
Markt Ruhstorf a.d.Rott 

Fragebogen zur Grundstücksbewerbung 

Baugebiet „Moserfeld II“  

Der Markt  Ruhstorf  a.d.Rott  bietet  Baugrundstücke  im Baugebiet  „Moserfeld  II“ an. Um 

eine  gerechte  Vergabe  der  Baugrundstücke  zu  gewährleisten , wurde  vom 

Marktgemeinderat  beschlossen , die Grundstücke  nach einem Vergabeverfahren  an die 

jeweiligen  Bewerber  zu vergeben . Dazu  ist der vorliegende  Fragebogen  auszufüllen . Es 

können  nur volljährige  Personen  Bewerber  sein. Es können  sich eine oder zwei Personen 

bewerben.  

 

Bewerber/Bewerberin 1 

 

___________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

___________________________________________________________________________ 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

_____________________ __________________________ _____________________ 

Geburtsdatum  E-Mail-Adresse   Telefon 

 

Bewerber/Bewerberin 2 
falls vorhanden und eine gemeinsame Bewerbung gewünscht ist (z.B. Ehegatte, Lebensgefährte) 

 

___________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

___________________________________________________________________________ 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

_____________________ __________________________ _____________________ 

Geburtsdatum  E-Mail-Adresse   Telefon 

 

Angaben zur Wunschparzelle 
Die Angabe einer Wunschparzelle hilft bei der Vergabe der Parzellen durch den Markt Ruhstorf a.d.Rott. Dies bedeutet 

nicht, dass der/die Bewerber auch zwingend diese Parzelle erhalten. Gegebenenfalls wird den Bewerbern auch eine 

andere Parzelle angeboten bzw. es kann keine Parzelle mehr zugeteilt werden. Wenn Sie keine bestimmte Parzelle 

bevorzugen, sondern sich generell für eine Parzelle im Baugebiet interessieren, lassen Sie dieses Feld frei. 

 

Ich/wir interessieren uns insbesondere für die Parzelle Nr. _______.  

  



 

 

1. Soziale Kriterien 

 

1.1 Familienstand 
Zutreffendes bitte auswählen  

Familienstand: ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, eingetragene Lebenspartnerschaft (ELP), ELP verstorben, ELP 

aufgehoben 

Kindererziehung: mit einem Partner erziehend, alleinerziehend, keine Kinder 

 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Familienstand      Kindererziehung 

 

 

1.2 Schwangerschaft und Kinder 
Es können bis zu 4 Kinder aufgeführt werden, die ihren Hauptwohnsitz im Haushalt mit einem der Bewerber haben 

(weitere Kinder darüber hinaus bleiben unberücksichtigt). Pflegekinder, welche dauerhaft im Haushalt aufgenommen 

wurden, werden gemeinsamen Kindern gleichgestellt. Fügen Sie Ihrem Fragebogen bitte einen Nachweis der 

Schwangerschaft bei, da ansonsten das Kriterium Schwangerschaft nicht berücksichtigt werden kann. 

 

 Es liegt eine ärztlich nachgewiesene Schwangerschaft vor. 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Name Kind 1       Geburtsdatum 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Name Kind 2      Geburtsdatum 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Name Kind 3      Geburtsdatum 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Name Kind 4      Geburtsdatum 

 

 

1.3 Schwerbehinderung/Pflegegrad 
Zutreffendes bitte ankreuzen. Es werden nur die Bewerber bzw. mit Ihnen im Haushalt lebende Personen berücksichtigt. 

Bitte fügen Sie Ihrem Fragebogen einen Nachweis bei, da ansonsten dieses Kriterium nicht berücksichtigt werden kann. 

 

 Es liegt eine Schwerbehinderung (ab GdB 50) vor. 

 Es liegt Pflegebedürftigkeit (ab Pflegegrad 3) vor. 

  



 

2. Ortsbezogene Kriterien 

 

2.1 Wohnort 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. erforderliche Angaben ergänzen. Bei unterschiedlichen Wohnorten des Bewerbers 1 

und des Bewerbers 2 geben Sie bitte den für Sie günstigeren Wohnort an. 

