
 

 

Bewerbung für einen Bauplatz der Gemeinde Fichtenberg  
 
Für die Vergabe der Bauplätze Flurstück 236/7 (Teilort Erlenhof – Am Dorfheim ), Flurstück 2001/24 (Im 
Hoffeld 29), Flurstück 2001/23 (Im Hoffeld 31) und Flurstück Grundstück 2001/3 (Im Hoffeld 38). 
 
Stichtag für die Bewertung der Kriterien ist der letzte Tag der Bewerbungsfrist (30.05.2021). 
Betrachtet werden bei den Ortsbezugskriterien die vergangenen fünf Jahre (ab 31.05.2016). 
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus. 
 
Persönliche Angaben  
Angaben zur Person Antragsteller:                                       Ehegatte / Mitbewerber:  
Familienname:____________________________        ____________________________________ 
Vorname: ________________________________         ____________________________________ 
Geburtsdatum: ___________________________       ____________________________________ 
Wohnanschrift: ___________________________       ____________________________________ 
Postleitzahl: ______________________________       ____________________________________ 
Wohnort: ________________________________       ____________________________________ 
Telefon: _________________________________       ____________________________________ 
E-Mail: __________________________________       ____________________________________ 
Arbeitgeber:______________________________       ____________________________________ 
 
Eigener Grundbesitz (Wohneigentum oder Bauplatz in der Gemeinde Fichtenberg bzw. einer angren-
zenden Gemeinde ((Murrhardt, Gschwend, Oberrot, Gaildorf)):    ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden 
 
Sollten Sie trotz Grundbesitz Interesse an einem Grundstück der Gemeinde haben, begründen Sie bitte warum Sie sich 
bei der Gemeinde um ein Grundstück der Gemeinde bewerben. 
 
Begründung:______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Verfügbares (d.h. für den/die Bewerber nutzbares) Grundstückes oder Wohneigentums in der Familie 
(bis zum 3.Grad – d.h. Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel, Geschwister, Tante/Onkel, Nichte/Neffe) in 
der Gemeinde Fichtenberg bzw. einer angrenzenden Gemeinde(Murrhardt, Gschwend, Oberrot, Gail-
dorf):              ☐ nicht vorhanden  ☐ vorhanden 
 
Sollten Sie trotz verfügbarem Grundstück/Wohneigentum im engeren/weiteren Familienumfeld Interesse an einem 
Grundstück der Gemeinde haben, begründen Sie bitte warum Sie sich bei der Gemeinde um ein Grundstück der Ge-
meinde bewerben. 
 
Begründung:______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Familienstand (Nachweis bitte anfügen): 
 
Verheiratet ☐      Eingetragene Lebenspartnerschaft nach LPartG  ☐ 
Paar, welches mindestens seit zwei Jahren unter derselben Meldeadresse registriert ist ☐  



 

 

Minderjährige Kinder, welche im Haushalt des/r (Mit-)Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldet sind 
und tatsächlich dort wohnen (Nachweis bitte anfügen): 
 
Name     Geburtstag   Anschrift 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
Es besteht eine Schwangerschaft (bitte Nachweis anfügen) ☐        
 
Behinderung oder Pflegegrad des (Mit-)Bewerbers oder eines im Haushalt des (Mit-)Bewerbers leben-
den Angehörigen (Nachweis bitte anfügen): 
 
Grad der Behinderung 80 % oder Pflegegrad 4 bzw. 5 ☐ 
 
Wohnsitz in der Gemeinde Fichtenberg  
 
Antragsteller:                                                                      Mitbewerber: 
☐ ja, seit: _____________________   ☐ ja, seit: _____________________________ 
☐ ja, früher: von:______ bis:______    ☐ ja, früher: von:_________ bis: ___________ 
☐ nein       ☐ nein  
 
Bewerber, die eine Erwerbstätigkeit als Arbeiter, Angestellte, Beamte, Gewerbetreibende, Freiberuf-
ler, Selbstständige oder Arbeitgeber im Gemeindegebiet haben (Nachweis bitte anfügen): 
 
Antragsteller: 
Zeitraum   Arbeitsumfang   Name des Arbeitgebers / der Firma 

(in Prozent einer Vollbeschäftigung) 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
 
Mitbewerber: 
Zeitraum   Arbeitsumfang   Name des Arbeitgebers / der Firma 

(in Prozent einer Vollbeschäftigung) 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
 
Bei Bewerbung für das Grundstück 2001/3 (Im Hoffeld 38) ist ein Gewerbe für die Baugenehmigung 
zwingend notwendig. Ein Bauantrag ohne Gewerbeanteil wird vom Landratsamt nicht genehmigt! 
 

