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Baugebiet „Perschen“ 
Bauplatzbewerbung

Lfd. Nummer: 
(wird von der Stadt Nabburg 
vor der Verlosung zugeteilt) 

Bauplatzbewerber/in (Kontaktdaten): 
Hinweis: Wird die Bewerbung gemeinschaftlich von zwei Personen abgegeben oder soll der Bauplatz gemeinschaftlich mit 
einer zweiten Person erworben werden, müssen auch die Angaben zum zweiten Bewerber gemacht werden. 

Angaben zum/zur ersten Bewerber/in: Angaben zum/zur zweiten Bewerber/in: 

Name: 

Vorname: 

Straße und HsNr.: 

PLZ und Ort: 

Geburtsdatum: 

Telefon/Handy: 

E-Mail:

Bauplatzbewerbung: (Bitte ankreuzen)

JA, ich habe/wir haben Interesse am Erwerb eines Bauplatzes im Baugebiet „Perschen“

NEIN, ich habe/wir haben kein Interesse mehr am Erwerb eines Bauplatzes im Baugebiet „Perschen“
und ziehen unsere ursprüngliche Bewerbung bzw. Anfrage zurück. 

Bauparzelle: 
Teilen Sie uns bitte mit, welche Bauparzelle 
Sie bevorzugen bzw. in welcher Reihenfolge 
auch alternative Bauparzellen für Sie in 
Frage kämen.  

Wir bitten Sie, dies auch dann einzutragen, 
wenn Sie bereits bei Ihrer ursprünglichen Be-
werbung bzw. Anfrage entsprechende Anga-
ben gemacht haben.  

Sie können sich für alle Bauparzellen be-
werben. 

Parzelle: Wunschparzelle 

Parzelle: (1. Alternative) 

Parzelle: (2. Alternative) 

Parzelle: (3. Alternative) 

Parzelle: (4. Alternative) 

Parzelle: (5. Alternative) 

Parzelle: (6. Alternative) 

Parzelle: (7. Alternative) 

Parzelle: (8. Alternative) 

Parzelle: (9. Alternative) 

Parzelle: (10. Alternative) 

Vergaberichtlinien für die Zuteilung der Bauplätze im Baugebiet „Perschen“ per 
Losverfahren: 
Die Bauplätze Nrn. 1 bis 11 werden bei einer Zusammenkunft des Bürgermeisters mit den Fraktionsvorsitzen-
den sowie Vertretern aus der Verwaltung unter Aufsicht des Notars verlost. Coronabedingt erfolgt die Ver-
losung ohne Teilnahme der Bewerber/innen. 

Die notwendigen Unterlagen zum Bebauungsplan „Perschen“, insbesondere die darin gemachten Festsetzun-
gen, stehen auf der Internetseite 
https://www.nabburg.de/leben-wohnen/wohnen-bauen/bauleitplanung/#allgemeines-wohngebiet-perschen  
zur Verfügung oder können nach telefonischer Voranmeldung im Bauamt der Stadt Nabburg eingesehen wer-
den (Tel.-Nr. 09433/1823). 

https://www.nabburg.de/leben-wohnen/wohnen-bauen/bauleitplanung/#allgemeines-wohngebiet-perschen
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1. Verlosung 
Bei der Verlosung werden alle Bewerbungen von Bewerberinnen/Bewerbern berücksichtigt, die zur Teil-
nahme an der Verlosung berechtigt sind und die die hier aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. Zudem 
können ausschließlich die Bewerber/Bewerberinnen berücksichtigt werden, die ihre Bewerbung innerhalb 
der festgesetzten Frist bei der Stadt eingesandt oder abgegeben haben. 
 
Die Verlosung erfolgt unter Aufsicht des Notars Dr. Anton Wiedemann, Unterer Markt 4, 92507 Nabburg. 
Die Ergebnisse der Verlosung und damit die Zuschläge der Bauplätze an die Bewerber/Bewerberinnen 
unterliegen nicht mehr der Entscheidung des Stadtrates. Es erfolgt lediglich eine Bekanntgabe im Stadtrat. 
 
Die Bauplätze sind durchnummeriert von 1 bis 11 (siehe Bebauungsplan „Perschen“ mit Nummern und 
Größenangaben). 
 
Jede Bewerberin/jeder Bewerber kann sich auf einen, zwei, drei bzw. auf so viele Bauplätze bewerben, wie 
sie/er möchte. Je mehr Plätze auf dem Bewerbungsbogen ausgewählt werden, desto höher ist die Chance, 
einen Platz zugelost zu bekommen. Bei der Auswahl der Plätze ist vom Bewerber eine Rangfolge 
festzulegen. Dies gilt auch, wenn sich der Bewerber auf alle Plätze bewirbt. Ohne diese Rangfolge ist eine 
Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. 
 
