
A n s u c h e n   KAUF

An die
Agrarbezirksbehörde für Steiermark

Fax: 0316/877-3183
E-mail: abbst@stmk.gv.at

Bahnhofgürtel 77
8020 Graz

Ich (Wir)

Vorname(n), Zuname(n), Straße, Hausnummer

Telefonnummer:
 Postleitzahl, Ort, E-Mail Adresse

bin (sind) Eigentümer eines land-bzw. forstwirtschaftlichen Besitzes im ungefähren
Ausmaß von                 ha mit der EZ.            GB:

(Bitte Liegenschaft angeben, zu der der Kaufgegenstand zugeschrieben werden soll!)

Ich (Wir) beabsichtige(n) vom(n den) Verkäufer(n)

Vorname(n), Zuname(n), Straße, Hausnummer

Telefonnummer:
Postleitzahl, Ort, E-Mail Adresse

aus der (den) Liegenschaft(en) EZ.                         GB:
 die Liegenschaft(en), (die) Grundstück(e), (ein Trennstück vom Grundstück) Nr.:

im ungefähren Ausmaß von                  ha zum Preis von                               € zu erwerben.

folgend beschriebene Rechte (Agrargemeinschaftsanteile, Einforstungsrechte)

zum Preis von € zu erwerben.

Ich  (Wir)  Unterfertigte(r)  ersuche(n)  um  die  Durchführung  eines  Flurbereinigungs-oder
Siedlungsverfahrens bzw. um die bescheidmäßige Zuteilung oder um die Errichtung eines
Übereinkommens (sowie um die allfällig erforderliche Durchführung der Vermessung).

An Unterlagen werden angeschlossen:

− Grundbuchauszüge neuesten Standes der angeführten Liegenschaften
− Katasterplankopie neuester Stand (bei Grundkauf). Kaufsituation einzeichnen!!!

Die  gleichzeitige  Vorlage  aller  erforderlichen  aktuellen  Unterlagen  beschleunigt  die Abwicklung  des  Verfahrens.
Wir  nehmen  zur  Kenntnis,  dass  die  Nichtvorlage einzelner Unterlagen zur Zurückweisung des Antrages führen kann!

Unterschrift Verkäufer Unterschrift Käufer

, am

-
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