
Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm 
–Liegenschaftsverwaltung- 
 
 
 

Fragebogen für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken 
 

I. Antragsteller: ___________________________ ______________________________ 
Name, ggf. Geburtsname   Vorname 
____________________________ ______________________________ 
Geboren am    in   
____________________________ ______________________________ 
derzeit ausgeübter Beruf   Firma    

 Ehegatte: ____________________________ ______________________________ 
  Name, ggf. Geburtsname   Vorname 
  ____________________________ ______________________________ 
  geboren am    in 
  ____________________________ ______________________________ 
  derzeit ausgeübter Beruf   bei Firma 

 Anschrift: ____________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________ 
  (privat)     (tagsüber zu erreichen/dienstl.)  

II. Wohnsitz/Arbeitsstelle in Pfaffenhofen von ____________ bis __________________ 

III. Kindergeldberechtigte Kinder:__________________________  ___________________ 
       Name     geboren am 
       __________________________ ___________________ 
       Name     geboren am 
       __________________________ ___________________ 
       Name     geboren am 
       __________________________ ___________________ 
       Name     geboren am 

IV. Sonstige im künftigen Eigenheim wohnende Personen (Name, Anschrift, Ver-
wandtschaftsverhältnis, Tel.Nr.) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

V. Behinderung/Pflegestufe der unter Ziffer I – IV genannten Personen:    ja/nein 

Wenn ja – Name: _______________________________________________________ 

Art der Behinderung:___________________________________Prozentsatz: __________ 

 welche Pflegestufe: ________________________________________________________ 

 (Bitte entsprechende Bescheinigung(en) beilegen).     

 

 



VI. Einkommensverhältnisse des Antragstellers und 
der hinzurechnenden Personen lt. umstehender Ziffer I – IV: 

a) zu versteuerndes Einkommen gemäß dem letzten  
   vorliegenden Steuerbescheid:    ____________________€ 
   (anzugeben ist das zu versteuernde Einkommen zu- 
   züglich Steuerbegünstigung f. eigengenutzte Wohnung  
   und zuzüglich eines eventuellen Kinderfreibetrages;  
   Kopie(n) des(r) Steuerbescheids(e) bitte beifügen!) 

b) Kapitalerträge, soweit unter der Freistellungs- 
grenze:      Höhe: _____________________€ 

c) sonstige steuerfreie Einnahmen:    ja/nein  
   (wie z.B.: steuerfreie Renten, erhaltene Unterhalts- 
   zahlungen,Einnahmen aus geringfügiger Beschäfigung usw.) 
    Wenn ja,  

  welche Art:___________________________ Höhe: _____________________€ 

____________________________________ Höhe: _____________________€ 

d) Vom Arbeitgeber pauschal versteuerte  
  Einnahmen (wie z.B. aus geringfügiger  
  Beschäftigung), die nicht bei Buchst. a) u. c) 
  enthalten sind: 
  Wenn ja, welche Art: ___________________ Höhe: _____________________€ 

  ________________________________________ Höhe: _____________________€ 

e) Gesamteinkommen (Summe a – d): _____________________€ 
(Größere, einmalige Abweichungen im Antragsjahr  
im Vergleich zum üblichen Jahresverdienst bitte erläutern). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 f) Leisten Sie Unterhaltszahlungen:   ja/nein 
  Wenn ja, 
  an wen:_____________________________  Höhe: ________________€ 

   ____________________________________________________________________ 

   Sind diese Zahlungen im o.a. Steuerbescheid 
  berücksichtigt?     ja/nein 

VII. Vorhandenes Immobilieneigentum 
 Ist eine Immobilie vorhanden?    ja/nein 

Falls ja, welche (Haus, Bauplatz, Eigentumswohnung usw., wieviel und wo?): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

VIII. Vorhandenes sonstiges Vermögen (Sparguthaben, Aktien u.dergl.):  ja/nein 

Falls ja, Erläuterung welche und in welcher Höhe: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 

IX. Beantragt wird ein Bauplatz   auf  Erbbaurecht   □ 

        zum Kauf   □ 
IX. Erklärung der Antragsteller: 

Wir sind in der Lage, unverzüglich nach Baureife mit dem Bau zu beginnen und das beab-
sichtigte Bauvorhaben in dem Zeitplan gemäß Ziffer 2.3 Buchst. a) der Vergaberichtlinien 
fertigzustellen. 

Wir erkennen die Vertragsbedingungen gemäß Ziffer 2 der beigefügten Vergaberichtlinien,  
voll an. Die Angaben im Fragebogen wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 

Uns ist bekannt, daß vom Wiederkaufsrecht Gebrauch gemacht oder eine Kaufpreis-nach-
zahlung verlangt werden kann, wenn eine der in diesem Fragebogen gemachten Angaben 
sich als unrichtig herausstellen sollte.  

 

 

 

 

_________________________________ ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Antragsteller: 

 

    _______________________________________________ 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte nur vollständig ausgefüllte Anträge zurückgeben, da ansonsten  
keine Bewertung vorgenommen und der Antrag folglich nicht in die Warteliste 
aufgenommen werden kann! 


	Fragebogen für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken

