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75 €; B; 
60230101; W

Am Bühl

Am Bü hl

Oberkirnach (St. Georgen im Schwarzwald)
Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020

Darstellun g:
Die Rich tw ertzon en  werden durch eine rote Linie 
sowie einer flächigen  Einfä rbun g begren zt. 
Zudem  weist jede Rich tw ertzon e eine eindeutige 
Zon en n um m er auf. 

Der Boden richtw ert wird für jede Rich tw ertzon e 
nach dem  folgen den Schem a dargestellt:

z.B. 80 €; B; ebf
       60010103; W

80 €/m ² (Boden rich tw ert in €/m ²)
B (En tw ick lun g szustan d)
ebf (Beitrag s- und abgaben rech tlicher Zustan d)
60010103 (Zon en n um m er)
W  (Art der baulichen  und son stigen  Nutzun g)

En tw ick lun g szustand: 
B = baureifes Land; SF = Son stige Flächen

Art der Nutzun g:
GF = Gem einbedarfsfläche (k ein Baulan d); 
SN = Son dernutzun g sfläche

Beitrag s- und abgaben rechtlicher Zustan d
(für baureifes Land B):

keine An gabe = ersch ließun g sbeitrag s- und 
                           k osten erstattun g sbetrag sfrei

ebf = ersch ließun g sbeitrag s-/k osten erstattun g s-
         betrag sfrei und abgaben pflich tig n ach 
         Kom m un alabgaben gesetz

ebpf = ersch ließun g sbeitrag s-/k osten erstattun g s-
         betrag spflich tig und abgaben pflich tig n ach 
         Kom m un alabgaben gesetz
     
Für Gem einbedarfsflächen  die in Zon en  liegen  
(z.B. Rathaus, Schulen  etc.), gilt der
ausgewiesene Boden rich tw ert n ich t.

Land- und Forstw irtschaftliche Flächen  
(oh n e Zon ierun g) weisen folgende
Boden rich tw erte auf:

Ack er: 1,40 €/m ²
Grün lan d: 1,10 €/m ²
Forst (oh n e Aufwuch s): 0,70 €/m ²

W eiterführen de Hin weise zur Boden rich tw ertk arte
sow ie zu den Boden rich tw erten  finden Sie im
geson derten  Dok um en t: 
Örtliche Fachinform ation en  

1:700¢0 20 4010
Meter

Legende
Gem ark un g slinien
Gebäude
W eg

Straß e
Bodenrichtwertzonen 

Son stige Flächen

W  (W oh n baufläche)
M (gem isch te Baufläche)
G (gew erbliche Baufläche)

Karten g run dlage: Liegen schaftsk ataster

Gemeinsamer Gutachterausschuss
Nordöstlicher SchwarzwaldBaarKreis

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Winkelstraße 9
78056 VillingenSchwenningen
gutachterausschuss@villingenschwenningen.de
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