
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Auskunft aus der Kaufpreissammlung 
(§ 13 Abs. 1 Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg) 

 

 
Ich beantrage eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung gemäß § 13 Gutachter-
ausschussverordnung. 

 
Antragsteller/Gebührenschuldner: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname/Firma 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon   E-Mail 

 
Ergebnisausfertigung per  Post oder  E-Mail 

 
 

Anlass/Zweck der Antragstellung: 
 

 Beleihungswertermittlung  gerichtliches Gutachten 
 Verkehrswertgutachten  Sonstiges: ............................................. 

................................................................................................................. 
 
Angaben zum berechtigten Interesse der Antragstellung und zur sachgerechten 

Verwendung der Daten: 
 

Antragsteller ist 
 mit der Wertermittlung befasste Behörde 
 mit der Wertermittlung beauftragter öffentlich bestellter und vereidigter oder 

nach DIN EN ISO/IEC 17024 (vormals DIN EN 45013) zertifizierter Sachver-
ständiger 

 Antragsteller ist …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Der Antragsteller  ist der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses persönlich bekannt 
hat sich ausgewiesen durch  amtlichen Lichtbildausweis  Dienstausweis  Sachverständigenausweis 

 
Überwiegende schutzwürdige Interessen 
des/der Betroffenen sind nicht zu vermuten  ……………………………………………………………………………………………………………. 

    Datum, Unterschrift des Geschäftsstellenleiters 
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Wertermittlungsstichtag: ………………………………………… 
 
Bewertungsobjekt:  ............................................................................. 
    Straße, Hausnummer 

 

    ............................................................................. 
    Gemarkung, Flurstücksnummer(n) 

 

 unbebautes Grundstück mit folgenden Merkmalen: 
 
 Entwicklungsstufe: 

  Fläche der Land-/Forstwirtschaft  Bauerwartungsland 
  Rohbauland   baureifes Land 

 Zulässige Art der baulichen Nutzung: 

  Wohnbaufläche  gemischte Baufläche  gewerbliche Baufläche 
 
 bebautes Grundstück: 
 
 Gebäudeart: 

  Ein-/Zweifamilienhäuser 
   freistehend  Doppelhaushälfte  Reihenmittelhaus 
   Reihenendhaus 
  Mehrfamilienwohnhaus mit …… Einheiten 
  Wohn- und Geschäftshaus, gewerbl. Anteil am Rohertrag: ……..% 
  Büro-, Verwaltungs-, Geschäftshaus 
  sonstige Gebäudeart: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Baujahr: ………………… Grundstücksgröße: …………… m² 

 Wohnfläche: …………….. m² gewerbliche Nutzfläche: ………………. m² 

 Ausstattungsstandard:  einfach  mittel  gehoben  stark gehoben 
 Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Wohnungs- oder   Teileigentum 
 
 Baujahr: …………   
 Wohnfläche: ………… m² Anzahl Zimmer: ……….. Etage: ……………. 
  oberstes Geschoss  Dachgeschoss  Maisonette 
  Balkon/Terrasse  Fahrstuhl 
 gewerbliche Nutzfläche: ………….. m² 
 Art des Gewerbes: ………………………………………. (z.B. Büro, Praxis, Laden) 
 Vermietung:  ja   nein 
 Sonstiges (z.B. durchgeführte Modernisierungen): ……………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ausstattungsstandard: 
  einfach   mittel  gehoben   stark gehoben 
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Für die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung ist den daten-
schutzrechtlichen Erfordernissen gemäß § 13 Gutachterausschussverordnung 
Rechnung zu tragen. 
 
Ich verpflichte mich 
 

 die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gem. § 13 Gutachterausschuss-
verordnung sowie die Regelungen der Datenschutzgesetze und sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen einzuhalten, 

 alle erhaltenen Angaben streng vertraulich zu behandeln und diese aus-
schließlich zu dem angegebenen Zweck zu bearbeiten, bekannt zu geben 
oder zugänglich zu machen, 

 in die zu erstellenden Gutachten nur anonymisierte Daten der Vergleichs-
grundstücke aufzunehmen (z.B. ohne Flurstücks- und Hausnummer), 

 die Daten bis zu Ihrer Vernichtung so aufzubewahren, dass Unbefugte 
keine Kenntnis davon erhalten, 

 die zur Verfügung gestellten Daten nach Auswertung (z.B. im Rahmen der 
Erstattung eines Gutachtens) zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu vernich-

ten. 
 
Des Weiteren verpflichte ich mich zur Zahlung der Gebühren nach der Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und 
seiner Geschäftsstelle (Gutachterausschussgebührensatzung) des Gemeindever-

bands Mittleres Schussental. 
 
 

…………………………………………………………… 
Ort, Datum 

…………………………………………………………… 
Unterschrift des Antragstellers 

 


