw.: Vorstand, Übungsleiter, Kassier, …): __________________________ 
 
Ich/wir bin/sind seit ___________ aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Aurachtal. 
 
 
In meinem/unserem Haushalt leben __________ Kinder unter 14 Jahren 
 
Geburtsdatum: _____________________________ 
 
In meinem/unserem Haushalt leben  
 
___________ Personen mit Schwerbehinderung 
___________ Personen mit Pflegegrad _______. 
 
 
Das zu bauende Objekt (mindestens eine Angabe, keine Mehrfachnennung möglich) 

O soll vermietet bzw. verkauft werden 
O dient der Eigennutzung 
 
 
Ich/wir bin/sind bereits Eigentümer  
O selbstgenutzten Wohneigentums 
O fremdgenutzten Wohneigentums 
O eines bebaubaren Grundstückes  
O Ich/wir habe(n) noch kein bebaubares Grundeigentum  
 
Bewerber, die bereits in der Vergangenheit einen Bauplatz von der Gemeinde erworben 
haben, können erst nach Ablauf eines Zeitraums von 15 Jahren wieder bei der Vergabe 
berücksichtigt werden.  
 
Der künftige Kaufvertrag wird vor einem Notar beurkundet. Der Käufer wird u. a. vertraglich 
verpflichtet, das Grundstück innerhalb einer Frist von 5 Jahren zu bebauen, selbst zu nutzen 
und innerhalb von 10 Jahren die Veräußerung zu unterlassen. Für den Fall der Zuwider-
handlung werden in den Vertrag die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
(Nachzahlung auf den Grundstückspreis) und ein Wiederkaufsrecht der Gemeinde 
aufgenommen. 
 
Ich/wir versichere(n) die Richtigkeit der Angaben und bin/sind mir/uns bewusst, dass 
wahrheitswidrige Angaben den Ausschluss aus dem Bewerberkreis zur Folge haben. 
 
 
Ich/wir bestätige(n) von den Auflagen und Bedingungen für den Erwerb eines 
Baugrundstückes Kenntnis erhalten zu haben und erkenne(n) die darin enthaltenen 
Verpflichtungen an.  
 
 
 
____________________   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift(en) 
 
 
(Bitte unbedingt die Einwilligungserklärung zum Datenschutz auf der Rückseite ausfüllen!) 



 
 
 
Einwilligungserklärung: 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen 
personenbezogenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens zur Grundstücksvergabe 
(Bauplätze) verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich von der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal verwendet. Eine Weitergabe an 
Dritte findet nicht statt. Die Einwilligung erkläre ich freiwillig. Sie kann jederzeit von mir ohne 
Angabe von Gründen mit Schreiben an die Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal, Lange Straße 
2, 91086 Aurachtal widerrufen werden. 
 
 
 
____________________   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift(en) 
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