Geschäftsbuchnummer
ÖFFENTLICH BEST . VERMESSUNGSINGENIEUR

_ _ GEB _ _ _

Dipl.-Ing. Andreas Schmidt

Wendenstr. 26

(wird von der Verm.-stelle ausgefüllt)

ggf. vorab per Fax:
0531 24495-19

38100 Braunschweig

Antrag auf Gebäudeeinmessung

(aus I-Net, Ver. 09.12.2008)

(Bestandseinmessung nach Fertigstellung)
(Hinweis zum Ausfüllen: gelb = Pflichtfelder, hellgelb optionale Angaben)

1. Grundstücksdaten
Gemeinde:

Gemarkung:

Flur

Flurstück; ggf. Lagebezeichnung

(soweit bekannt) Name und Anschrift des/der Eigentümer(s), ggf. gesetzl. Vertreter o. Handlungsbevollmächtigte(r)

(bei Mietobjekten oder nicht ohne weiteres begehbaren Grundstücken) Name / Anschrift / Tel. der Hausverwaltung oder eines Ansprechpartners

2. Antragsumfang

£ Einzelantrag (1 Eigentümer)

£ Gemeinschaftsantrag*) (mehrere Eigentümer)

*)Hinweis: Ein Gemeinschaftsantrag ist nur möglich, wenn sich die einzumessenden Gebäude auf dem gleichen Flurstück befinden!

10.3 Gebäudeeinmessung
T gem. § 7 d. nieders. Vermessungsgesetzes
£ lt. Schreiben des Katasteramtes vom
Hinweise:

7. Bescheinigungen
7.2 Grenz- und Gebäudebescheinigung
(Ersatzvornahme)
£ mit Grenz- u. Gebäudebescheinigung
7.3 Bescheinigung nach § 79 der Niedersächsischen Bauordnung
£ über £ Abstände und £ Grundflächen
• über die Lage von Grenzeinrichtungen (Zäune, Grenzmauern) wird keine
£ über die Höhenlage
amtliche Aussage getroffen. Dies muß ggf. durch eine Grenzfeststellung o.ä.
£ einen Lageplan, der das Baugenehmigungsverf. durchlaufen hat
gesondert beantragt werden.
(Original der BauO-Behörde, £ habe ich dem Antrag beigelegt
£ gleichzeitig weiterer Antrag?
⇒ grüner Stempel)
£ erhalten Sie von meinem Architekten
£ Lageplan
£ Zerlegung
£ reiche ich nach
£ Nein. Eine Bescheinigung (nach § 79 NBauO) ist nicht erforderlich.
£ Grenzfeststellung
£ Sonderung

3. Leistungsgegenstand (gem. einheitl. Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen in Niedersachsen)
lfd. Nr.

Flurstück

Gebäudetyp (z.B. Wohnhaus, Carport o.ä.) Neubau oder Grundrißerweiterung:

N/G

Gebäudewert [€]

Fertig gestellt am

1.)
2.)

ggf. weitere Gebäude:

3.)
4.)
Das Bauvorhaben . . . £ ist fertig gestellt und kann eingemessen werden. . . . £ wird in den kommenden _____ Tagen/Wochen/Monaten fertig gestellt.

4. Abrechnungsdaten
lfd.
Nr.

Name und Rechnungsanschrift des/der Kostenträger(s),
ggf. gesetzl. Vertr. o. Handlungsbevollmächtg.
bitte jeweils ankreuzen:

anderer
Aufteilung:
für die Gebäudeeinmessung: š gleiche n. Anz. n. Geb.- Aufteilg.für die Bescheinigung: £ Anteile d. Geb. werten schlüssel

Unterschriften

š
£
š
£
Die für die Bearbeitung ggf. erforderlichen bzw. neu entstehenden Unterlagen (Vermessungsschriften) bitte ich bei den entsprechenden Behörden in meinem
Namen zu beantragen, in Empfang zu nehmen und nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens bei der zuständigen Behörde zur Übernahme wieder einzureichen.

DATUM / UNTERSCHRIFT(EN) DES /DER ANTRAGSTELLER(S)

+++ Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden +++ Zutreffendes bitte ankreuzen +++ Nichtzutreffendes ggf. streichen +++

