Ortsgemeinde Hockweiler

Baugebiet „Beim Kreuz“
Bewerbungsbogen mit Angaben zu den Zuteilungskriterien

Bitte beachten:
Nur vollständig ausgefüllte Bewerbungsbögen können ausgewertet werden. Die Ermittlung der
Punktezahl nach den vom Ortsgemeinderat Hockweiler beschlossenen Zuteilungskriterien ist
Voraussetzung für die Teilnahme am weiteren Bewerbungs- und Auswertungsverfahren.

Bewerber/in
Bewerber/in 1

Bewerber/in 2

Nachname
Vorname
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Telefon
E-Mail

Zuteilungswunsch:
Ich / wir bewerbe/n mich / uns hiermit auf folgende/s Baugrundstück/e:

□

Flurstück Nr. 70/14

□

Flurstück Nr. 70/16

□ Flurstück Nr. 70/17

Datenschutzhinweis:
Die Verteilung der drei ausgeschriebenen Baugrundstücke richtet sich nach der Punktzahl und
Rangziffer, die die Bewerberhaushalte nach dem vom Ortsgemeinderat Hockweiler
beschlossenen Kriterienkatalog erreichen. Die im Bewerbungsbogen erhobenen Daten
werden für die Ermittlung von Punktezahl und Rangziffer benötigt. Diese Daten werden
ausschließlich für das Auswahlverfahren elektronisch erfasst und bearbeitet.
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Vergabekriterien
Bei der Zuteilung der zu Veräußerung anstehenden Baugrundstücke finden die nachfolgenden
Kriterien Anwendung:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1.) Angaben zum Bewerberhaushalt

□ Ehepaar
□ eingetragene Lebensgemeinschaft
□ sonstige, dauerhaft in einem familiären Verbund zusammenlebende Personen, unabhängig
ihres Geschlechts (Nachweis durch Vorlage aktueller Meldebescheinigungen, die das
Bestehen eines gemeinsamen Hauptwohnsitzes zum Stichtag 01.07.2018 belegen)
(Bewertungszahl = 15)
Hinweis:
Hier sind alle Personen aufzuführen, die mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz in das neue
Wohngebäude einziehen werden. Bei sonstigen, dauerhaft in einem familiären Verbund
zusammenlebenden Personen können Punkte hierfür nur zuerkannt werden, wenn die
entsprechenden Nachweise fristgerecht vorgelegt werden.

2.) Soziale Kriterien

□ Familien mit sozialen Bedarfslagen:
z.B.:

□ Schwerbehinderung mit Merkzeichen G oder aG
□ im Haushalt lebende pflegebedürftige Angehörige: _________________________
________________________________________________________________

□

eine objektiv nicht den individuellen Bedürfnissen entsprechende aktuelle
Wohnraumsituation
(bitte auf einem gesonderten Blatt begründen)

□ sonstige soziale Bedarfslage
(bitte auf einem gesonderten Blatt begründen)
Hinweis:
Die Ortsgemeinde Hockweiler behält sich eine Bewertung des Einzelfalls unter
Berücksichtigung der vom Bewerber vorgetragenen Wohnraumsituation sowie
sonstigen sozialen Bedarfslage vor.
(Bewertungszahl = 10)
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3.) Allgemeine Kriterien

□ Bewerber ohne jegliches Wohn- und Grundeigentum
(Bewertungszahl = 5)

□ Bewerber mit jetzigem Hauptwohnsitz in Hockweiler
□

Bewerber, die in der Vergangenheit bereits in Hockweiler mit Haupt- oder alleinigem
Wohnsitz gemeldet waren, Zeitraum: ___________________________
(Bewertungszahl = 10)

Hinweis:
Für den Fall dass mehrere Bewerber einen Punktwert in gleicher Höhe erreichen, sehen die
Richtlinien der Ortsgemeinde Hockweiler vor, dass der Bewerber mit dem niedrigsten
Einkommen den Zuschlag erhält. Bei Bedarf werden wir entsprechende Nachweise bei Ihnen
anfordern.

Erklärung
Hiermit erkläre ich / erklären wir, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu
haben.
Mir / uns ist bekannt, dass Falschangaben zum Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren
führen und die Ortsgemeinde Hockweiler im Falle eines Grundstückskaufvertrages, der auf
der Grundlage falscher oder unvollständiger Angaben geschlossen wurde, zum Rückkauf des
Grundstückes berechtigt ist. Mir / uns ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben
strafrechtliche Folgen haben können.
Mit einer etwaigen Überprüfung meiner / unserer Angaben bin ich / sind wir einverstanden. Ich
erkläre mich / wir erklären uns bereit, weitere Nachweise vorzulegen, soweit diese von der
Ortsgemeinde Hockweiler angefordert werden.
Ich / wir willigen hiermit in die Verarbeitung und Speicherung meiner / unserer persönlichen
Daten ein.

_____________________________________

Ort, Datum

_____________________________________

Unterschrift mit Vor- und Nachname
Bewerber/in 1

_____________________________________

Ort, Datum

_____________________________________

Unterschrift mit Vor- und Nachname
Bewerber/in 2
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