
Bewerbungsformular zur Auslosung der Grundstücke 1093/30, 
1093/34 und 1093/43 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 

Name: 

 
 

Vorname: Geburtsdatum und Ort: 

Straße und Wohnort: 

 
 
Telefonnummer: 

 
 

email: 

Bewerbung für Flurstück (bitte ankreuzen):  

 
          FlNr. 1093/30 (EFH)                              FlNr. 1093/34 (DHH)                               FlNr. 1093/43 (DHH) 
        (ca. 498m², ca. 450.000€)                    (ca. 413m², ca. 370.000€)                       (ca. 395m², ca. 340.000€) 
 

Teilnahmebedingungen: 
- Die Grundstücke werden einzeln, absteigend im Wert, verlost. 
- Jeder Bewerber kann höchstens für den Erwerb eines Grundstücks ausgelost werden. 
  Sobald ein Bewerber einen Zuschlag für ein Grundstück erhält, wird er bei den darauf folgenden Verlosungen 
aus dem Topf genommen.  
- Für jedes Grundstück wird eine Rangliste ausgelost, nach deren Reihenfolge  die Grundstücke verkauft 
werden. Kommt innerhalb drei Monate nach Bekanntgabe des Zuschlags kein rechtsgültiger Kaufvertrag 
zustande, verfällt der Zuschlag und der auf der Rangliste nachfolgende Bewerber erhält den Zuschlag 
(Nachrücker). 
- Die Auslosung wird durch das Notariat Dr. Kössinger und Dr. Bräu, Karlsplatz 6, 80335 München 
durchgeführt. Termin der Auslosung ist der 15.12.2014 
- Das Bewerbungsformular ist  im Original (kein Fax, keine Email) vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 
spätestens 12.12.2014, 12:00 Uhr an das o.g. Notariat zu übermitteln. Alle Bewerbungsbögen die nach diesem 
Zeitpunkt eingehen oder unvollständig ausgefüllt sind, werden bei der Verlosung nicht  berücksichtigt. 
- Eine Weiterveräußerung der Grundstücke an Dritte wird durch eine Nachzahlungsklausel abgesichert. dh. 
sollte das Grundstück für einen höheren Wert als der Einkaufspreis weiterveräußert werden, ist ein Teilbetrag 
davon an die Stadt zu zahlen. 
- Der Käufer wird vertraglich dazu verpflichtet das Grundstück innerhalb der nächsten 3 Jahre, nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes 141, zu bebauen.  
 

Erklärung: 
Mir ist bewusst, dass ich durch die Verlosung, sowie einer Zuteilung für ein Grundstück, keinerlei Ansprüche 
(z.B. Schadensersatz) gegenüber der Stadt Unterschleißheim geltend machen kann.  
Ich erkläre mich auch damit einverstanden, bezüglich der Auslosung auf den Rechtsweg zu verzichten.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, alle Bedingungen für die Verlosung der Grundstücke verstanden zu 
haben und erkläre mich damit einverstanden. 
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