
Isen, 17.11.2021 

Bewerbung um ein Baugrundstück 
gemäß den Richtlinien des Marktes Isen für die Vergabe von preisvergünstigten 

Wohnbaugrundstücken an einkommensschwächere und weniger begüterte Personen 

Hinweis:  
Sollten die vorhandenen Felder nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein Beiblatt unter Angabe der 
betroffenen Nummer an.  

1. Antragstellende Person

Name, Vorname ______________________________________________________________ 

Geb.-Datum   ______________________________________________________________ 

Anschrift  ______________________________________________________________ 

Telefonnr.  ______________________________________________________________ 

E-Mail ______________________________________________________________ 

Familienstand ______________________________________________________________ 

Ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und Partner 
einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft (im Folgenden 
„Partner*in“ genannt) 

Name, Vorname ______________________________________________________________ 

Geb.-Datum   ______________________________________________________________ 

Anschrift  ______________________________________________________________ 

Familienstand  ______________________________________________________________ 

2. Einkommensverhältnisse

Vgl. Nrn. 1.6 und 2.2.1 der Richtlinie 
Die Einkommensteuerbescheide der letzten 3 Jahre (hier: 2017, 2018, 2019) aller im 
künftigen Haushalt lebenden Personen sind in Kopie beizufügen.  
Alternativ können vom Steuerberater testierte Steuererklärungen oder anderweitige 
Erklärungen des Steuerberaters als Nachweis beigefügt werden.  

Gesamtbetrag aller zu versteuernden Einkommen: 

2017 Betrag: _________________________________________________________________ € 

2018 Betrag: _________________________________________________________________ € 

2019 Betrag: _________________________________________________________________ € 



3. Vermögensverhältnisse:

a) Antragstellende Person / Partner*in / Haushaltsangehörige

Die antragstellende Person verfügt zusammen mit dem/der Partner*in und allen im 
künftigen Haushalt lebenden Familienmitgliedern zum Stichtag insgesamt über folgende 
Vermögenswerte (vgl. Nrn. 1.4, 1.5, 1.7 und 2.2.2 der Richtlinie): 

!!! Nachweise sind beizufügen (Beispiele sind in der Richtlinie zu finden) 

Wohnhaus, Wohnung oder zu Wohnzwecken bebaubares Grundstück: 

Bezeichnung, PLZ, Ort ____________________________________________________________ 

Wert in €       ____________________________________________________________  

Wohnfläche in m² __________  Grundstücksfläche in m²    __________ 

Sonstiger Immobilien- und Grundbesitz: 

Bezeichnung, PLZ, Ort ______________________________________________________________ 

Wert in €   ___________    Grundstücksfläche in m²    __________ 

Bar- und Sachvermögen  
(z.B. Bargeld, Bankguthaben, Kapitalanlagen, Lebensversicherungen, Wertpapiere): 

Bezeichnung: _______________________________________  Wert in €:   ___________________ 

Bezeichnung: ______________________________________  Wert in €: ___________________ 

Bezeichnung: ______________________________________   Wert in €: ___________________ 

Bezeichnung: _______________________________________  Wert in €:   ___________________ 

Nachweis über die Finanzierbarkeit des Bauvorhabens einschließlich des Grunderwerbs: 
!!! vorläufige Finanzierungsbestätigung einer Bank oder Bausparkasse ist vorzulegen 

b) Eltern der antragstellenden Person

Wohnhaus, Wohnung oder zu Wohnzwecken bebaubares Grundstück (über den Eigenbedarf 
hinausgehend): 

__________________________________________________________________ 
Bezeichnung, PLZ, Ort, m² Wohnfläche, m² Grundstücksfläche 

__________________________________________________________________ 
Bezeichnung, PLZ, Ort, m² Wohnfläche, m² Grundstücksfläche 

Die antragstellende Person hat ______ Geschwister im Alter von ______________________ Jahren. 
Folgende Geschwister verfügen über eigenen Immobilien-, Haus- oder Grundbesitz: 

________________________________________________________________________ 
Namen aller Geschwister mit eigenem Besitz

________________________________________________________________________ 
Namen aller Geschwister mit eigenem Besitz



Geburtstermin ____________________________________ 

c) Eltern des/der Partner*in

Wohnhaus, Wohnung oder zu Wohnzwecken bebaubares Grundstück (über den Eigenbedarf 
hinausgehend): 

__________________________________________________________________ 
Bezeichnung, PLZ, Ort, m² Wohnfläche, m² Grundstücksfläche 

__________________________________________________________________ 
Bezeichnung, PLZ, Ort, m² Wohnfläche, m² Grundstücksfläche

Der/die Partner*in der antragstellenden Person hat ______ Geschwister im Alter von 
______________________ Jahren. 
Folgende Geschwister verfügen über eigenen Immobilien-, Haus- oder Grundbesitz: 

________________________________________________________________________ 
Namen aller Geschwister mit eigenem Besitz 

________________________________________________________________________ 
Namen aller Geschwister mit eigenem Besitz  

4. Familienverhältnisse

a) Kindergeldberechtigte Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die im Haushalt der 
antragstellenden Person leben und/oder künftig leben werden (vgl. Nr. 2.2.3 der Richtlinie):

Name _________________________________________, Geb.-Datum _______________________ 

Name _________________________________________, Geb.-Datum _______________________

Name _________________________________________, Geb.-Datum _______________________ 

Name _________________________________________, Geb.-Datum _______________________ 

Name _________________________________________, Geb.-Datum _______________________

!!! Kindergeldbescheid ist beizufügen 

Bei bestehender Schwangerschaft: 

