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        Datum: ……………………… 
 
 
Antragsteller 1:      Antragsteller 2: 
 
 
..............................................    .............................................. 
Name, Vorname      Name, Vorname 
 
..............................................    .............................................. 
Geburtsdatum       Geburtsdatum 
 
 

.................................................................................................................................... 
Adresse  
 
 

.................................................................................................................................... 
Telefonnummer (Festnetz und ggf. Mobil) und E-Mail-Adresse: 

 
 
 
Gemeindeverwaltung Ammerbuch 
Haupt- und Bauverwaltung 
Frau Leber 
Kirchstraße 6 
72119 Ammerbuch 
 
 
 
 

Antrag auf Kauf eines gemeindeeigenen Bauplatzes 
 
 
Allgemeines / Zugangsvoraussetzungen 
 
Die Gemeinde Ammerbuch vergibt gemeindeeigene Bauplätze nur an volljährige, 
natürliche und voll geschäftsfähige Personen. Eltern oder Alleinerziehende sind für ihre 
minderjährigen Kinder nicht antragsberechtigt. Juristische Personen sind nicht 
antragsberechtigt. 
 
Soweit der Bewerber bereits Eigentümer oder Erbbauberechtigter oder Berechtigter eines 
eigentumsähnlichen Rechts (z.B. Nießbrauch) eines unbebauten Grundstücks ist, das als 
Bauplatz für Wohngebäude verwendet werden kann, ist er von dem Vergabeverfahren und 
damit dem Erwerb eines weiteren Baugrundstückes im Rahmen dieses Vergabeverfahrens 
ausgeschlossen, soweit er diesen nicht nachweislich zur Finanzierung einsetzt. Der 
Nachweis ist bis zum Abschluss des Kaufvertrages zu erbringen. Soweit der Bewerber 
bereits früher einen Bauplatz ganz oder teilweise von der Gemeinde Ammerbuch 
erworben hat, ist er ebenfalls von dem Vergabeverfahren und damit dem Erwerb eines 
weiteren Baugrundstückes im Rahmen dieses Vergabeverfahrens ausgeschlossen; 
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unabhängig davon, ob er diesen Bauplatz zwischenzeitlich in unbebautem oder bebautem 
Zustand veräußert hat.  
 
Dies gilt auch dann, wenn der Bewerber bereits Eigentümer oder Erbbauberechtigter oder 
Berechtigter eines eigentumsähnlichen Rechts (z.B. Nießbrauch, Wohnrecht) eines 
Wohnobjektes (Wohnhaus/Wohnung) ist, das zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird oder 
durch Geltendmachung von Eigenbedarf zu Wohnzwecken genutzt werden kann, falls die 
Wohnfläche im Sinne der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
(Wohnflächenverordnung – WoFlV) in der aktuell geltenden Fassung folgende Grenzen für 
ausreichendes bzw. angemessenes Wohneigentum überschreitet:  

- bis zu 45 qm für die Nutzung durch eine Person,  
- bis zu 60 qm für die Nutzung durch zwei Personen,  
- bis zu 75 qm für die Nutzung durch drei Personen,  
- bis zu 90 qm für die Nutzung durch vier Personen,  
- bis zu 105 qm für die Nutzung durch fünf Personen und 

soweit er dieses nicht nachweislich zur Finanzierung einsetzt. Der Nachweis ist bis zum 
Abschluss des Kaufvertrages zu erbringen. 
 
In begründeten Fällen können von diesen Bestimmungen in Ziff. 3. Abs. 2-3 Ausnahmen 
zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die eigene Wohnimmobilie den 
Wohnbedürfnissen objektiv nicht mehr genügt. 
 
Es werden nur Bewerber berücksichtigt, die sich verpflichten, den Bauplatz innerhalb von 
3 Jahren selbst mit einem bezugsfertigen Wohnhaus zu bebauen (Bauverpflichtung) und 
zu beziehen. Der Bauplatz darf bis zur bezugsfertigen Bebauung nur ausnahmsweise mit 
Zustimmung der Gemeinde verkauft werden. 
Kommt der Erwerber dieser Verpflichtung nicht nach, fällt das Grundstück zum Kaufpreis 
an die Gemeinde zurück. Eine Verzinsung des Kaufpreises ist ausgeschlossen. Das 
Wiederkaufsrecht wird im Grundbuch durch die Eintragung einer Auflassungsvormerkung 
dinglich gesichert. 
Die Übergabe des Baugrundstückes erfolgt mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises.  
Weitere Einzelheiten werden im Kaufvertrag geregelt. 
 
