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Vordruckbogen

für die Bewerbung um ein Baugrundstück im Baugebiet

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wohnhaft in (Straße, PLZ, Stadt)

Telefon

Handy

Email

Baugebiet

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

Die Bewerbung um ein Baugrundstück bei der Hagener Erschließungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH (H EG) erfolgt rechtsunverbindlich. Ei ne Rechtsverbindlich keit

kann nur durch einen notariell beurkundeten Kaufvertrag erlangt werden. Alle von der HEG
ausgehenden Informationen zum Baugebiet (Grundstücksgröße, Kaufpreise) sind
unverbindlich und können ggf. Änderungen unterliegen.
Sollten sich mehrere Bewerber für ein Grundstück interessieren, oder die Bewerberanzahl
der zu vergebenden Baugrundstücke insgesamt überschreiten, werden die Grundstücke
anhand eines Punktesystems (s. Richtlinien) vergeben.
Die dort gemachten Angaben werden strengvertraulich gemäß den Datenschutzrichtlinien
der Stadt Hagen/Wirtschaftsbetriebs Hagen AÖR behandelt. Die Angaben werden den durch
die HEG für die Vermarktung beauftragen Maklern weitergegeben.
Das Auswahisystem dient einer fairen Behandlung allen Kaufinteressenten gegenüber.
Sollten mehrere Bewerber gemäß dem Punktesystem gleichrangig in Frage kommen, wird die
Vergabe durch ein Losverfahren bestimmt. Teilnahme an diesem Verfahren ist möglich, aber
begrenzt auf den gleichrangigen Bewerberkreis.
Eine Finanzierungsbestätigung vor Erstellung des notariellen Kaufvertragentwurfs ist
zwingend notwendig. Sollte diese nicht erbracht werden können, rückt automatisch der
Zweitplatzierte auf.
Die Bewerbungsfrist wird bei Vermarktungsbeginn öffentlich bekannt gegeben. In der Regel
nach Beginn kann sich für die Dauer eines Monats nur mit diesem Formular für ein
Grundstück beworben werden.
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Persönliche Angiben
__________________
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______

Paare mit Kindern oder Alleinerziehende
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Kinder vor Vollendung des 18. Lebensjahres (durch
ärztliches Attest bis zum Stichtag nachgewiesene
Schwangerschaften werden berücksichtigt), soweit
sie im Haushalt der Bewerber leben
(max. 4)
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Kind

Für schwerbehinderte oder pflegebedürftige die am
Stichtag im gemeinsamen Haushaft leben

LebensscflwerpunKt!woflnverflalt

Berufstätig oder Wohnhaft in Hagen

Bewerber hat kein Wohneigentum in
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Gesamtpunktzahi (max. 100)

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Verarbeitung meiner Daten Zwecks Bewerberauswahl für ein

Baugrundstück in Hagen zu und versichere, dass meine Angaben in Gänze korrekt gemacht sind. Es
ist mir/uns bewusst, dass bei Falschangabe ein sofortiger Ausschluss aus dem Bewerberverfahren zur
Folge hat.

Ort / Datum

Unterschrift

