
Stadt Chemnitz 
Stadtplanungsamt 
09106 Chemnitz 

Sitz: Friedensplatz 1 
Fax: 0371 488-6198 

E-Mail: stadtplanungsamt@stadt-chemnitz.de 

Ablösung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten 

Der Unterzeichner bittet um Übersendung eines Angebotes zur Vereinbarung über vorzeitige Ablösung 
des Ausgleichsbetrages gemäß § 154 Abs. 3 (BauGB) für den nachstehend bezeichneten Grundbesitz. 

Angebotsempfänger 
Name, Vorname bzw. Firma 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon* Fax* E-Mail* 

* freiwillige Angabe 

als Eigentümer 

als Miteigentümer der in der Anlage bezeichneten Bruchteilsgemeinschaft nach BGB § 741 

als bevollmächtigter Vertreter für den/die nachstehenden Eigentümer (Vollmacht ist beizufügen) 

Eigentümer 

Name, Vorname bzw. Firma 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Telefon* Fax* E-Mail* 

* freiwillige Angabe 

Eine separate Liste ist als Anlage bei mehreren Eigentümern beigefügt. 

Grundstück im Sanierungsgebiet Sonnenberg 
Straße, Haus-Nr. 

Gemarkung Flurstück 

Grundbuchblatt bei Wohneigentum: Miteigentumsanteil (Nachweis beifügen) 

Eine separate Liste ist als Anlage bei mehreren Grundstücken beigefügt. 

Ort, Datum Unterschrift Eigentümer / bevolllmächtigter Vertreter 



Anlage zur Angebotsanfrage 
zur Ablösung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten 

Liste der Eigentümer als Bruchteilseigentümer, Gesellschafter o. Ä. 
(bei Wohneigentum nur die Eigentümer der eigenen WE (‘s) aufführen) 

Anrede Name, Vorname Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort 

Liste des betroffenen Grundbesitzes (bei Wohneigentum nur die eigene/n WE aufführen) 

Flurstück Gemarkung MEA Grundbuchblatt Straße, Haus-Nr. 

Ort, Datum Unterschrift Eigentümer / bevolllmächtigter Vertreter 
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