Die Gemeinde Ammerbuch möchte Bewerber mit Kindern unterstützen. Über die 
Gewährung des Förderbetrags entsprechend den in den Bauplatzvergaberichtlinien 2020 
festgelegten Kriterien wird im Einzelfall entschieden. Ein Antrag kann nach Selbstbezug 
der Immobilie gestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf diesen Förderbeitrag besteht nicht. 
 
Wenn der Bewerber nach dem Erhalt der Kinderförderung seinen Erstwohnsitz weniger als 
zehn Jahre auf dem erworbenen Grundstück hat, muss er die gesamte Kinderförderung an 
die Gemeinde Ammerbuch zurückerstatten.  
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Antrag: 
 
 
Die Gemeinde verkauft ihre Bauplätze grundsätzlich zum vom Gemeinderat festgelegten 
Verkaufspreis. Ein Anspruch auf Zuteilung eines Bauplatzes nicht besteht. 
 
 
Ich (Wir) stelle(n) hiermit den Antrag auf Kauf eines Bauplatzes von der Gemeinde  
Ammerbuch. 
 
Unser Wunsch: Gemeindeteil: ………………………………………………… 

 
Baugebiet:   ..................................................................... 

 
Parzelle/Flurstücksnummer: ........................................................ 

 
 
Sollte mein/unser Wunsch nicht berücksichtigt werden können interessieren wir uns 
alternativ für folgende/s Grundstück/e (priorisiert in der Reihenfolge): 
 

Parzelle/Flurstücksnummer: ............................................... 
 

............................................... 
 
 
Persönliche Angaben: 
(Falsche und/oder unvollständige Angaben führen zum Verfahrensausschluss) 
 
1. Erklärungen Antragsteller zur Zugangsvoraussetzung / Wohneigentum: 
 
 Ich (wir) erkläre(n), dass 
 

- weder ich noch mein / e Partner / in Eigentümer oder 
Erbbauberechtigter oder Berechtigter eines eigentumsähnlichen 
Rechts (z.B. Nießbrauch) eines unbebauten Grundstücks bin, das als 
Bauplatz für Wohngebäude verwendet werden kann,  

 
- weder ich noch mein / e Partner / in Eigentümer oder 

Erbbauberechtigter oder Berechtigter eines eigentumsähnlichen 
Rechts (z.B. Nießbrauch) eines Wohnobjektes (Wohnhaus/Wohnung) 
in ausreichender Größe* bin, das zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird oder durch Geltendmachung von Eigenbedarf zu Wohnzwecken 
genutzt werden kann, 

 
- ich / wir in der Vergangenheit keinen Bauplatz ganz oder teilweise von 

der Gemeinde Ammerbuch erworben haben.  
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 * Definition der ausreichenden Größe: 
 Ausreichend groß ist ein Wohnobjekt, falls die Wohnfläche im Sinne der 
 Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFlV) in 
 der aktuell geltenden Fassung folgende Grenzen für ausreichendes bzw. 
 angemessenes Wohneigentum überschreitet:  

- bis zu 45 qm für die Nutzung durch eine Person,  
- bis zu 60 qm für die Nutzung durch zwei Personen,  
- bis zu 75 qm für die Nutzung durch drei Personen,  
- bis zu 90 qm für die Nutzung durch vier Personen,  
- bis zu 105 qm für die Nutzung durch fünf Personen 

 
Falls ein unbebautes Grundstück, das als Bauplatz für Wohngebäude verwendet 
werden kann,  
 
oder  
 
ein Wohnobjekt (Wohnhaus/Wohnung) in ausreichender Größe, das zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird oder durch Geltendmachung von Eigenbedarf zu 
Wohnzwecken genutzt werden kann, im Eigentum, Erbbaurecht oder einem 
eigentumsähnlichen Recht zur Verfügung steht:  
 
Soll dieses / r zur Finanzierung eingesetzt und verkauft werden? 

 
   (  )  ja 

 

(  )  nein 
 
Folgender/s Bauplatz für Wohngebäude/Wohnobjekt steht zur Verfügung: 

 
 Art:  ……………………….. 
 
 Größe: ………………………... 
 
 Adresse: ……………………………………………………………………. 
 
 
2.  Familienstand / Familiäre Situation: 
 
 (  ) ledig 
 
 (  ) verheiratet (bitte Eheurkunde beifügen) 
  oder 
 (  ) eingetragene Partnerschaft nach LPartG (bitte      
  Eheurkunde/Partnerschaftsurkunde beifügen) 
  oder 
 (  ) in einem gemeinsamen Haushalt mit Hauptwohnsitz gemeldetes und  
  tatsächlich wohnendes, unverheiratetes bzw. nicht nach dem LPartG  
  verpartnertes Paar mit in diesem Haushalt mit Hauptwohnsitz gemeldeten  
  und tatsächlich wohnenden minderjährigen Kindern (bitte Meldenachweis  
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  beifügen bezüglich des gemeinsamen Haushaltes) 
 
 (..) alleinerziehender Elternteil mit in diesem Haushalt mit Hauptwohnsitz  
  gemeldeten und tatsächlich wohnenden minderjährigen Kindern 

 
 
3. Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz gemeldeten und  
 tatsächlich wohnende minderjährige Kinder (bitte Meldeauskunft beifügen): 
 

Anzahl: …….. 
 
