laufende Nummer: ………….

Antwortbogen an den VDGN

(nicht ausfüllen!)

Befragung 2014 von Einzelmitgliedern
zur Nutzung von Erholungs- und Freizeitgrundstücken
Liebe Mitglieder,
mit der nachfolgenden Umfrage möchten wir aktuelle Daten zur Nutzung von Erholungs- und
Freizeitgrundstücken erfassen. Sie sollen als eine Grundlage für die weitere Verbandspolitik
auf diesem Gebiet dienen. Deshalb bitten wir Sie, sich die Zeit zu nehmen und den Fragebogen auszufüllen. Bitte senden Sie uns diese herausgetrennte Seite bis Ende November 2014
zurück an folgende Adresse:

Verband Deutscher Grundstücksnutzer e. V.
Hauptgeschäftsstelle
Irmastraße 16
12683 Berlin
Allgemeine Angaben
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………
Ich bin

□
□

Mitglied im VMEG
Mitglied in einem anderen Verein des VDGN

Vereins-Nr. ……………..

Adresse des Erholungs- und Freizeitgrundstückes
Bundesland ………………… Postleitzahl ……….

Ort ……………………………….

Ortsteil …………………….. Straße …………………………………………

Nr. ….

Grundstücksgröße/-bebauung (Zutreffende Daten eintragen!)
Grundstücksgröße

........... m²

Wohnfläche des Bungalows

........... m²

Besitzverhältnis zum Grundstück (Zutreffendes ankreuzen und zutreffende Daten eintragen!)
Ich bin
□ Pächter mit einem Altvertrag (Abschluß vor dem 03.10.1990),
□ Pächter mit einem Dreiseitenvertrag (Eintritt in den Altvertrag),
□ Pächter mit einem Vertrag nach BGB,
□ Pächter mit einem Erbbaupachtvertrag,
□ ehemaliger Pächter und jetzt Eigentümer des Grundstücks,
□ Eigentümer des Grundstücks ohne vorherige Nutzung,

Vertragsabschluß im Jahr .....
Vertragsabschluß im Jahr .....
Vertragsabschluß im Jahr .....
Vertragsabschluß im Jahr .....
Grundstückskauf im Jahr .....
Grundstückskauf im Jahr ......
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Zusatzfragen für Pachtgrundstücke (außer Erbbaupacht)
Wer ist Eigentümer bzw. Verwalter des Grund und Bodens? (Zutreffendes ankreuzen!)
□ Bund □ Bundesland □ Kommune □ Kirche □ Privateigentümer □ Verwalter
Wie hoch ist das Nutzungsentgelt / die Pacht? (zutreffenden Betrag eintragen!) ............ €/m² und Jahr
Darf auf dem Grundstück ein Wohngebäude gebaut werden (ist es Bauland)? (Zutreffendes ankreuzen!)
□ ja
□ nein
□ weiß nicht
Haben Sie als Pächter einmalige öffentliche Lasten getragen?
(Zutreffendes ankreuzen; in Falle der Antwort „ja“ den insgesamt zu zahlenden Betrag nennen)

Straßenerschließung
Trinkwasseranschluss
Abwasser/Kanalisation

□ ja …………. €
□ ja …………. €
□ ja …………. €

□ nein
□ nein
□ nein

Welche ständig wiederkehrenden öffentlichen Lasten tragen Sie?
□
□
□
□
□
□
□

Grundsteuer (Grundstück)
Grundsteuer (Bauwerk)
Trinkwasser: Grundgebühr ……… € pro Monat
Abwasser: Grundgebühr ……… € pro Monat
Straßenreinigung/Winterdienst
Abfallentsorgung
Zweitwohnungssteuer
Mietansatz

……… € / m² und Jahr
……… € / m² Wohnfläche und Jahr
Verbrauchsgebühr ……… € pro m³
Verbrauchsgebühr ……… € pro m³
……… € / m² und Jahr
……… € / Jahr
……… € pro m² und Jahr

Zusatzfrage bei Pachtverträgen nach BGB
Ist in dem BGB-Vertrag eine Laufzeit vereinbart?
□ ja mit einer Laufzeit
□ von 1 Jahr □ von 2 bis 5 Jahren

□ von 6 bis 10 Jahren

□ nein
□ von mehr als 10 Jahren

Wer gilt nach dem BGB-Vertrag als Eigentümer der Baulichkeit? (Zutreffendes ankreuzen!)
□ Grundstückseigentümer
□ Pächter
□ nichts vereinbart
Welche Absichten haben Sie für die weitere Nutzung des Grundstücks?
□ baldige Aufgabe der Nutzung
□ Weiternutzung mindestens 3 Jahre
□ langfristige Weiternutzung
□ Kauf oder Erbbaupacht
Wie steht der Grundstückseigentümer zu einer Weiternutzung?
□ positiv
□ ablehnend
□ weiß ich nicht
Datum: ………………….
Der VDGN versichert, daß die erhobenen Daten nur anonymisiert und ausschließlich für
verbandspolitische Zwecke genutzt und nicht als Einzelangaben veröffentlicht werden.

