Antrag auf Anerkennung als Bauplatzanwärter
(Bitte vollständig ausfüllen!)
anerkannt am:

Name:_________________________ Vorname:____________________________
Geburtsdatum:________ Geburtsort:________________ Familienstand:________
Beruf:______________

Anzahl der zum Haushalt gehörenden Personen:_______

Davon Kinder unter 18 Jahren:________
Name (bzw. Geburtsname) und Vorname des Ehegatten:______________________
Anschrift:____________________________________________________________
Tel.:____________________

Arbeitgeber:_______________________________

Haben Sie oder die in Ihrem Haushalt lebenden Angehörigen von der Stadt
Lichtenfels bereits früher ein Baugrundstück erworben?
☐ja

☐nein

Wenn ja, wo gelegen? _________________________________________________
Wer ist Eigentümer? ___________________________________________________
Sind Sie, Ihre Ehefrau oder Ihre minderjährigen Kinder Eigentümer von Grundbesitz
im Bereich der Stadt Lichtenfels (Haus, Eigentumswohnung, landwirtschaftlich
genutztes Grundstück oder Garten)?
☐ ja

☐ nein

Wenn ja, wo gelegen?
Gemarkung_________________ Flur___________

Flurstück__________________

Grundbuch von________________________ Band___________ Blatt___________
Welche Person/en soll/en Grundstückseigentümer werden?
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1. Ich beabsichtige,

☐

sofort

☐

im Jahr _______________

☐ ein Wohnhaus in eingeschossiger Bauweise
☐ ein Wohnhaus in zweigeschossiger Bauweise
☐ ein Mehrfamilienwohnhaus mit __________ Wohnungen zu errichten.
2. Das Wohnhaus soll
☐ in einem demnächst zu erschließenden Wohnbaugebiet im Ortsteil
__________________ gebaut werden.
3. Ich/wir habe/n folgende besondere persönliche Beziehung/en zu
Lichtenfels, bzw.
dem Ortsteil: ____________________________________________________
(falls Platz nicht ausreicht, Erläuterung/en auf zusätzlichem Blatt)

4. Ich werde das zu erstellende Wohnhaus selbst beziehen.

☐ ja ☐ nein

5. Eine Einliegerwohnung wird beschaffen.

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, soll die Einliegerwohnung vermietet werden? ☐ ja ☐ nein
Die Baukosten werden voraussichtlich ca. ____________ € betragen. Die
Finanzierung ist gesichert.
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 in einer Anlage zur automatisierten Datenverarbeitung gespeichert
werden.

______________________, den ________________

__________________________________________
(Unterschrift)
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