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

Name 

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

Straße 

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

Wohnort / Ortsteil 

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

Telefon        

 

 

 

 

Servicebetrieb Geeste 

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“, Ortsteil Groß Hesepe      

 

 Vertragszweck: 

 
o ein Einfamilienhaus zum Zwecke der Eigennutzung/ der Vermietung bzw.des Verkaufs 

 

o ein Zweifamilienhaus zum Zwecke der ganzen Eigennutzung/ zur ganz oder teilweisen 

 Vermietung bzw. ganz oder teilweisem Verkauf 

 
 nur vollständig ausgefüllte Anträge können Berücksichtigung finden 

 Nichtzutreffendes bitte streichen! 

 

zu errichten. 

 

Zu diesem Zweck bewerbe ich mich für das im Baugebiet „Am Kötteresch“ liegende  

 

Baugrundstück Nr. ..................... zur Größe von ca. ...................... qm. 

 

Flurstück ............................................ der Flur .................., 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: ................................. 

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!) 

 



 

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 

 

o bei Nichteinhaltung des Vertragszwecks für die Dauer der Zeit der Nutzungsverpflichtung  

(Eigennutzung) von 8 Jahren der Grundstückskaufpreis um 100 % erhöht wird, 

o der Kaufpreis für je qm  42,00  Euro  einschl. Erschließung der vorhandenen Straße kostet, 

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

 Grundstückserwerber / Bauherrn zu entrichten sind, 

o die Bestimmungen des Bebauungsplanes und des Grünordnungsplanes zu beachten 

 sind, 

o zur Sicherung des Anspruchs der Verkäuferin auf Rückübertragung im Falle der Nichtbe- 

bauung des Kaufgrundstückes innerhalb der vereinbarten Frist von 3 Jahren, nach 

Vertragsabschluss eine Rückauflassungsvormerkung in das Grundbuch eingetragen wird und 

dass, sollte aus Finanzierungsgründen eine Rangrücktrittserklärung erforderlich werden, 

Gebühren entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Geeste erhoben 

werden, 

o die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH keinerlei Kosten zur Angleichung des 

 Baugrundstückes an das Straßenniveau übernehmen wird. 

o aller Voraussicht nach kein Kabelfernsehen, sondern Satellitenfernsehen empfangen werden 

kann. 

 

 Der Kaufvertrag enthält folgende Zusätze/Auflagen: 

 

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

     fertigen Haus in Verblendmauerwerk zu bebauen. 

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

     Die darin erklärte Nutzungsverpflichtung 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 not- 

wendig 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 An- 

spruchs auf Bauverpflichtung und vertragsgemäße Nutzung zu Gunsten des  



Servicebetriebes Geeste für den Zeitraum von 3 Jahren nach Vertragsabschluss. 

 4. Der Käufer verpflichtet sich, das von der Gemeinde Geeste in der Straßenparzelle vor 

     dem zu erwerbenden Baugrundstück angelegte Pflanzbeet ordnungsgemäß zu unter- 

     halten. 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. 

5. Bei Baugrundstücken, die an öffentlichen Grünflächen (z.B. Kinderspielplatz) oder einer  

    fußläufigen Verbindung liegen, verpflichtet sich der Käufer, die an seiner Grundstücks- 

    grenze befindliche Hecke zu pflegen und zu unterhalten bzw. den an sein Grundstück 

    angrenzenden Grünstreifen in einer Tiefe von mindestens 2,00 m zu pflegen. Die  

    Anpflanzung erfolgt durch die Servicebetrieb Geeste -Entwicklung- GmbH bzw. die  

    Gemeinde Geeste. 

6. 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. 

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

von der Zahlung von Baukostenzuschüssen, Anschluss- und laufenden  

Benutzungsgebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen, 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 erkenne-n den Inhalt ausdrücklich an. 

 

 

 

___________________________ 

Unterschrift 


