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Stadt Paderborn
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
z.Hd. Frau Wessels
33095 Paderborn
Konzeptbewerbung „Wohnhöfe – Kopfbauten geförderter Wohnungsbau“
B-Plan 300 „Springbach Höfe“ (Grundstücke 9 und 41)
Gemarkung Paderborn, Flur 34, Flurstück (330 und 298)

Mit meinem/unseren angefügten Konzept bewerbe/n ich/wir uns im Rahmen eines
konzeptbezogenen Sonderverfahrens für den Erwerb der mit Exposé vom 06.07.2020
beschriebenen Grundstücksfläche.
Mir/Uns ist/sind bekannt und es wird/werden als verfahrensgegenständlich berücksichtigt;
-

-

der Bebauungsplan 300 „Springbach Höfe“ sowie das zu selbigem entwickelte
Gestaltungshandbuch,
die Topografie des Geländes (S. 12)
das die Eigentumsumschreibung bis zum 28.02.2021 erfolgen soll,
das der Bauantrag bis zum 31.03.2021 gestellt werden soll,
das der Förderantrag nach den Wohnraumförderungsbestimmungen bis zum 31.03.2021
gestellt werden soll,
die Vorgaben zu den Gebäuden für den Geförderten Wohnungsbau (S. 13 ), die
allgemeinen Informationen (S. 17) sowie die Bewertungspunkte des Verfahrens (S. 18 bis
20) aus dem o.g. Exposé,
das die Bindung der Wohnungen nach den Wohnraumförderungsbestimmungen für 25
Jahre einzugehen ist.
dass die Stadt Paderborn sich die Entscheidung vorbehält, ob, wann, an wen und zu
welchen Bedingungen sie das Grundstück verkauft,
dass sich aus der Abgabe meiner Bewerbung keine Verpflichtungen und keine Ansprüche
gegen die Stadt Paderborn herleiten lassen,
dass mit der Versendung des Exposés kein Makler- oder Vermittlungsvertrag verbunden
ist,
dass Bewerbungen, die nach Ablauf des Stichtages eingehen, oder die zwar vorliegen,
aber nicht vollständig im Sinne der dem Exposé zu entnehmenden Checkliste (S. 22) sind,
nicht berücksichtigt werden.

Einwilligungserklärung für die Speicherung personen- und firmenbezogener Daten
Ich/wir willige/n ein, dass alle mit dieser Bewerbung gemachten Angaben von den im Exposé
benannten Verfahrensbeteiligten der Stadt Paderborn und ggf. externen Sachverständigen
für die Prüfung der Bewerbung auf Kauf eines städtischen Grundstücks sowie für die
etwaige Abwicklung eines entsprechenden notariellen Kaufvertrages verarbeitet werden
dürfen. Eine Nutzung dieser Daten für andere Zwecke (insbesondere eine Weitergabe an
unberechtigte Dritte) ist nicht zulässig.

Das Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) des
Amtes für Liegenschaften und Wohnungswesen ist mir/uns bekannt.
Mir/uns ist bewusst, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann. Der Widerruf ist schriftlich an die Stadt Paderborn, Amt für Liegenschaften und
Wohnungswesen – Abteilung Liegenschaften -, 33095 Paderborn, zu richten.

Erklärung zur Nahwärme
Mir/uns ist bekannt, dass die Stadt Paderborn zum Zweck der Wärmeversorgung meines/unseres
Gebäudes meine/unserer personenbezogenen Daten, konkret Ihre Kontaktdaten, an die
Energieservice Westfalen Weser GmbH weitergeben wird.

Erklärung zur Geschäftsgrundlage
Ich/Wir versichern, dass die im Konzept gemachten Angaben vollständig und der Wahrheit
entsprechend sind. Falsche Angaben können zum Bewerberausschluss führen. Mir/Uns ist
bekannt, dass im Fall des Abschlusses eines Kaufvertrages die im Konzept gemachten
Angaben Geschäftsgrundlage und Vertragsgegenstand sind und werden. Sollten sich
Änderungen in meiner/unserer Bewerbung ergeben, werde/n ich/wir diese unverzüglich
dem Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen unter der o.g. Anschrift schriftlich
mitteilen.
Mir ist bekannt, dass zur Sicherung von Konzeptinhalten der künftige Kaufvertrag Vertragsstrafen
beinhalten kann.

Diese Einwilligung / Selbsterklärung ist von allen Bewerbern / Investoren zu
unterschreiben!
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Ort, Datum
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