
                                                Bewerbung                                          

um ein Grundstück im Einheimischenmodell 

 
Name(n), Vorname(n) des /der Antragsteller(s): 1. _______________________________________ 

                                                  geb. am: ______________; Staatsangehörigkeit: _________________ 

                                                                                  2. _______________________________________ 

                                                  geb. am: ______________; Staatsangehörigkeit: _________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________ 

 

Ortsbezugskriterien 

Erstwohnsitz in der Gemeinde Samerberg seit: _________ bzw. von _________ bis ________ 

Hauptberufliches Arbeitsverhältnis in der Gemeinde Samerberg  

                           seit: _________ bzw. von _________ bis _________ 

Derzeitiges Ehrenamtliches Engagement in einem Ortsverein der Gemeinde Samerberg 

                           seit: _________ bzw. von _________ bis _________  

                           Verein(e) und Amt: ______________________________________________ 

                                                            ______________________________________________ 

                                                            ______________________________________________ 

Sozialkriterien: 

Gesamt-Nettovermögen des / der Antragsteller(s) in €: ______________________ 

Jahreseinkommen1 in €: ___________________ 

Anzahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder: 

unter 10 Jahren: ______; unter 15 Jahren: ______; unter 18 Jahren: ______ 

Anzahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden Schwerbehinderten oder Pflegebedürftigen:                

                                                                 ____ 

 

Finanzierungsplan für den Grundstückserwerb und den Bau des Wohnhauses: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1 Anzugeben ist der Jahresdurchschnitt der Gesamteinkünfte der letzten drei Jahre. Als Nachweis sind die 
entsprechenden Steuerbescheide vorzulegen. Selbstständige bzw. Gewerbetreibende haben Bilanzen mit Gewinn- und 
Verlustrechnung bzw. Einnahmeüberschussrechnungen vorzulegen.  



 

 

Ich versichere / wir versichern, kein bebaubares oder bebautes Grundstück in der Gemeinde 

Samerberg zu besitzen.2 

Ich versichere / wir versichern, nicht bereits in einem früheren Vergabeverfahren des 

Einheimischenmodells in der Gemeinde Samerberg ein Baugrundstück erhalten zu haben. 

 

Als Anlage habe ich / haben wir die erforderlichen Nachweise und Unterlagen beigefügt. Bei Bedarf 

werden weitere erforderliche Unterlagen nachgereicht. 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die oben angegebenen persönlichen Daten dem 

Gemeinderat bekanntgegeben werden. 

 

Ich versichere / wir versichern, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und Änderungen, 

die sich nach Abgabe des Bewerbungsformulars ergeben, umgehend mitzuteilen. 

Ich versichere / wir versichern, die Festsetzungen der Richtlinien der Gemeinde Samerberg für die 

Vergabe von Grundstücken im Einheimischenmodell einzuhalten. Verstöße können zum 

Ausschluss aus dem Vergabeverfahren, einer Annullierung des Kaufvertrages und zu einer 

Vertragsstrafe führen. 

 

Wunschgrundstück:  Grainbach Einfamilienhaus    

   Hundham Einfamilienhaus 

   Hundham Doppelhaushälfte 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des / der Antragsteller(s) 

                                                                                                                             

 

2 Wohnungseigentum in der Gemeinde Samerberg wird (wie Wohnungs- und Grundstückeigentum in anderen 
Gemeinden) dem Vermögen hinzugerechnet. 

  


