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...........................................................................  Datum: ...................................................... 

Name 

............................................................................ 

Straße 

............................................................................ 

Wohnort / Ortsteil 

............................................................................ 

Telefon        

 

 

 

 

Servicebetrieb Geeste 

-Entwicklung- GmbH 

Postfach 1129 

49741 Geeste 

 

 

 

Antrag auf Erwerb eines Baugrundstückes 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Hiermit bewerbe ich mich / bewerben wir uns um ein Grundstück im Baugebiet:  

 

„Am Kötteresch“ 1. Änderung, Ortsteil Groß Hesepe      

 

 Vertragszweck: 

 
o eines Einfamilienhauses zum Zwecke der Eigennutzung,  

 

o eines Einfamilienhauses zum Zwecke der Vermietung, 

 

o eines Einfamilienhauses zum Zwecke des Verkaufs, 

 

o eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der ganzen Eigennutzung,  

 

o eines Zweifamilienhauses zur ganzen oder teilweisen Vermietung, 

 

o eines Zweifamilienhauses zum ganzen oder teilweisen Verkauf. 

 

 Nähere Erläuterung: .......................................................................................................... 

 
 nur vollständig ausgefüllte Anträge können Berücksichtigung finden 

 Nichtzutreffendes bitte streichen! 

 

zu errichten. 

Wichtiger Hinweis! 
 

Das Grundstück, auf das Sie sich mit diesem 

Antrag bewerben, wird erst bei dessen 

Eingang bei der Servicebetrieb Geeste - 

Entwicklung - GmbH für Sie reserviert. Die 

Reservierung erfolgt grundsätzlich nur für die 

Dauer von 4 Wochen ab Eingang des 

Antrages. 

 
(Nur vollständig ausgefüllte Anträge können Berück- 

sichtigung finden! Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
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Zu diesem Zweck bewerbe ich mich für das im Baugebiet „Am Kötteresch“ 1. Änderung, liegende  

 

Baugrundstück Flurstück ............................................ der Flur 6, Gemarkung Groß Hesepe 

 

zur Größe von ............... qm. 

 

o Ich bin bzw. wir sind nicht Eigentümer eines Wohngrundstückes. 

o Ich bin bzw. wir sind bereits Eigentümer eines Wohngrundstückes 
       Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

Ort: .............................................  Straße: ..................................................... 

 

Gemarkung: .......................................    Flur: ...............   Flurstück: ................................. 

 

Ist beabsichtigt, das bisherige Grundstück zu veräußern?  ja / nein 

 

Angabe persönlicher Daten: 
 

Antragsteller:     Partner: 

 

Name:            

 

Vorname:           

 

Familienstand:           

 

Geb.-Datum:           

 

Geb.-Ort:           

 

Arbeitgeber:           

 

Anzahl Kinder:     Alter:      

 

Soll das Grundstück je zur ideellen Hälfte erworben werden?          ja   /   nein 

 

 

 

Ferner wurde ich bzw. wurden wir darüber informiert, dass 

 

● der Kaufpreis 48,00 EUR je qm beträgt einschließlich Erschließung des Straßenkörpers. 

 

● bei Nichteinhaltung des Vertragszwecks (Eigennutzung) für die Dauer der Zeit der 

Nutzungsverpflichtung (8 Jahre) der Grundstückskaufpreis um 100 % erhöht wird. 

 

● die Kosten für den Vertragsabschluss, die Gerichtskosten und die Grunderwerbsteuer vom

 Grundstückserwerber zu entrichten sind. 

 

● die Bestimmungen des Bebauungsplanes Nr. 142, „Am Kötteresch“, 1. Änderung 

einschließlich der gestalterischen Festsetzungen und des Grünordnungsplanes zu beachten 

sind. Der Käufer hat sich umfassend über die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes zu 

informieren. Die Festsetzungen werden anerkannt. 

 

● die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH keinerlei Kosten zur Angleichung des  Bau-

 grundstückes an das Straßenniveau übernehmen wird. 
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● zur Sicherung des Anspruchs der Verkäuferin auf Rückübertragung im Falle der Nichtbe-

 bauung des Kaufgrundstückes innerhalb der vereinbarten Frist von 3 Jahren nach Vertragsab-

 schluss eine Rückauflassungsvormerkung in das Grundbuch eingetragen wird.  

 

● eine Anschlussmöglichkeit an Kabelfernsehen beim jeweiligen Anbieter zu erfragen ist. 

 

● Der Kaufvertrag enthält folgende Zusätze/Auflagen: 

 

1. Das Grundstück ist innerhalb von drei Jahren nach Vertragsabschluss mit einem rohbau-

fertigen Haus zu bebauen. 

 

2. Der Verkauf erfolgt zum vorgenannten Zweck (Eigennutzung, Vermietung, Verkauf). 

Eine darin erklärte Eigennutzungsverpflichtung gilt für die Dauer von 8 Jahren,  beginnend mit 

dem Datum des Vertragsabschlusses.  

