Bewerbungsbogen
Mehrgeschosswohnungsbau / Reihenhausbebauung
Baugebiet „Willenberger Masch“

Bewerber:
Name/Firma: _______________________________________________________________
Ggfs. vertreten durch: ________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
Telefon (Festnetz/Mobil): _____________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________

Ich bin am Erwerb eines der nachstehenden Grundstücke im Bereich des Bebauungsplanes
Diepholz Nr. 58 „Willenberger Masch“ interessiert. Für die Auswahl des Baugrundstückes ist
die nachstehende Reihenfolge maßgebend:
1. Wahl

Grundstücks-Nr.

m²

2. Wahl

Grundstücks-Nr.

m²

3. Wahl

Grundstücks-Nr.

m²

Ich verpflichte mich, auf dem Grundstück im Falle des Zuschlags ein
Mehrfamilienmiet-/Reihenhausobjekt bezugsfertig innerhalb von 3 Jahren ab
Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu erstellen.

Ich werde alle Wohnungen für mindestens 10 Jahre vermieten. Für 5 Jahre ab
Erstbezug wird die Miete festgeschrieben.
Ich beabsichtige eine
/ mehrere
der entstehenden Wohnungen selbst zu
beziehen oder Familienangehörigen zur Nutzung zu überlassen
(Anzahl bitte angeben!)
Ich beabsichtige, die entstehenden Reihenhäuser zu vermieten
/ zu verkaufen

.
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Ich werde ein Mietobjekt mit _____ Wohnungen errichten.
(Bitte Anzahl der Wohnungen eintragen!)
Ich werde auf dem Grundstück _____ Reihenhäuser errichten.
Von diesen Wohnungen/Häusern haben
____ Wohnungen eine Wohnfläche von weniger als 70 m²
____ Wohnungen eine Wohnfläche von weniger als 80 m²
____ Wohnungen eine Wohnfläche von weniger als 90 m²
____ Wohnungen eine Wohnfläche von mehr als 90 m²
(Bitte Anzahl der Wohnungen eintragen!)

Die Wohnungen sollen eine anfängliche Kaltmiete von _______ €/m² haben.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ggfs. erläutern, z.B. wenn unterschiedliche Mieten geplant sind)

Angaben zur Ausstattung / Gestaltung (s. Ziffer 3 des Anschreibens):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Einen groben Planungsentwurf füge ich bei.

Ich biete für das voll erschlossene Grundstück einen Kaufpreis von ______________ €/m².
Neben dem Kaufpreis sind von mir die Grunderwerbsteuer, die Vermessungskosten
sowie die Notar- und Gerichtskosten zu tragen.

(

Zutreffendes bitte ankreuzen!)
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Einwilligungserklärung
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre ich mich/erklären wir uns mit der Speicherung
meiner/unserer Daten im gesetzlich zulässigen Rahmen gemäß den Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass
meine/unsere persönlichen Angaben zur Abwicklung des Vorganges genutzt und
elektronisch gespeichert werden. Die Daten werden nur an die bei der Stadt Diepholz,
der NLG mbH und bei dem mit der Beurkundung beauftragten Notariat beschäftigten
Mitarbeitern zur Bearbeitung und/oder zur Kontaktaufnahme (per Telefon/Email)
weitergeleitet. Die Daten werden zweckgebunden und begrenzt auf die Bearbeitung
des Vorganges genutzt. Eine weitergehende Nutzung, insbesondere Weitergabe der
Daten zum Zwecke der Werbung erfolgt ausdrücklich nicht. Diese
Einwilligungserklärung kann ich/können wir jederzeit ganz oder auch nur teilweise für
die Zukunft widerrufen.

____________________________________
(Ort, Datum)

___________________________________
(Unterschrift, ggf. Stempel)
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