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Statistik der Kaufwerte für Bauland
Erläuterungen zum Fragebogen
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Finanzämter tragen als „Bezirk“ die Schlüsselnummer der
Oberfinanzdirektion und als „Melder“ die Nummer ihres
Finanzamtes ein. Gutachterausschüsse geben in die Satzstellen 1 bis 3 die Nummer der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses an.

zusehen, die die Eigenschaft als land- und forstwirtschaftliches Vermögen verloren haben, selbst wenn sie noch
land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Dabei ist es
gleichgültig, ob das Gelände parzelliert ist oder nicht.
Als Industrieland gelten unbebaute Grundstücke, die als
Lager- und Arbeitsplätze bereits einem Gewerbe dienen
oder zur Erweiterung eines Betriebes vorrätig gehalten
werden, sowie Flächen, die nach der Verkehrsauffassung
und den örtlichen Gegebenheiten Gelände für Industriezwecke sind oder dafür vorgesehen sind.

Kennnummer des Kauffalles
Als Suchmerkmal bei Rückfragen ist die Angabe einer
eindeutigen Kennnummer erforderlich.
Diese Kennnummer kann die Nummer der Einheitswertakte, die Kennnummer der Grunderwerbsteuerliste oder
Ähnliches sein.
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Land für Verkehrszwecke ist Gelände, das Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden für Straßen, Parkplätze, Flugplätze, Eisenbahnen und ähnliche Zwecke
dient oder dafür vorgesehen ist. Straßenland, das gewerblich
oder privat genutzt wird ( z. B. zur Aufstellung von Zeitungskiosken und Verkaufsständen, private Verkehrsflächen usw. ),
soll wie baureifes Land behandelt werden.

Kaufpreis des Grundstücks
Der Kaufpreis ist ohne Beträge für Grunderwerbsneben
kosten ( Vermessungskosten, Makler-, Notariats- und
Gerichtsgebühren, Grunderwerbsteuer und andere ) in
vollen Euro anzugeben.
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Als Freiflächen gelten unbebaute Grundstücke, die als
Gartenanlagen, Spielplätze, Erholungsplätze und ähnliches
dem öffentlichen Gebrauch dienen oder als solche von
den Gemeinden ausgewiesen sind. Werden Flächen, die
bisher zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörten, als Freiflächen ausgewiesen, aber weiter landund forstwirtschaftlich genutzt, so sind diese Flächen
nicht zu berücksichtigen.

Lage des Grundstücks
Die Lage des Grundstücks ( Gemeindename ) ist in Klartext
anzugeben, der Gemeindeschlüssel wird vom statistischen
Amt eingetragen.
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Art des Grundstücks
Bei der Art des Baugrundstücks ist zunächst der Verwendungszweck ( Industrie, Verkehr, Freifläche ) zu prüfen.
Grundstücke, die diesem Verwendungszweck entsprechen,
können nach ihrem Entwicklungszustand baureifes Land
wie auch Rohbauland sein. Bei allen anderen Verwendungszwecken ist der Entwicklungszustand ( baureifes
Land, Rohbauland ) anzugeben.
Als „baureifes Land“ sind Flächen anzugeben, die nach
öffentlich-rechtlichen Vorschriften baulich nutzbar sind.
Dazu gehören Grundstücke oder Grundstücksteile, die
von der Gemeinde für die Bebauung vorgesehen sind,
bei denen die baurechtlichen Voraussetzungen für die
Bebauung vorliegen und deren Erschließungsgrad die
sofortige Bebauung gestattet. Sie liegen im Allgemeinen
an endgültig oder vorläufig ausgebauten Straßen und sind
in der Regel bereits in passende Bauparzellen eingeteilt.
Hierunter fallen in erster Linie Baulücken und städtebautechnisch aufgeschlossener Grundbesitz, der mitunter nur
eine geringe oder keine Bebauung zeigt. Auch ein Trenngrundstück ist baureifes Land, wenn es durch Hinzunahme
eines Nachbargrundstücks bebaut werden kann.
Rohbauland ist eine Fläche, die nach dem Baugesetzbuch für eine bauliche Nutzung vorgesehen, deren Erschließung aber noch nicht gesichert ist oder die nach Lage,
Form oder Größe für eine bauliche Nutzung unzureichend
gestaltet ist.
Das Rohbauland ist im Allgemeinen eine Vorstufe für die
übrigen Baulandarten, insbesondere für das baureife
Land. Es nimmt bei fortschreitender Entwicklung je nach
seinem späteren Verwendungszweck die Eigenschaft
einer dieser Arten an. Als Rohbauland sind in der Regel
größere, unaufgeschlossene Grundstücksflächen an-
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Art des Baugebiets ( Art der baulichen Nutzung )
Geschäftsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung
von Gewerbebetrieben einschließlich Handelsbetrieben
sowie von zentralen Einrichtungen, die der Wirtschaft und
der Verwaltung dienen. In Geschäftsgebieten sind nur
Gewerbebetriebe zulässig, die für die Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben.
Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt sind
Gebiete, die dem Wohnen dienen und in denen sich zugleich Gewerbebetriebe befinden, die das Wohnen nicht
wesentlich stören.
Im Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt stehen
Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude. Dazu gehören zum Beispiel
auch Gebäude, in denen sich Einzelhandelsbetriebe,
Restaurations- und Beherbergungsbetriebe befinden.
Als Wohngebiet werden Gebiete bezeichnet, die vorwiegend dem Wohnen dienen.
In der geschlossenen Bauweise werden nach dem
Bebaungsplan die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand
errichtet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine
Abweichung erfordert.
In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit
seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser
oder Hausgruppen errichtet. Die Länge dieser Hausformen
darf höchstens 50 m betragen. Im Bebauungsplan können
Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser,
nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur zwei dieser
Hausformen zulässig sind.
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Eine nach dem Bebauungsplan abweichende Bauweise
ist der nach ortsüblicher Auffassung geschlossenen
oder offenen Bauweise zuzuordnen.
Industriegebiete sind Gebiete, die ausschließlich der
Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen und zwar
vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten
unzulässig sind.
Als Dorfgebiet werden Gebiete bezeichnet, die der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung nicht wesentlich störender Gewerbe- und Handwerksbetriebe
zur Versorgung der Bewohnerinnen / Bewohner des Gebiets
dienen.
Für die Angabe der Art des Baugebiets gilt die Lage des
Grundstücks nach dem Flächennutzungsplan bzw.
die überwiegende Verwendungsart nach ortsüblicher
Auffassung.
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Veräußererin / Veräußerer / Erwerberin / Erwerber
Wohnungsunternehmen sind Unternehmen der Wohnungswirtschaft, deren primäre Aktivitäten darin bestehen,
Wohnimmobilien zu erwerben bzw. zu erstellen und
durch Vermietung zu vermarkten.
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Erwerberin / Erwerber
Wenn bei der Frage 7 als Art des Grundstücks „Land
für Verkehrszwecke“ oder „Freifläche“ angegeben wurde,
kommen als Erwerberin / Erwerber nur Bund, Land, Gemeinde oder Gemeindeverband in Frage.
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Verwandtschaftsverhältnis
Ein Verwandtschaftsverhältnis besteht infolge Abstammung
von gemeinsamen Voreltern( -teilen ).
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