Sollte das Baugrundstück einschließlich Gebäude (durch den Käufer bzw. Rechtsnachfolger) 

vor Ablauf dieser Zeit einem anderen Nutzungszweck zugeführt werden, so erhöht sich der 

Grundstückspreis um 100 %. Sollten jedoch zwingende Gründe eine vertragswidrige Nutzung 

bzw. Verkauf notwendig machen, so kann die Gesellschafterversammlung der Servicebetrieb 

Geeste -Entwicklung- GmbH, bei Vorliegen einer unbilligen Härte, auf eine Erhöhung des 

Kaufpreises verzichten. 

 

3. Es erfolgt die Eintragung einer Rückauflassungsvormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf 

Bauverpflichtung und vertragsgemäße Nutzung zu Gunsten des Servicebetriebes Geeste für 

den Zeitraum von 3 Jahren nach Vertragsabschluss. 

 

Aus Kostengründen wird sofort bei Abschluss des Kaufvertrages ein Rangvorbehalt für noch 

einzutragende Grundschulden und Hypotheken in Höhe von bis zu 250.000,00 € nebst bis zu 

20 % Jahreszinsen und bis zu 10 % Nebenleistungen, sofern gewünscht, vertraglich mit 

aufgenommen. 

 

Falls beabsichtigt ist, das Grundstück mit einem höheren Grundpfandrecht zu belasten, behält 

die Servicebetrieb Geeste – Entwicklung – GmbH sich das Recht vor, sich einen 

Finanzierungsplan bzw. eine Grundschuldbestellungsurkunde vorlegen zu lassen.  

 

Sollte aus Finanzierungsgründen nachträglich eine Rangrücktrittserklärung hinsichtlich der 

eingetragenen Rückauflassungsvormerkung über den bereits erklärten Rangvorbehalt hinaus 

erforderlich werden, so wird für die ersten 5.000,00 € des Grundschuldbetrages ein 

Bearbeitungsentgelt in Höhe von 10,00 € und für jede weitere angefangene 5.000,00 € ein 

Bearbeitungsentgelt in Höhe von 5,00 € erhoben. 

 

Der Käufer verpflichtet sich, bei Belastung des Kaufgrundstückes mit Grundpfandrechten den 

Rangrücktritt der Servicebetrieb Geeste – Entwicklung – GmbH ausschließlich zur Bebauung 

des gekauften Grundstückes bzw. zur Begleichung des Kaufpreises auszuschöpfen. 

 

4. Der Käufer verpflichtet sich, die Kosten für die Löschung der Rückauflassungsvormerkung zu 

übernehmen. Bei der Servicebetrieb Geeste – Entwicklung – GmbH fällt ein Bearbeitungs-

entgelt in Höhe von 20,00 € an. 

 

5. Der Käufer verpflichtet sich, das von der Gemeinde Geeste in der Straßenparzelle vor dem zu 

erwerbenden Baugrundstück angelegte Pflanzbeet bzw. öffentliche Grünfläche 

ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Erstanpflanzung erfolgt durch die Servicebetrieb Geeste -

Entwicklung- GmbH bzw. durch die Gemeinde Geeste. Sollte(n) der/die Anlieger der 

Reinigungspflicht nicht nachkommen, so ist die Servicebetrieb Geeste –Entwicklung - GmbH 

bzw. die Gemeinde Geeste berechtigt, auf Kosten des/der Anlieger(s) die Säuberung des 

Pflanzbeetes durchzuführen. 
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6. Bei Baugrundstücken, die an öffentlichen Grünflächen (z.B. Kinderspielplatz) oder einer 

fußläufigen Verbindung liegen, verpflichtet sich der Käufer, die an seiner Grundstücksgrenze 

befindliche Hecke zu pflegen und zu unterhalten bzw. die an sein Grundstück angrenzende 

öffentliche Grünfläche in einer Tiefe von mindestens 2,00 m zu pflegen. Die Anpflanzung 

erfolgt durch die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH bzw. die Gemeinde Geeste. –  

 

7. Der Käufer verpflichtet sich, auf dem Baugrundstück verlegte oder noch zu verlegende Ver- 

und Entsorgungsanlagen für Wasser, Kanalisation, Strom und dergleichen zu dulden. Er 

verpflichtet sich, auf Verlangen der Berechtigten jederzeit entsprechende Dienstbarkeiten zu 

bestellen und im Grundbuch eintragen zu lassen. 

 

8. Nicht freigestellt wird der Käufer durch die Servicebetrieb Geeste –Entwicklung- GmbH von 

der Zahlung von Baukostenzuschüssen, Anschluss- und laufenden Benutzungsgebühren  für 

die Grundstücksentwässerungsanlagen (Kanalisation), auch nicht von einer künftigen 

Beitragspflicht für die Veränderung, Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungs- und 

Straßenanlagen. 

 

Mit Vollzug meiner/unserer Unterschrift habe-n ich/wir den Inhalt dieses Bewerbungsschreibens zur 

Kenntnis genommen und erkennen den Inhalt ausdrücklich an. 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Unterschrift     Unterschrift 


