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AW  
Gemeinsamer Gutachterausschuss „Markgräflerland-Breisgau“ 
bei der Stadt Müllheim 

 

 

 

Hacher Str. 7    
79379 Müllheim 
Tel. 07631 801-650 
Fax 07631 801-669                                                              

  

   

  
E-Mail: gutachterausschuss@muellheim.de 

   

 
 

Antrag auf Auskunft aus der Kaufpreissammlung 
gemäß § 195 des Baugesetzbuches und § 13 Abs. der Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg 

zu  

Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätze und sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten 

 
 
 

Der Gemeinsame Gutachterausschuss hat erst mit seiner Bildung im Jahr 2021 begonnen, eine umfangreiche Kaufpreissammlung 
für seine Mitgliedskommunen aufzubauen und auch erst damit, geeignete Kaufverträge in Bezug auf Sachwertfaktoren 

auszuwerten. Bedingt durch die geringe Anzahl an Kaufverträgen können wir Ihnen aktuell nur objektbezogen ermittelte 
Sachwertfaktoren zur Verfügung stellen, nicht jedoch für eine Gemeinde generell „marktübliche“ Faktoren. Innerhalb unserer 

Auskunft werden jedoch bewertungsrelevante Informationen der Sachwertobjekte mitgeliefert, die d ie Ableitung eines zum 
jeweiligen Bewertungsobjekt passenden Sachwertfaktors ermöglichen sollte . Da die Auskunft objektbezogene Angaben beinhaltet, 

ist ein Nachweis des berechtigten Interesses an der Auskunft zwingend erforderlich (Liegenschaftszinssatz äquivalent). 

 
 

Antragssteller/in:   
 

__________________ 
(Vorname) 

 

______________________ 
(Nachname) 

 

______________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 

__________________ 
(Telefon) 

 

_______________________ 
(Email) 

 

__________ 
(PLZ) 

 

__________________ 
(Ort) 

 
 

Ich bin… 

… als  von der IHK als öffentlich bestellte/r und vereidigte/r Sachverständige/r für die Bewertung von Grundstücken 

tätig (Auftragsnachweis erforderlich). 

… als  freie/r Sachverständige/r tätig (Auftragsnachweis und Vollmacht des Grundstückseigentümers erforderlich). 

   

 
Hiermit stelle ich einen Antrag über Auskunft aus der Kaufpreissammlung zu Sachwertfaktoren, 
Liegenschaftszinssätzen oder sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten hinsichtlich des folgenden 
Grundstücks bzw. Sondereigentums: 
 

 

__________________ 
(PLZ) 

 

_______________________ 
(Ort) 

 

______________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 

__________________ 
(Gemarkung) 

 

 

_______________________ 
(Flurstück/e) 

 

______________________________ 
(ggf. Bez. Sondereigentum) 

 
Art der Auskunft: 

 Sachwertfaktoren   Liegenschaftszinssätze   sonstige Daten: _____________________ 

 
Objektart: 

 bebaute Grundstücke 

 

Bebauung: ___________________________________________ (z. B. Einfamilienhaus, …) 
 

 Sondereigentum Art: ___________________________________________ (z. B. Eigentumswohnung…) 
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Die Objekte sollen möglichst folgende Merkmale aufweisen (ggf. mit Priorisierung der Kriterien): Priorität: 

 Gemarkungen __________________________________________________   
 

 Höhe des Kaufpreises von:  Tausend € bis:  Tausend €    
 

 Wohnfläche von:  m² bis:  m²   
 

 Baujahr von:   bis:     
 

 Jahr Vertragsabschlüsse von:   bis:     
 

 Grundstücksgröße von:  m² bis:  m²   
 

 Weitere Merkmale 
 

_____________________________________________________ 

 
In der Regel stellen wir Ihnen möglichst zehn objektspezifisch ermittelten Sachwertfaktoren zusammen mit 
bewertungsrelevanten Eigenschaften der Sachwertobjekte zur Verfügung, sofern unsere Kaufpreissammlung bereits 
eine ausreichende Anzahl an Kauffällen enthält, die zu Ihrer Anfrage passen. Die Geschäftsstelle behält sich das 
Recht vor, die angegebenen Selektionskriterien nach sachverständigem Ermessen auf der Basis eigener 
„Maßgeblichkeitsgrenzen“ anzupassen (Liegenschaftszinssatz äquivalent). 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden und verpflichte mich, … 

… alle durch diese Auskunft erhaltenen Angaben vertraulich zu behandeln und diese nur zu dem angegebenen 
Zweck zu verwenden. 

… bei Erstellung/Erstattung eines Gutachtens jeglicher Art die Daten zu anonymisieren. 
… den Auszug aus der Kaufpreissammlung generell nicht als Anlage, z.B. in Exposés oder Gutachten, 

beizulegen. 
… alle rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes zu beachten und die Auswertung schnellstmöglich zu 

vernichten. 
… die für die Auskunft nach der jeweils gültigen Gebührensatzung anfallenden Gebühren umgehend zu 

begleichen. 

 
Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsamen Gutachterausschusses 
„Markgräflerland-Breisgau“ bei der Stadt Müllheim und seiner Geschäftsstelle 

 § 9 Gebühren für sonstige Leistungen des Gemeinsamen Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle:  

(1) Für sonstige Leistungen, soweit sie nicht in dieser Satzung ausdrücklich aufgeführt sind, werden  
Gebühren nach Zeitaufwand erhoben. Bei der Stadt Müllheim beträgt eine Zeiteinheit (ZE) 15 Minuten. 

(2) Für Beratungsleistungen […] wird eine Gebühr von 15,30 €/Zeiteinheit erhoben.  

(3) Die allgemeine Verwaltungsgebühr […] beträgt 11,90 €/Zeiteinheit. 

 
Sachwertmodell | Liegenschaftsmodell | sonstiges Modell  

 Zur Nutzung bzw. Ableitung der Werte ist das Sachwert- bzw. Liegenschaftsmodell oder sonstiges zu den 
übermittelten Daten gehörige Modell zu beachten, das der Auskunft aus der Kaufpreissammlung beigefügt ist. 

 
 
 

 
______________________________ 

(Ort, Datum) 

 
______________________________________ 

(Unterschrift Antragssteller/in) 
 
 
 