Für alle Bewerber wird die Rangfolge für die Bauplatzvergabe mittels Losentscheid festgelegt. Die/der erste 
gezogene Bewerberin/Bewerber erhält den Zuschlag für ihren/seinen auf dem Bewerbungsbogen erst-
genannten Bauplatz. Die/der jeweils Nächstgezogene erhält den Zuschlag für ihren/seinen auf dem Bewer-
bungsbogen erstgenannten Bauplatz. Ist dieser bereits vergeben, erhält sie/er den Zuschlag für den nächst-
genannten Bauplatz usw. Sind sowohl der erstgenannte als auch alle nächstgenannten Bauplätze bereits 
vergeben, scheidet die/der gezogene Bewerberin/Bewerber aus, weil weder die Wunschparzelle noch eine 
alternativ genannte Bauparzelle zugeteilt werden können. 
 
Nachdem die Vergabe der Bauplätze per Losverfahren erfolgt ist, werden die Bewerberin/der Bewerber 
schnellstmöglich informiert. Die Bewerberin/der Bewerber muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen der 
Stadt Nabburg eine definitive Entscheidung mitteilen, ob der Bauplatz gekauft wird. Sofern die Bewer-
berin/der Bewerber die Entscheidung zum notariellen Kauf nicht innerhalb der vorgegebenen Frist mitteilt, 
geht die Stadt Nabburg davon aus, dass kein Kaufinteresse besteht. Sollten sich diese Bewerber nicht 
rechtzeitig melden, bekommt der Nächste in der Rangfolge den Zuschlag. 
 

2. Abgabe bzw. Rückgabe des Bewerbungsbogens 
Die Abgabe bzw. die Rückgabe des Bewerbungsbogens hat schriftlich zu erfolgen (nicht per Mail und nicht 
per Fax). Es ist dieser hier vorliegende Vordruck zu verwenden. Der Vordruck kann bei Bedarf auch 
nochmals unter https://www.nabburg.de/leben-wohnen/wohnen-bauen/bauleitplanung/#allgemeines-
wohngebiet-perschen heruntergeladen oder beim Bauamt der Stadt Nabburg nach telefonischer 
Anmeldung (Tel.-Nr. 09433/1850) abgeholt werden. Der Vordruck der Stadt Nabburg ist vollständig 
auszufüllen und die gemachten Angaben müssen wahrheitsgemäß sein. Bewerbungen mit unvollständigen 
oder nicht korrekten Angaben werden vom Losverfahren ausgeschlossen. Die Bewerbungen sind von allen 
Bewerberinnen und Bewerbern zu unterschreiben. 
 

Frist zur Abgabe bzw. Rückgabe des Fragebogens: 
13. Mai 2022 

 
Der Bewerbungsbogen ist auf dem Postweg an folgende Adresse zu senden: 

Stadt Nabburg, Oberer Markt 16, 92507 Nabburg 
 
Der Bewerbungsbogen kann auch persönlich abgegeben oder in den Haubriefkasten vor dem Rathaus in 
Nabburg, Oberer Markt 16, eingeworfen werden. 
 

3. Voraussetzungen und Bedingungen (Zur Abgabe des Bewerbungsbogens berechtigte Personen) 
 Für einen Bauplatz bzw. für die Verlosung können sich Personen bewerben, die volljährig und geschäfts-

fähig sind.  
 Pro gemeinsam geführten Haushalt ist eine Bewerbung zulässig. Ehepaare und eingetragene Lebens-

gemeinschaften können sich ebenfalls nur mit einer gemeinsamen Bewerbung am Auswahlverfahren be-
teiligen. Mehrfachbewerbungen oder getrennte Bewerbungen eines Haushalts zur Erhöhung der Chancen 
sind ungültig und nehmen nicht an der Verlosung teil. 

 Die Bewerberin/der Bewerber müssen die Vertragspartner bzw. die Erwerber im Kaufvertrag sein. 
 Die Bewerberin/der Bewerber dürfen ausschließlich Personen sein, die in das geplante Bauvorhaben ein-

ziehen werden (Eigenbezug). 
 Die Vergabe eines Bauplatzes an Bauträger ist ausgeschlossen.  
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4. Weitere Bedingungen und Regeln 
Auch die folgend aufgeführten Bedingungen müssen von der Bewerberin/dem Bewerber beim Erwerb des 
Bauplatzes erfüllt werden. Die Sicherung der Bedingungen erfolgt über die vertragliche Vereinbarung im 
notariellen Kaufvertrag über den Bauplatz zwischen der Stadt Nabburg und der Bewerberin/dem Bewerber. 
 
a) Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 

 Eine Bebauung der Grundstücke hat entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes „Perschen“ zu 
erfolgen. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind einzuhalten. Über Befreiungen entscheidet der 
Bauausschuss. 