 

 Hauptwohnsitz eines Bewerbers liegt derzeit in Ruhstorf. 

 wenn ja, seit wann: ________________________________________________ 

 

 Hauptwohnsitz eines Bewerbers liegt derzeit im Landkreis Passau  

 bzw. der Stadt Passau. 

 wenn ja, seit wann: ________________________________________________ 

 

 Es liegt kein aktueller Wohnsitz eines Bewerbers in Ruhstorf oder im  

 Landkreis bzw. der Stadt Passau vor. Der/die Bewerber waren aber  

 früher im Gemeindegebiet Ruhstorf mit Hauptwohnsitz gemeldet. 

 wenn ja, von - bis: _________________________________________________ 

 

 Es liegt kein aktueller oder ehemaliger Wohnsitz eines Bewerbers  

 in Ruhstorf oder im Landkreis bzw. der Stadt Passau vor. 

 

2.2 Hauptberufliche Beschäftigung 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. erforderliche Angaben ergänzen. Geben Sie bitte jeweils Ihren derzeitigen Beruf sowie 

den Namen und die Anschrift des Betriebes und die Dauer der Beschäftigung an. Bei einem Wechsel der hauptberuflichen 

Tätigkeit geben Sie auch die früheren beruflichen Tätigkeiten an. Bei unterschiedlichen Arbeitsorten des Bewerbers 1 

und des Bewerbers 2 geben Sie bitte den für Sie günstigeren Ort an. 

 

 Hauptberuf eines Bewerbers wird derzeit in Ruhstorf ausgeübt. 

 seit wann: ____________________________________________________ 

 wo:  ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

 Hauptberuf eines Bewerbers wird derzeit im Landkreis Passau bzw. der  

 Stadt Passau ausgeübt. 

 seit wann: ____________________________________________________ 

 wo:  ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

 Es wird derzeit keine hauptberufliche Tätigkeit eines Bewerbers in  

 Ruhstorf oder im Landkreis bzw. der Stadt Passau ausgeübt. 

 

 

 



 

2.3 Ehrenamtliches Engagement 
Hier kann das ehrenamtliche Engagement eines der Bewerber aufgeführt werden. Ehrenamtliches Engagement im 

Landkreis Passau wird gleichwertig anerkannt. 

 

 Ausübung Ehrenamt/Mitgliedschaft in einem Verein oder Institution 

 

 _______________________________  ________________________ 

 Ehrenamt/Verein/Institution   Engagement seit 

 

 

 Ausübung Ehrenamt mit herausragender oder arbeitsintensiver Funktion 
 Beispiele: Kommandant, Vereinsvorstand, Kassier, Übungsleiter, o. ä. 

 

 _______________________________  ________________________ 

 Ehrenamt/Verein/Institution   Engagement seit 

 

 _______________________________ 

 Funktion 

 

3. Weitere Angaben 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. erforderliche Angaben ergänzen. Bewerber, welche bereits Eigentümer eines 

bebaubaren Grundstücks sind, können erst berücksichtigt werden, wenn nicht genügend Bewerber ohne bereits 

vorhandenes Baugrundstück vorhanden sind. Im Freitextfeld können weitere, freiwillige Angaben zur Bewerbung 

gemacht werden. Sofern der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein Beiblatt. 

 

 Einer der Bewerber ist bereits Eigentümer eines bebaubaren aber noch  

 unbebauten Grundstücks (im Geltungsbereich eines Bebauungsplans  

 oder im Innenbereich) in der Gemeinde Ruhstorf a.d.Rott 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Abschließende Erklärung: 

 

Mit der Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Uns ist bekannt, dass 

unwahre Angaben den Ausschluss vom Auswahlverfahren zur Folge haben. Das Hinweisblatt des Marktes Ruhstorf zum 

Vergabeverfahren haben wir gelesen und erklären uns damit einverstanden. 

 

_____________________________ _____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Bewerber/-in  

 

 _____________________________ 

 Unterschrift Bewerber/-in 2 
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