
Datenerfassungsbogen für landwirtschaftliche Flächen 

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Fax-Nr.: 04331 202-574  E-Mail: iris.bennühr@kreis-rd.de 

 

Intern: KV-Nr:: ________ Amt: _______________________ BRW-Zone: ______ 
 
Gemarkung: _________ Flur: ___________ Flurstück: __________ 
 
Ort: ________________________________ Straße: ________________________ 
 
LwF (ha) / Kaufpreis (gesamt): _________________ ha / _________________ ,- € 
 
Veräußerer:  natürliche Person  juristische Person   Sonstiges _____________ 

Erwerber:  natürliche Person  juristische Person   Sonstiges _____________ 

 
Gewöhnlicher Geschäftsverkehr:  ja  nein   Zwangsversteigerung 

Verwandtschaftsverhältnis:   ja  nein 

 
Grundstücksart - davon sind anteilig (ca. in % oder in ha):  
 

______ Ackerland ______ €/m² ______ Grünland ______ €/m² 

______ Forst/Wald ______ €/m² ______ Naturschutzfläche ______ €/m² 

______ Fischteiche ______ €/m² ______ Gartenland ______ €/m² 

______ Moor ______ €/m² ______ Unland (z. B. Fels/Düne) ______ €/m² 

______ Wasserfläche ______ €/m² ______ Kiesabbau ______ €/m² 
 

 Ausgleichsfläche: _________________   B-Plan-Nr.: _________________ 

 Sonstiges (z. B. Sumpf / Seeufer / u. ä.) _____________________________________________ 

 
Erneuerbare Energien: 

Erwerb dient zur Erzeugung von    Biomasse 

Als Standort einer     Windkraftanlage   Solaranlage 

 
Lagemerkmale: 

Entfernung zur Hofstelle ________ km /  Entfernung zur bebauten Ortslage ________ km 

 
Naturräumliche Faktoren: 

Flächenzuschnitt (z. B. rechteckig / trapezförmig) _______________________________________ 

Topographie (z. B. eben / hügelig)   _______________________________________ 

 
Pachterträge: 

Zum Zeitpunkt des Erwerbs verpachtet:   ja  nein   teilweise 

 Wenn ja:   mit Ihnen als Käufer 

   mit Dritten 

Restlaufzeit des Pachtvertrages:  _____________ Jahre 

Pachthöhe:     _____________ Euro / Hektar / Jahr 

Bodenpunkte:    _____________ Grünlandpunkt / Ackerpunkt 
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