 Die Käuferin/der Käufer verpflichten sich, innerhalb von drei Jahren ab der Beurkundung des Kaufver-
trages mit dem Bau eines Wohngebäudes im Rahmen der bestehenden Bebauungsvorschriften zu be-
ginnen. Nach Ablauf von weiteren zwei Jahren ab Baubeginn muss das Wohngebäude bezugs- bzw. 
gebrauchsfertig errichtet sein. 

 Erfüllen die Käuferin/der Käufer die Bauverpflichtungen innerhalb der genannten Fristen nicht, räumen 
die Käuferin/der Käufer der Stadt Nabburg ein Wiederkaufsrecht im Sinne der §§ 456 ff BGB zu dem im 
Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis, ohne Verzinsung, ein. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung 
des Rückkaufs gehen zu Lasten der/des der Bauverpflichtung nicht nachgekommenen -
Käuferin/Käufers.  

 
b) Weiterveräußerung 

 Das Vertragsgrundstück darf innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb nicht weiterveräußert werden. Da-
runter fallen auch Verpflichtungsgeschäfte wie Tausch und Schenkung (wobei allerdings die Veräuße-
rung an Ehegatten oder Abkömmlinge zulässig ist, wenn diese die Verpflichtungen der Urkunde über-
nehmen). 

 Bei einem Verstoß gegen die Veräußerungsbeschränkung hat die Stadt Nabburg ein Wiederkaufsrecht 
zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis, ohne Verzinsung. Die Kosten und Gebühren der Ab-
wicklung des Wiederkaufsrechts gehen zu Lasten der/des der Veräußerungsbeschränkung nicht nach-
gekommenen Käuferin/Käufers. 

 Kriterien, unter denen eine Weiterveräußerung möglich ist, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt der 
Arbeitslosigkeit. 

 Die Regelungen unter a) und b) werden im notariellen Kaufvertrag gesondert vereinbart und spezifiziert. 
 

c) Eigennutzung 
 Die Käuferin/der Käufer erwerben das Grundstück zum Zweck der wohnungsrechtlichen Eigennutzung 

der Hauptwohnung (Wohnung mit der größten Nutzfläche) mit zu begründetem Erstwohnsitz in der Stadt 
Nabburg. Die Käuferin/der Käufer verpflichten sich, für sich und ihre Rechtsnachfolger die Hauptwoh-
nung für die Dauer von mindestens 5 Jahren, gerechnet ab dem Tag des Bezugs, selbst zu bewohnen. 

 Soll ein Gebäude aus mehreren Wohneinheiten bestehen, beispielsweise ein Wohngebäude mit Einlie-
gerwohnung, muss mindestens die Hauptwohnung mit Erstwohnsitz von der Erwerberin/dem Erwerber 
bewohnt werden. Sofern ein Doppelhaus entsteht, muss zumindest eine Doppelhaushälfte zur Eigen-
nutzung bewohnt werden. 

 Bei einem Verstoß gegen die vorgegebene Eigennutzung der Hauptwohnung erhält die Stadt eine Nach-
zahlung von 5.000 EUR pro Jahr bzw. von 416,66 EUR pro angefangenen Monat. 

 Kriterien, unter denen keine Nachzahlung anfällt, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt der Arbeits-
losigkeit während einer Dauer von 5 Jahren ab dem Tag des Eigenbezugs. 

 
d) Richtigkeit der Angaben 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle von der Bewerberin/dem Bewerber gemachten An-
gaben richtig und vollständig sein müssen. 