!!! Ärztliche Bescheinigung ist beizufügen 

 Ich bin alleinerziehend 

b) Personen mit Behinderung, die im Haushalt leben und/oder künftig leben werden (vgl. Nr. 2.2.4
der Richtlinie):

Name _______________________________, Geb.-Datum ______________, GdB ______________ 

Name _______________________________, Geb.-Datum ______________, GdB ______________ 

Name _______________________________, Geb.-Datum ______________, GdB ______________ 

!!! Feststellungsbescheid ist vorzulegen 



c) Personen mit Pflegebedürftigkeit, die im Haushalt leben und/oder künftig leben werden (vgl. Nr.
2.2.4 der Richtlinie):

Name ___________________________, Geb.-Datum ______________, Pflegegrad ______________ 

Name ___________________________, Geb.-Datum ______________, Pflegegrad ______________ 

Name ___________________________, Geb.-Datum ______________, Pflegegrad ______________ 

!!! Bescheid bzgl. Pflegegrad ist vorzulegen 

5. Örtlicher Bezug

a) Die antragstellende Person oder sein/e Partner*in
(bitte nur denjenigen eintragen, der insgesamt länger in Isen ist oder war – vgl. Nr. 2.2.5 der Richtlinie)
ist mit Hauptwohnsitz im Markt Isen

ununterbrochen wohnhaft seit ________________ 
(Tag.Monat.Jahr) 

Nur auszufüllen, falls es eine Unterbrechung gab: 

war wohnhaft von ________________ bis ________________ 
(Tag.Monat.Jahr)               (Tag.Monat.Jahr) 

  und von ________________ bis ________________ 
(Tag.Monat.Jahr)               (Tag.Monat.Jahr)

b) Die antragstellende Person oder sein/e Partner*in
(bitte nur denjenigen eintragen, der insgesamt länger in Isen tätig ist)
geht im Markt Isen seinem Hauptberuf mit mind. 30 Std./Woche nach

ununterbrochen seit ________________. 
(Tag.Monat.Jahr)

!!! Bescheinigung des Arbeitgebers ist beizufügen 

c) Folgendes Ehrenamt in einer der freiwilligen Feuerwehren Isen, Mittbach, Schnaupping oder
Westach wird von der antragstellenden Person oder seinem/r Partner*in
(bitte nur das insgesamt am längsten ausgeübte Ehrenamt eintragen – vgl. Nr. 2.2.6.1 der Richtlinie)

seit ________________ ausgeübt: 
(Tag.Monat.Jahr) 

Nur auszufüllen, falls es eine Unterbrechung gab: 

Vorheriger Zeitraum:  von ________________ bis ________________ 
(Tag.Monat.Jahr)                      (Tag.Monat.Jahr)

Tätigkeit:    ____________________________________________________________ 

Name der Feuerwehr:     ____________________________________________________________ 



!!!  Bescheinigung des Ersten Kommandanten ist beizufügen, welche Tätigkeit seit wann 
ausgeübt wird und dass mindestens an 30 % der regulären Feuerwehrübungen je Kalenderjahr 
teilgenommen wurde 

d) Folgendes Ehrenamt in einer/m gemeinnützigen Organisation oder Verein wird von der
antragstellenden Person oder seinem/r Partner*in (bitte nur das insgesamt am längsten ausgeübte
Ehrenamt eintragen – vgl. Nr. 2.2.6.2 der Richtlinie) in Isen seit ________________ ausgeübt:

(Tag.Monat.Jahr) 

Tätigkeit:   _____________________________________________________________ 

Name der Organisation:  _____________________________________________________________ 

!!!  Bescheinigung des Vorstands ist beizufügen, welche ehrenamtliche Tätigkeit seit wann in 
welcher Form aktiv ausgeübt wird 
!!!  Bei Vereinen ist zusätzlich eine Bestätigung über die Gemeinnützigkeit vorzulegen 

6. Sonstiges

a) Die Richtlinien des Marktes Isen für die Vergabe von preisvergünstigten Wohnbaugrundstücken 
an einkommensschwächere und weniger begüterte Personen stehen mir/uns zur Verfügung, ihr 
Inhalt ist mir/uns bekannt. Diese Richtlinien und die darin genannten Bedingungen werden 
ausdrücklich anerkannt und sind Bestandteil meiner/unserer Bewerbung.

b) Alle Angaben sind freiwillig im Sinne des Datenschutzes. Ich/wir versichern, dass die Angaben 
wahrheitsgemäß sind. Über die möglichen Folgen unrichtiger Angaben sind ich/wir informiert. Mir/
uns ist bekannt, dass der Markt Isen berechtigt ist, weitere Unterlagen anzufordern, aus denen 
meine/unsere wirtschaftlichen, familiären und sozialen Verhältnisse nachzuprüfen sind.
Mir/uns ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks nicht besteht. 
Mir/uns ist bekannt, dass Änderungen der persönlichen Verhältnisse dem Markt Isen unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen sind.

c) Ich/wir versichere/n, dass ich/wir noch nie ein Grundstück im Rahmen eines 
Einheimischen- oder Wohnbaumodells des Marktes Isen erworben habe/n. 

___________________________________________ 
Ort, Datum 

___________________________________________ 
Unterschrift antragstellende Person        

___________________________________________ 
Unterschrift Partner*in 



 

Von der Verwaltung auszufüllen: 
 
Die Prüfung der Bewerbung hat ergeben: 

Die antragstellende Person ist   antragsberechtigt 
nicht antragsberechtigt. 

 
Die errechnete Gesamtpunktezahl beträgt ___________ Punkte. 
 
 
 
Datum:   __________________ 
 
 
Unterschrift:  __________________ 
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