
 Fragebogen zur Erfassung leerstehender Gewerbeimmobilien 
   für die nichtöff entliche Gewerbeimmobilien-Datenbank der städtischen Wirtschaftsförderung.

 Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück an:

 Stadt Renningen    Hauptstr. 1
 Wirtschaftsförderung    71272 Renningen
 Tel.: 07159 924-174    E-Mail: wirtschaftsfoerderung@renningen.de

Anschrift der leerstehenden Immobilie

Straße / Nr.: _____________________________________________________________________

Eigentümer

Vorname: __________________________ Nachname: __________________________

Straße / Nr.: __________________________ PLZ / Ort: __________________________

Telefon: __________________________ E-Mail:  __________________________

Bevollmächtigter / Makler (falls abweichend zum Eigentümer bzw. im Mieteigentumsverhältnis)

Name:  _____________________________________________________________________

Straße / Nr.: __________________________ PLZ / Ort: ___________________________

Telefon: __________________________ E-Mail:  ___________________________

Geschäftshaus      Mit Wohngebäude 

Büro      Hotel 

Gastronomie   Gewerbehalle 

Lager    Produktion

Ladenlokal Geschosszahl  _____

Praxis Geschosszahl  _____

Zusätzlich mit Wohnung 



Nutzung / Branche 

Bisherige Nutzung:  ______________________________________________________________

Zukünftige bevorzugte Nutzung: 

Einzelhandel   Dienstleistung 

Handwerk    Gastronomie 

Kultur/Freizeit   Keine gewerbliche Nachnutzung/Wohnen 

Sonstige Nutzungsmöglichkeiten:  __________________________________________________

Nutzungsbeschränkungen:   __________________________________________________

Zwischennutzung denkbar  ja  nein 

(solange kein festes Mietverhältnis besteht)

Leerstand / Verfügbarkeit 

Leerstand seit:   _____ / ____  (Monat / Jahr) 

Verfügbar ab:    _____ / ____  (Monat / Jahr)

Gebäudezustand  Baujahr: _____

Vollsaniert    Teilsaniert 

Unsaniert    Sanierungsabsicht 

Denkmalschutz 

Nutzfl äche  In m² insgesamt:  _____

Verkaufs- / Produktionsfl äche in m² insgesamt:  _____

Bürofl äche in m²: _____

Lagerfl äche in m²:  _____

Sozialfl äche in m²:  _____

Kellerräume in m²:  _____

Wohnfl äche in m²: _____

Sanitäranlagen (bitte vorhandene Anzahl angeben): 

WC _____  Dusche  _____   Waschbecken _____

Anzahl der Etagen:  _______________ 

Raumhöhe in m: _____ 

Sonstiges:  ______________________________________________________________



Erreichbarkeit 

Lage (zentral, Entfernung zum Zentrum): ___________________________________________________

Fußläufi ge Erreichbarkeit:  _________________________________________________________

Anzahl der Stellplätze  _____

Parkmöglichkeiten in m:  _____

Zu-/Anlieferung möglich ja  nein 

Barrierefreier Zugang  ja  nein

ÖPNV-Entfernung in m:  _____

Umfeldqualität:  _________________________________________________________

Verkauf    Vermietung    Mindestlaufzeit Mietvertrag: __________ 

Bisherige Bemühungen zur Weitervermietung/zum Verkauf: 

Dem Fragebogen liegen bei: 

Grundriss 

Fotos

Einverständniserklärung 

Der Aufbau eines Leerstandskatasters verfolgt das Ziel, die Innenstadtentwicklung durch eine verbesserte 
Datenlage und mehr Transparenz zu verbessern. Die Stadt Renningen tritt nicht in der Funktion eines Mak-
lers oder Verkäufers auf, sondern wird lediglich unterstützend bei der Vermarktung und der Vermittlung von 
Gewerbeimmobilien tätig sein. 

Durch Ihre Teilnahme gehen Sie keinerlei rechtliche oder fi nanzielle Verpfl ichtungen ein. Die Informationen 
zu Ihrer Immobilie werden auf rein freiwilliger Basis erhoben und sollen in regelmäßigen Abständen aktuali-
siert werden. Die Änderung der Daten ist jederzeit formlos möglich. Bitte unterrichten Sie die Stadt von ei-
nem Verkauf bzw. einer Vermietung Ihres Objektes, damit die Daten aus dem Leerstandskataster gelöscht 
werden können. 

Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre Angaben im Rahmen des Leerstandsmanage-
ments elektronisch gespeichert werden. Für den Inhalt des Angebots, d.h. für die Korrektheit und Vollstän-
digkeit der Angaben etc. ist derjenige verantwortlich, der den Eintrag bei der Stadtverwaltung aufgibt. 

Die Stadt Renningen darf meine persönlichen Daten direkt an Interessenten weitergeben:

  ja    nein

Ort / Datum: __________________________ Unterschrift: __________________________
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