☐ Ich/Wir habe ein Gewerbe bereits angemeldet: _______________________________________ 
☐ Ich/Wir melden ein Gewerbe bis zur Bauantragsstellung an: _____________________________ 
☐ Ich/Wir habe ein Gewerbe angemeldet und werde/n keines bis zur Antragstellung anmelden. 



 

 

Ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Fichtenberg (Nachweis bitte anfügen): 
 
Antragsteller: 

 Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Fichtenberg  
 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Fichtenberg 
 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem im Vereinsregister eingetragenen Verein 
 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einer sozialkaritative Einrichtung 
 ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der Kirchengemeindeleitung zuzuordnen 

ist (z.B. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat) 
 Sonstiges 

 
Zeitraum der Tätigkeit  Tätigkeit   Verein/Institution/Einrichtung 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
 
Als Nachweise für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem im Vereinsregister eingetrage-
nen Verein ist zusätzlich erforderlich: 
 
- Tätigkeit als Mitglied in der geschäftsführenden Vorstandschaft (Nachweis des Vereins) oder 
- Tätigkeit als Übungsleiter z.B. in einem Sportverein (Nachweis durch den Vereinsvorstand) 
 
Mitbewerber: 
 

 Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Fichtenberg 
 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Fichtenberg 
 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem im Vereinsregister eingetragenen Verein 
 ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einer sozialkaritative Einrichtung 
 ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der Kirchengemeindeleitung zuzuordnen 

ist (z.B. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat) 
 Sonstiges 

 
Als Nachweise für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem im Vereinsregister eingetrage-
nen Verein ist zusätzlich erforderlich: 
 
- Tätigkeit als Mitglied in der geschäftsführenden Vorstandschaft (Nachweis des Vereins) oder 
- Tätigkeit als Übungsleiter z.B. in einem Sportverein (Nachweis durch den Vereinsvorstand) 
 
Zeitraum der Tätigkeit  Tätigkeit   Verein/Institution/Einrichtung 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
__________________ ____________________    ______________________________ 
 

 
 
 



 

 

Hinweise und Erklärungen  
 
Die Richtlinie „Bauplatzvergabekriterien der Gemeinde Fichtenberg“ ist Ihnen bekannt und wird mit Ab-
gabe der unterschriebenen Bewerbung anerkannt. Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Änderungen sind der Gemeinde Fichtenberg unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Zuteilung und der Verkauf eines Baugrundstückes erfolgen unter der Vorausset-
zung, dass das Grundstück innerhalb von zwei Jahren ab Vertragsschluss, mit einem Rohbau für ein 
Wohngebäude für eigene Zwecke nach Maßgabe der Festsetzungen im Bebauungsplan überbaut wird. 
Zudem ist mindestens die Hauptwohnung im errichteten Wohngebäude für die Dauer von fünf Jahren 
ab Bezugsfertigkeit selbst zu bewohnen. Das Grundstück darf bis zum Ende der Eigennutzungsverpflich-
tung weder verkauft, noch mit einem Erbbaurecht belastet werden.  
Bei Verstoß gegen eine der o.g. Verpflichtungen oder bei Fehlangaben im Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens kann die Gemeinde ein Wiederkaufsrecht ausüben oder eine Vertragsstrafe (Verstoß gegen die 
Eigennutzung wurde im Gemeinderat mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 20.000 € festgelegt) verlan-
gen. Ihre Bewerbung begründet keinen Anspruch auf Zuteilung eines Baugrundstücks durch die Ge-
meinde Fichtenberg. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Ihre Bewerbung und alle darin enthaltenen persönlichen Daten und Informationen werden sorgfältig 
und vertraulich behandelt.  
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Bedingungen des Bewerbungsverfahrens nach der geltenden 
Richtlinie „Bauplatzvergabekriterien der Gemeinde Fichtenberg“ an und sind damit einverstanden, dass 
Ihre Angaben zum Zwecke der Bauplatzvergabe gespeichert und verarbeitet werden. Nach Abschluss 
des Verfahrens werden Ihre Daten gelöscht. 
 
Anmerkungen: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
_________________,_______________ 
Ort   Datum 
 
 
___________________________________  _______________________________________ 
Unterschrift Bewerber     Unterschrift Mitbewerber 


