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Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt
Scharnhorststraße 89
39576 Stendal
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt
Neustädter Passage 15
06122 Halle (Saale)
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 15
39104 Magdeburg 
Antrag auf Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert gem. § 193 BauGB
Antragsteller(in):
Eigentümer(in): (nur ausfüllen, falls nicht mit dem/der Antragsteller(in) identisch)
Bewertungsgegenstand:
 (Zeitpunkt, auf den die allgemeinen  Wertverhältnisse zu beziehen sind)
Wertermittlungsstichtag(e)
 (Zeitpunkt, auf den der Zustand des  Grundstückes zu beziehen ist)
Qualitätsstichtag(e)
Gutachten über:
Zweck des Gutachtens:
Das Gutachten soll sich beziehen auf den Verkehrswert für:
Antragsberechtigung:
Sonstige(r) Berechtigte(r): (Rechtsinhaber(in), Nutzungsberechtigte(r) gem § 4 SchuldRAnpG oder § 5 BKleingG
Kosten:
Auf der Grundlage des § 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt werden für die Erstattung des Gutachtens Kosten gemäß Tarifstelle 1, lfd. Nr. 151 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. In den Kosten ist die Abschrift des Gutachtens für Antragsteller(in) und Eigentümer(in) bereits enthalten. Die Kosten für Mehrausfertigungen trägt der(die) Antragsteller(in).
Ich nehme zur Kenntnis, dass:
• ich als Antragsteller(in) zur Zahlung der entstehenden Kosten als alleinige(r) Kostenschuldner(in) oder  als Gesamtschuldner(in) verpflichtet bin, auch im Falle einer Kostenübernahmeerklärung eines Dritten, 
• eine Kostensicherung in Form eines Vorschusses oder einer Vorkasse anfallen kann,
• bei einer Antragsrücknahme eine Gebühr von mindestens 25 % des vollen Betrages  fällig wird.
 
Die entstandenen Aufwendungen werden durch Kostenaufstellung nach dem Justizvergütungs- und-entschädigungsgesetz geltend gemacht.
 
Außer den oben genannten Ausfertigungen des Gutachtens bitte ich um             weitere Ausfertigungen.
 
Die oben angegebenen personenbezogenen Daten werden automatisiert gespeichert. Auf die Datenschutzerklärungwird hingewiesen. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de. 
Die Datenschutzerklärung wurde ausgehändigt/übersandt.
 
Erforderliche Unterlagen für die Erstattung des Gutachtens:Nach § 197 BauGB besteht für die Erstattung eines Gutachtens eine Auskunfts- und Vorlagepflicht gegenüber dem Gutachterausschuss.
Soweit erforderlich, werden mit der Antragsbestätigung von d. Antragsteller(in) zusätzliche objektbezogene Unterlagen für die Bearbeitung des Gutachtens angefordert. Die Bearbeitung des Wertermittlungsantrages kann nur mit den erforderlichen Unterlagen zum Objekt erfolgen. Die bei d. Eigentümer(in)/Antragsteller(in) nicht vorliegenden Unterlagen werden daher von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beschafft. Dies kann zu zusätzlichen Kosten und einer verlängerten Bearbeitungszeit führen.
 
Ich bin als Eigentümer(in)/Teileigentümer(in) damit einverstanden, dass der Gutachterausschuss und seine Geschäftsstelle, zum Zwecke der beantragten Wertermittlung, Auskünfte über grundstücksbezogene Angaben einholt und eine erforderliche Begehung des Grundstückes und der aufstehenden Gebäude vornimmt.
Sie können das Formular nach dem Ausfüllen im AdobeReader speichern und per E-Mail ohne Signatur verschicken. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird für die Bearbeitung aber auch der Antrag mit Ihrer Unterschrift versehen benötigt. Hierzu bitte das Dokument ausdrucken, unterschreiben und per Post an den zuständigen Gutachterausschuss senden!

Es werden nur Anträge aus dem Online-Verfahren entgegengenommen und bearbeitet, wenn auch der rechtsverbindlich unterschriebene Ausdruck vorliegt.
Vollmacht/Einverständnis der/des Eigentümerin/Eigentümers (wenn nicht identisch mit d. Antragsteller(in))
Ich bevollmächtige als Eigentümer(in) d. vorstehende(n) Antragsteller(in), für das oben genannte Bewertungsobjekt die Erstattung des Gutachtens durch den Gutachterausschuss zu beantragen. 
Bitte nicht beschriften! - Wird durch die zuständige Behörde ausgefüllt!
Antragsteller(in) 
Antragsberechtigung: Sonstige(r) Berechtigte(r): (Rechtsinhaber(in), Nutzungsberechtigte(r) gem § 4 SchuldRAnpG oder § 5 BKleingG
Bewertungsgegenstand:
Eigentümer(in): (nur ausfüllen, falls nicht mit dem/der Antragsteller(in) identisch)
Antragsbestätigung ab am:
Anfrage ab am
örtliche Vorbesichtigung am:
Sitzung GAA incl. Besicht. am:
Bauleitplanung
Baulast
Erschließungsbeitrag
Denkmalschutz / Naturschutz
Altlasten
Dauer
Brandversicherungsakte
Kostensicherung
Mieten
Grundbuchauszug
Bauakte
eingegangen
angefordert
eingegangen
Bearbeitung
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Antrag auf Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert gem. § 193 BauGB
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