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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 Auskunft aus der Kaufpreissammlung gem. § 195 BauGB 
Antragsteller(in)
In meiner Eigenschaft als:
bin ich mit dem Grundstück:
aus folgenden Gründen befasst:
Die Vergleichsobjekte sollen folgende Merkmale aufweisen:
Räumliche Lage:
Zeitraum für Vergleichsfälle:
Gundstücksart:
Entwicklungsstufe:
Preisbestimmende Nutzungsart:
Ø Ackerzahl
Ø Grünlandzahl
Beitragsrechtlicher Zustand des Grundstücks: 
(für das Grundstück darf kein Erschließungsbeitrag erhoben werden, weil es sich um kein Baugrundstück handelt. z.B. Acker, Grünland, Wald)
Grundstücksgröße:
Bauweise:
Gebäudeart:
Gebäude:
Dachgeschoss:
Kellergeschoss:
Gebäudeausstattung:
Bei Wohnungs- und Teileigentum:
Der/die Antragsteller(in) wird darauf hingewiesen, dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung gem. § 11 GutVO nur in anonymisierter Form erteilt werden. Von den Angaben der/des Antragstellerin/Antragstellers wird der zeitliche, räumliche und sachliche Umfang der Auskunft bestimmt. Eine starke Eingrenzung der Auswahl kann nur eine kleine Menge von Vergleichspreisen ergeben. 
Es empfiehlt sich daher, aus den vorstehenden Kriterien nur die prägnantesten Merkmale auszuwählen. Mängel in der Beschreibung der Zustandsmerkmale hat der Antragsteller zu vertreten. 
 
Mit der Auskunft aus der Kaufpreissammlung ist keine Aussage über die Verwendbarkeit der Daten im Einzelfall verbunden.
 
Gebühren:         Für die Auskunft aus der Kaufpreissammlung werden Gebühren gemäß Tarifstelle 6, Lfd. Nr. 151 der Allgemeinen                              Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt erhoben. Die Grundgebühr nach Tarifstelle 6.1.1 fällt auch dann an,                           wenn keine Vergleichsfälle nach Tarifstelle 6.1.2 mitgeteilt werden können. 
Sollten sich nach den angegebenen Kriterien zu wenig oder überaus viele Vergleichsfälle ergeben, wird sich die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit dem/der Antragsteller(in) bezüglich einer Einschränkung oder Erweiterung der Auswahlkriterien in Verbindung setzen.
 
Verpflichtung der/des Antragstellerin/Antragstellers:
 
Ich verpflichte mich,
·         alle durch die Auskunft erhaltenen Daten und Angaben streng vertraulich zu behandeln und sie nur für den Zweck zu verwenden, zu dessen Erfüllung sie erteilt worden sind,
·         die für die Auskunft gemäß der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt anfallenden Gebühren zu übernehmen.
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass
·         oben angegebene personenbezogene Daten automatisiert gespeichert werden. Auf die Datenschutzerklärung wird hingewiesen. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie unter www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de. Die Datenschutzerklärung wurde ausgehändigt/übersandt. 
·         für die Amtshandlungen des Gutachterausschusses eine Kostensicherung in Form eines Vorschusses od. einer Vorkasse anfallen kann,
·         unbeschadet einer Kostenübernahmeerklärung eines Dritten die endgültigen Kosten auch  bei mir, als dem Veranlasser der Amtshandlung, erhoben werden können,
·         wenn der Antrag gestellt und registriert worden ist oder weitere Arbeitsschritte begonnen worden sind, bei einer Rücknahme des Antrages eine Gebühr von mindestens 25% der Gebühr fällig wird, die für die beantragte Amtshandlung anzusetzen wäre.
·         die abgegebenen Daten den Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung, des Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des LVermGeo unterliegen.
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.
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Antrag auf Auskunft aus der Kaufpreissammlung gem. § 195 BauGB
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