
 

 
 

Bewerbung für das Grundstück „Vor dem Moor 41 a“ 
 
 
Ich möchte/Wir möchten das Grundstück erwerben: 

 
1. Person 
Name 
 
 

Vorname Familienstand 
 

Geburtsname 
 
 

Geburtsdatum Geburtsort 

Telefonnummer mit Vorwahl 
 
 

Handy E-Mail 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

Postleitzahl und Wohnort 
 

 

 Ich wohne in Bad Zwischenahn seit dem  ________________ 

       

 Ich wohne nicht in Bad Zwischenahn, bin hier jedoch aufgewachsen. Meine Eltern haben unter folgender Adresse ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
 

      ___________________________________________________________________________ 

      Name und Adresse der Eltern 
 

 

 Ich bin in der Gemeinde Bad Zwischenahn in einem unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis oder in 
einem Beamtenverhältnis oder einem vergleichbaren Dienstverhältnis beschäftigt 
 

      seit dem _________________ 

       
      Name und Anschrift des Arbeitgebers oder der Dienststelle 

 

       ___________________________________________________________________________ 
 

 

 Ich bin in der Gemeinde als Gewerbetreibende/r, als Freiberufler/in oder als Selbständige/r tätig seit dem _________________ 

 

Ich bin bereits Eigentümer/in eines bebaubaren Grundstücks oder eines ausreichenden selbstgenutzten Wohneigentums in der 
Gemeinde Bad Zwischenahn 

 Ja 

 Nein 

Ich verfüge bereits über Immobilienbesitz innerhalb oder außerhalb der Gemeinde Bad Zwischenahn, dessen Wert mindestens 
dem Kaufpreis des Grundstücks entspricht 

 Ja 

 Nein 

Ich habe in der Vergangenheit bereits ein Grundstück von der Gemeinde Bad Zwischenahn erworben 

 Ja 

 Nein 

Staatsangehörigkeit (Bitte füllen Sie dieses Feld nur aus, wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Geburtsland 

 
              Bitte wenden 
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2. Person 

 
Name 
 
 

Vorname Familienstand 
 

Geburtsname 
 
 

Geburtsdatum Geburtsort 

Telefonnummer mit Vorwahl 
 
 

Handy E-Mail 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

Postleitzahl und Wohnort 
 

 

 Ich wohne in Bad Zwischenahn seit dem  ________________ 

       

 Ich wohne nicht in Bad Zwischenahn, bin hier jedoch aufgewachsen. Meine Eltern haben unter folgender Adresse ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
 

      ___________________________________________________________________________ 

      Name und Adresse der Eltern 
 

 

 Ich bin in der Gemeinde Bad Zwischenahn in einem unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis oder in 
einem Beamtenverhältnis oder einem vergleichbaren Dienstverhältnis beschäftigt 
 

Seit dem _________________ 

       
      Name und Anschrift des Arbeitgebers oder der Dienststelle 

 

       ___________________________________________________________________________ 
 

 

 Ich bin in der Gemeinde als Gewerbetreibende/r, als Freiberufler/in oder als Selbständige/r tätig seit dem_________________ 

 

Ich bin bereits Eigentümer/in eines bebaubaren Grundstücks oder eines ausreichenden selbstgenutzten Wohneigentums in der 
Gemeinde Bad Zwischenahn 

 Ja 

 Nein 

Ich verfüge bereits über Immobilienbesitz innerhalb oder außerhalb der Gemeinde Bad Zwischenahn, dessen Wert mindestens 
dem Kaufpreis des Grundstücks entspricht 

 Ja 

 Nein 

Ich habe in der Vergangenheit bereits ein Grundstück von der Gemeinde Bad Zwischenahn erworben 

 Ja 

 Nein 

Staatsangehörigkeit (Bitte füllen Sie dieses Feld nur aus, wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Geburtsland 

 

 
Unterhaltsberechtigte minderjährige Kinder, die in meinem/unserem Haushalt leben: 

Name, Vorname  
  

Geburtsdatum 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

. 

Hinweis: Das Kind/Die Kinder müssen mit dem 1. Wohnsitz unter der Adresse der Käufer gemeldet sein. Ein nur zeitweiser Auf-
enthalt (z. B. am Wochenende oder in den Schulferien) reicht nicht aus. 
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Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit 

Im Haushalt lebt/leben folgende schwerbehinderte Person/en (mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 %) oder  
pflegebedürftige Angehörige:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Der Schwerbehindertenausweis/Bescheid der Pflegekasse ist (jeweils) in Kopie beigefügt und wird auf Verlangen im Original vorge-
legt. 

       

 

 
Ich bin damit einverstanden/Wir sind damit einverstanden, dass die Gemeinde im Bedarfsfalle weitere Unterlagen von 

mir/uns anfordert, die für die Vergabe der Grundstücke maßgeblich sind. 

 

Ich versichere/Wir versichern, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Dies bestätige ich/bestätigen wir ausdrücklich 

mit meiner/unserer Unterschrift. 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir außerdem, die Vergabekriterien zur Kenntnis genommen zu haben. 

Sollte meine/unsere Bewerbung berücksichtigt werden, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, das Grundstück innerhalb 

von zwei Jahren nach Eigentumsumschreibung zu bebauen (Bauverpflichtung) und das Eigenheim mindestens 10 Jahre 

selbst zu bewohnen (Wohnverpflichtung).  

 

Zur Sicherung der Bauverpflichtung wird eine Rückauflassungsvormerkung zugunsten der Gemeinde in den Kaufvertrag 

aufgenommen. Durch die Rückauflassungsvormerkung wird das Recht der Gemeinde, das Grundstück zurückzufordern, im 

Grundbuch abgesichert. 

 
Sollte/n ich/wir dagegen das bebaute Grundstück während der zehnjährigen Wohnverpflichtung veräußern, habe/n ich/wir 

den Veräußerungsgewinn für das Grundstück in voller Höhe an die Gemeinde abzuführen (Abschöpfungsklausel). Die 

Abschöpfungsklausel wird durch eine Höchstbetragshypothek im Grundbuch abgesichert. Den Veräußerungsgewinn für 

das Grundstück habe/n ich/wir durch ein Gutachten des Katasteramtes Oldenburg nachzuweisen, das den Wert des 

Grundstücks und der gegebenenfalls darauf errichteten Gebäude getrennt ausweist. Ich/Wir verpflichte/n mich schon jetzt, 

die Kosten des Gutachtens zu tragen.  

 

 
 

____________________ ________________________________________________________________ 

     Datum                  Unterschrift/en 
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