
Anschrift des Eigentümers und Absenders: 
 
 
 ...............................................................................       ......................................................................................  
Name, Vorname Straße, Hausnummer 
 
 
 ...............................................................................       ......................................................................................  
PLZ, Ort Tel. für Rückfragen 
 
 

 
An das 
Landratsamt Ortenaukreis 
Amt für Landwirtschaft 
Prinz-Eugen-Str. 2 
77654 Offenburg 

 
 
Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr 
Voranfrage zu einer geplanten Grundstücksveräußerung 
 
 
Ich/wir beabsichtige(n), an Herrn/Frau (Name): .................................................................................................  

Anschrift: ...........................................................................................................................................................  

folgende(s) Grundstück(e) zu veräußern: 

Gemarkung Flstnr. 
Fläche in 

m² 
Nutzungsart z.B. Ackerland, Grünland, Gebäude- u. Frei-

fläche, Waldfläche  Preis/m² Gesamtpreis 

            
            
            
            
            
            

(bei Teilflächen ist jeweils ein Lageplan mit entsprechender Flächendarstellung beizufügen). 

Erwerber ist Landwirt  (falls ja, Flächennachweis oder Betriebskonzept beifügen)   Ja   Nein 

Wird der Erwerber diese Fläche zukünftig auf eigene Rechnung landwirtschaftlich nutzen:   Ja   Nein 

Ich/wir habe(n) weitere angrenzende Eigentumsflächen, die nicht mit der/den o.g. Fläche(n) mit  

veräußert werden sollen (falls ja, bitte Auflistung der angrenzenden Flurstücke als Anlage beifügen)   Ja   Nein 

Ich/wir bitte(n), um Prüfung der Genehmigungsfähigkeit nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz 
(ASVG). 

Mit der Ausschreibung im örtlichen Verkündblatt bin ich /sind wir einverstanden. 

 Ich bin mit der elektr. Verarbeitung und Speicherung der abgefragten Daten einverstanden, sofern und solange diese im Rahmen der von mir gewünschten 
Dienstleistung erforderlich ist. (Sonst keine Bearbeitung möglich) Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich.  

 
 
Ort, Datum: ........................................................................................................................................................  
 
 
Unterschrift des/der Eigentümer(s): ...................................................................................................................  
 
Allgemeine Hinweise: 
Bei mehreren Verkäufen an verschiedene Erwerber, bitte jeweils einen eigenem Vordruck verwenden 
Wir bitten um vollständige Angaben im Vordruck Stand 07/2018 
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