 ...................................................... Alter: …… geb. am ....................... 
 Name 
 ...................................................... Alter: …… geb. am ....................... 
 Name 

...................................................... Alter: …… geb. am ....................... 
 Name 

...................................................... Alter: …… geb. am ....................... 
Name 
....................................................... Alter: …… geb. am ....................... 
Name 

 
Besteht aktuell eine Schwangerschaft:  (   ) nein (   ) ja 
         (bitte Nachweis beifügen) 

 
 
4. Besteht eine Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im 

Haushalt des Bewerbers lebenden Angehörigen im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 
1 StGB (Nachweise beifügen) 

 
  (   ) nein 
 

(   ) ja  
 
Person 1: (   ) GdB 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3 

    (   ) GdB 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5 
 

Person 2: (   ) GdB 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3 
    (   ) GdB 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5 
 
 
5. Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes durch Bewerberin der 

Gemeinde 
 

Ich / Wir sind bzw. waren in folgendem Zeitraum in Ammerbuch mit Hauptwohnsitz 
wohnhaft: 

 
 Antragsteller 1: ……………………………. 

 
Antragsteller 2: ……………………………. 
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6. Zeitdauer seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit der Bewerber in der 
 Gemeinde  
 

Ich / Wir sind in Ammerbuch beschäftigt (bitte Bestätigung Arbeitgeber beifügen): 
 

Antragsteller 1:  seit  ……………………………. 
 
    bei: ……………………………. 

 
Antragsteller 2:  seit  ……………………………. 

 
    bei: ……………………………. 
 
 
7.  Ehrenamtliches Engagement (bitte Nachweis beifügen!): 
 

Ich / Wir sind wie folgt ehrenamtlich engagiert: 
 

Antragsteller 1: 
 

Art / Amt: ………………………………………………………………………………… 
 

Verein / Einrichtung ...………………………………………………………………………. 
 

seit ……………………  bis …………………… 
 
 

Antragsteller 2: 
 

Art / Amt: ………………………………………………………………………………… 
 

Verein / Einrichtung: .………………………………………………………………………. 
 

seit ……………………  bis …………………… 
 
 
Sonstige Erklärungen Antragsteller: 
 
Ich (wir) würde(n) gerne im Jahr 20 ......  mit dem Bau beginnen 
 
Mir / uns sind die für den Verkauf der Bauplätze geltenden Bauplatzvergaberichtlinien 
2020 mit dem darin definierten Vergabeverfahren und den Zugangsvoraussetzungen 
bekannt.  
 
Bei mehreren Bewerbern bzw. erfolgt die Berücksichtigung für die Zuteilung eines 
Bauplatzes gemäß dem in den Vergaberichtlinien 2020 festgelegten Punktesystem. Bei 
Punktegleichheit erhält derjenige Bewerber in der Reihenfolge den Vorzug, der 

1. die größere Zahl an Haushaltsangehörigen minderjährigen Kindern vorweist 
2. der im Losverfahren zum Zuge kommt 
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Mir / uns ist bekannt dass der Kaufvertrag innerhalb von 3 Monaten nach Zusendung der 
Bauplatzzusage (Beschluss des Gemeinderats über den Verkauf) abgeschlossen werden 
muss. Der Kaufpreis ist innerhalb eines Monats nach Beurkundung des Kaufvertrages zur 
Zahlung fällig. Der Kaufpreis wird vom Gemeinderat festgelegt. Näheres wird im 
Kaufvertrag geregelt. Es gelten die bei einem Verkauf der Gemeinde üblichen Konditionen. 
Erfolgt innerhalb dieser 3 Monate kein Vertragsabschluss aus Gründen, die ich / wir 

zu vertreten haben, erlischt dieser Antrag. 

 
Ich (wir) versichern ausdrücklich, dass ich (wir) vorstehende Erklärungen 
wahrheitsgemäß abgegeben habe(n). 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Bewerbung gemachten Angaben 
wird hiermit bestätigt. 
 
 
Ort/Datum ………………………………………………… 
 
 
Unterschrift Antragsteller 1: ………………………………………………… 
 
 
Unterschrift Antragsteller 2: ………………………………………………… 
 