 Falsche oder unvollständige Angaben können zum Ausschluss vom Losverfahren oder nach der Zutei-
lung des Grundstückes zur Rückabwicklung führen. Die Kosten sind von der Bewerberin/dem Bewerber 
zu tragen. 

 
e) Kaufpreis, Ablösesumme, Beiträge und Kosten 

Der Stadtrat Nabburg hat den Verkaufspreis in der Sitzung am 05.04.2022 festgelegt. Der Verkaufspreis 
beträgt: 
 

125,00 EUR pro Quadratmeter 
 

 Der Kaufpreis ist vier Wochen nach der Beurkundung zur Zahlung fällig. 
 Die Grundstücke werden voll erschlossen veräußert. Der Erschließungsbeitrag und die Herstellungs-

beiträge für die Wasserversorgungsanlage und die Entwässerungseinrichtung werden abgelöst und 
sind im Kaufpreis enthalten. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Teil der Grundstücks-
anschlüsse für Wasser und Abwasser, der sich im öffentlichen Straßengrund befindet (von der Haupt-
leitung bis zur Grundstücksgrenze). 
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 Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Hausanschlusskosten für Strom, Gas und Telekommunikations-
anlagen, die vom jeweiligen Versorgungsträger direkt abgerechnet werden. Ebenfalls nicht im Kaufpreis 
enthalten sind die Kosten für den Teil der Grundstücksanschlüsse für Wasser und Abwasser, der sich 
im Grundstück befindet (von der Grundstückgrenze bis in das Gebäude). 

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ablösung der Beiträge für die Herstellung der 
leitungsgebundenen Einrichtungen (Wasserversorgungsanlage, Entwässerungseinrichtung) nicht für 
eine später entstehende Beitragsleistung im Rahmen einer „Verbesserungs- oder Erneuerungsmaß-
nahme“ nach dem Kommunalabgabengesetz gelten. Später entstehende Beitragsleistungen für die 
„Verbesserung oder Erneuerung“ der leitungsgebundenen Einrichtungen fallen nicht unter die Ablösung 
für die erstmalige Herstellung der leitungsgebundenen Einrichtungen, weil diese zum jetzigen Zeitpunkt 
im Umfang und im Zeitpunkt des Entstehens noch nicht bekannt sind. Künftige entstehende Beitrags-
leistungen für die „Verbesserung oder Erweiterung“ der leitungsgebundenen Einrichtungen nach dem 
Kommunalabgabengesetz trägt diejenige/derjenige, die/der zum Zeitpunkt des Entstehens der späteren 
Beitragsleistung auch Grundstückseigentümer/in oder Erbbauberechtigte/r des Grundstückes ist. 

 Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern sind von der Käuferin/dem Käufer zusätzlich zum Kaufpreis 
zu tragen, einschließlich der Grunderwerbsteuer. 

f) Vermessung und Abmarkung; Ausgleich von Mehr- oder Minderflächen
 Die Grundstücke werden bereits vor Herstellung der Erschließungsanlagen veräußert und sind aus die-

sem Grund bei der Veräußerung noch nicht vermessen bzw. noch nicht abgemarkt.
 Nach der Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgt die Vermessung und Abmarkung sowohl der

Erschließungsanlagen als auch der Grundstücke. Die Vermessungskosten trägt die Stadt Nabburg.
 Das Vermessungsergebnis wird durch die Beurkundung der Messungsanerkennung und Auflassung

anerkannt. Sämtliche der hierfür anfallenden Kosten sind von der Käuferin/dem Käufer zu tragen, ein-
schließlich einer evtl. nachzuzahlenden Grunderwerbsteuer. 

 Ergibt die Vermessung eine Mehr- oder Minderfläche hinsichtlich der Grundstücksgröße, so ist der Kauf-
preis entsprechend dem unter Buchstabe e) genannten Kaufpreis je Quadratmeter auszugleichen. 

Erklärung: 
Nachfolgende Erklärungen sind nur von Bedeutung, wenn auf Seite 1 unter „Bauplatzbewerbung“ angekreuzt 
wurde, dass Interesse am Erwerb eines Bauplatzes im Baugebiet „Perschen“ besteht: 

 Ich bestätige/Wir bestätigen, dass ich/wir die in diesem Bewerbungsbogen aufgeführten Vergaberichtlinien 
für die Zuteilung der Bauplätze im Baugebiet „Perschen“ per Losverfahren (Seiten 1 bis 4) der Stadt Nabburg 
ausdrücklich anerkenne/n. Rechtsansprüche gegenüber der Stadt Nabburg sind ausgeschlossen. 

 Ich versichere/Wir versichern hiermit die Richtigkeit der Angaben. 
 Mir/uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Bauplatzes besteht. 
 Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Angaben von der Stadt Nabburg zum Zwecke der 

Durchführung dieses Vergabeverfahrens erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Das für diese Verarbei-
tungstätigkeit zur Verfügung gestellte Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten wurde 
von mir/uns zur Kenntnis genommen.  

Ort, Datum 

Unterschrift der/des ersten Bewerberin/Bewerbers Unterschrift der/des zweiten Bewerberin/Bewerbers 
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