Grundstückskauf in Belarus im Auktionssystem
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@Tomms
Quote
du leistest Sonntags ganze Arbeit.

Man tut sein bestes und das weitesgehend 365 Tage im Jahr und mindestens 25 Stunden am
Tag U+1F605

Quote
Braucht man in Belarus für das führen eines Motorbootes eigentlich einen Schein?

Wenn es nur ein Schlauchboot, Kanu oder Kajak ist, dann nicht. Solltest Du aber ein
Motorisiertes Boot (auch wenn es nur ein kleiner Außenborder ist) haben, dann ist dieses
Registrierungspflichtig.

Die

kosten

dazu

betragen

bei

einen

Motorboot

175

und

bei

Schlauchbooten 70 Rubel. Außerdem ist eine Inspektion des Boots notwendig. Die Kosten dazu
obliegt an der Motorleistung und betragen zwischen 140-600 Rubel (Quelle: http://ohota.by)

Quote
Und wenn ja wird da vielleicht der Sportboot Binnen Schein anerkannt?

Dazu kann ich leider nichts sagen und würde mich entsprechend dessen an der zuständigen
Schifffahrtsbehörde wenden. Es sei denn es gibt hier den ein oder anderen der dazu Auskunft
geben kann.

Quote
Zweite Frage wie sieht es mit der Erlaubnis zum Angeln aus?
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Einen Angelschein, so wie in Deutschland, gibt es m.E. nicht. Sollte ich darin aber falsch liegen,
so lasse ich mich gerne eines besseren Belehren. So wie ich von Freunden und Bekannten hier
in Belarus aber gehört habe, gibt es solches nicht. Denn die fahren einfach am See oder Fluss
und angeln. Das einzige was ich heraus gefunden habe ist, dass es eine maximale Grenze gibt
die geangelt werden darf und diese liegt bei 5kg (p.P.) (Quelle: https://www.abw.by). Ich kann
mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass dies Kontrolliert wird. Andererseits, wer
könnte schon mehr als 5kg Fisch futtern U+1F604

Quote
Ich war früher beim Belarusforum aktiv. Mein Gefühl sagt mir hier sind einige meiner
Wegefährten

Bei ersteren bekomme ich Ausschlag U+1F605 Aber ja, den ein oder anderen, der/die vorher in
"den anderen Belarusforum" war, gibt es auch hier. Persönlich war ich dort Anfangs (bis zur
Auswanderung), aber suchte dann nach einen anderen Forum, da mir "das andere
Belarusforum" zum einen von der Aufmachung nicht zusagt und auch die Diskussionen (bzw.
mehr die Art und Weise), so wie aber auch die Führung "des anderen Belarusforum".

Quote
Ich hoffe ich kann nach über 12 Jahren Belarus Erfahrung auch bald mal was zur
Erhellung beitragen.

Wie sagt man so schön: "Kommt Zeit, kommt Rat" und da wird sicher mal etwas kommen, wo
auch Du Dein senf dazu geben kannst U+1F609
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