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Antrag zur Aufnahme in die Bauplatzinteressentenlis te 
 
Nachstehende Fragen bitte unbedingt vollständig aus füllen 
 
1. Persönliche Angaben  

 Antragsteller/in Ehe-/Lebenspartner/in 

Familienname   

Geburtsname / früherer Name   

Vorname   

Wohnort mit PLZ, Straße und 
Hausnummer   

Geburtsdatum   

Geburtsort   

Staatsangehörigkeit   

Telefon privat (Angabe freiwillig)   

Telefon geschäftlich (Angabe freiwillig)   

Email-Adresse   

Aufenthaltserlaubnis unbefristet □ ja       □ nein □ ja       □ nein 

Datum der Eheschließung: Begründung der Lebenspartnerschaft: 

Arbeitgeber   

Beschäftigt als   
 
2. Haushaltsangehörige (alle weiteren Personen, die in das Objekt einziehen werden) 

Name, Vorname  Geburtstag  Sohn  / Tochter  / … Beschäftigt bei  / seit  

    

    

    

    

    

 
3. Angaben zum vorhandenen Grundeigentum (Eigentumswohnung/en, Eigenheim, Bau-

grundstücke, sonstige Grundstücke, auch im Ausland: Wo? Größe? Wert?) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
4. Angaben zum Bauplatz 

Derzeit hat der Gemeinderat Aufstellungsbeschlüsse für insgesamt drei Bebauungspäne be-
schlossen. Im beschleunigten Verfahren soll im Ortsteil Nesselried das Gebiet "Obere Dorfstraße / 
In der Wiedi" entwickelt werden. Die Erweiterungen der Baugebiete "Ebersweierer Weg 1" in Ap-
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penweier und "Runz II" in Urloffen werden im Regel-Bebauungsplanverfahren durchgeführt und 
voraussichtlich über einen Erschließungsträger erschlossen. 
 

Bitte geben Sie Ihre Prioritätenliste der Baugebiete an: 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
 

Mein / Unser Bauvorhaben soll im Jahr _______ realisiert werden. 
Ich / wir werde(n) das Gebäude selber beziehen: □ ja       □ nein 
 

5. Weitere Angaben, insbes. für Auswärtige  (z.B. Bezug zu Appenweier, besondere Lebens-
umstände, soziale Härtefälle, ehrenamtliches Engagement) bitte ggf. ein separates Blatt beifügen 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 
6. Datenschutz 

Ich weiß / Wir wissen, dass alle Angaben auf diesem Antrag freiwillig sind und dem Datenschutz-
gesetz unterliegen. Die Angaben werden von der Gemeinde Appenweier zur Bearbeiten meines / 
unseres Antrags benötigt und dauerhaft gespeichert. 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre(n) ich mich / wir uns einverstanden, dass die Daten ausschließlich 
für Zwecke Führung einer Bauplatzinteressentenliste sowie der Bauplatzvergabe nur intern (also 
Verwaltung, Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte und Gemeinderäte) weiterverarbeitet und nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 
 

Die Angaben meines / unserer persönlichen Daten ist Voraussetzung für die Bearbeitung meines / 
unseres Antrags auf Aufnahme in die Bauplatzinteressentenliste. Ohne detaillierte Angaben ist 
eine Aufnahme nicht möglich. 
 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass ich/wir 
nicht in die Bauplatzinteressentenliste aufgenommen bzw. aus ihr gestrichen werde/n, verweigern 
bzw. jederzeit widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde(n) ich / wir richten an die Ge-
meinde Appenweier, Ortenauer Str. 13, 77767 Appenweier.  
 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner / unserer Widerrufserklärung meine / unsere 
Daten aus der Bauplatzinteressentenliste gelöscht. 
 
7. Erklärungen 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 
 

Mir / Uns ist bekannt, dass die Aufnahme in die Bauplatzinteressentenliste keinen Anspruch auf 
Zuteilung eines Bauplatzes bewirkt, sondern dass hierfür zu einem späteren Zeitpunkt eine sepa-
rate konkrete Bewerbung erfolgen muss. 
 

Ich / Wir werde(n) die Gemeinde Appenweier über jede Änderung der o.g. Angaben informieren, 
insbesondere über einen evtl. Umzug oder wenn mein / unser Interesse an einem Bauplatz der 
Gemeinde erlischt. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum Unterschriften: Antragsteller/in Ehe-/Lebenspartner/in 


