Geschäftsbuchnummer
ÖFFENTLICH BEST . VERMESSUNGSINGENIEUR

_ _ LP _ _ _

Dipl.-Ing. Andreas Schmidt

Wendenstr. 26

(wird von der Verm.-stelle ausgefüllt)

ggf. vorab per Fax:
0531 24495-19

38100 Braunschweig

Antrag zur Erstellung von amtlichen Lageplänen/Karten-/Buchauszügen
(Hinweis zum Ausfüllen: gelb = Pflichtfelder, hellgelb optionale Angaben)

1. Grundstücksdaten

(aus GB-Nr.: 08ANG001)

Gemeinde:

Gemarkung:

Flur

Flurstück ; Lagebezeichnung ; ggf. Nr. des Baugrundstücks

2. Antragsumfang
£ Auszug aus der Liegenschaftskarte (Standard = 1:1000) £ Auszug aus dem Liegenschaftsbuch b
mit: £ eingetragenen Grenzlängen, £ Eigentümerangaben , Anzahl:

£
£
£

-fach

£ Eigentümernachweis £ Flurstücksnachweis Anzahl: -fach
Einfacher Lageplan (grundsätzlich ohne örtliche Überprüfung) £ im Maßstab 1 : 5 0 0 (Standard) oder kleiner 1 : _ _ _ _ _
£ größer als Maßstab 1 : 5 0 0 ⇒ Maßstab 1 : _ _ _ _ _
inkl. Übersichtsdarstellung gem. BauVorlVO
£ mit zusätzlichen Angaben (Geländehöhen, Schachtdeckel u.ä.)
Qualifizierter Lageplan
£ für eine Bauvoranfrage
inkl. Übersichtsdarstellung gem. BauVorlVO
£ zum Bauantrag £ für eine Bauanzeige gem. § 69 a NBauO
£ mit örtlicher Überprüfung (Regelfall) £ ohne örtliche Überprüfung
nicht bei einfachen Lageplänen:
£ für die Genehmigung von Grundstücksteilungen nach § 13 BauVorlVO
Auszug aus dem B-Plan £ 1-fach £ 2-fach -fach
£ z. Eintragung v. Baulasten:

Hinweise:

£ weiterere Leistungen (kostenpflichtig)

Über die Lage von Grenzeinrichtungen (Zäune, Grenzmauern) wird keine amtliche
Aussage getroffen. Dies muss ggf. durch eine Grenzfeststellung o.ä. gesondert
beantragt werden.

£ Gebäudeabsteckung
£ Eintragung von B-Plan-Angaben
£ Eintragung v. Grenzlängen

£ Gebäudeverm. gem. § 7 NVermG
£ Eintragung v. Abstandsmaßen
gem. §3(1) Nr. 4 BauVorlVO

3. Beschreibung des Bauvorhabens, Beteiligte (lt. Formulierung im Bauantrag)
freier Text zur Beschreibung des Bauvorhabens (Formulierung lt. Bauantrag, z.B. „Errichtung eines Einfamilienhauses“):

lfd. Nr.

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

die Planunterlagen erhält:

4. Daten zur Abrechnung (gem. einheitl. Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen in Niedersachsen)
Wert des Bauvorhabens
(lt. Bauantrag/Bauakte)

bei mehreren
Baukörpern:
Mehrausfertigungen:
(über 4 hinausgehend)

Hinweis:
Mehrausfertigungen u. besondere
Ausgabearten verursachen
zusätzliche Gebühren!

lfd.
Nr.

£ die Gebäude befinden sich auf einem Baugrundstück
£ die Gebäude befinden sich auf ____ (Anzahl) Baugrundstücken
(Hinweis: ⇒ für jeden Bauantrag ist ein eigener Lageplan erforderlich!)
£ nein (Standard: max. 4 Ausfertigungen)
£ ja, bitte fertigen Sie
weitere Ausfertigungen an:
£ für den Entwässerungsantrag
£ für den Nachweis von Einstellplätzen
£ für den Nachweis der Abstandsflächen
£
£ DXF / DWG -Datei
£ auf Diskette £ via eMail:

Name und Rechnungsanschrift des/der Kostenträger(s),
anderer
ggf. gesetzl. Vertr. o. Handlungsbevollmächtg.
Aufteilung:
bitte jeweils ankreuzen:
für den/die Lagepläne: š gleiche n. Anz. n. Geb.- Aufteilg.für die Auszüge aus dem Bebauungsplan: £ Anteile d. Geb. werten schlüssel

Unterschriften

š
£
š
£
Die für die Bearbeitung ggf. erforderlichen Unterlagen bitte ich bei den entsprechenden Behörden in meinem Namen zu beantragen und in Empfang zu nehmen.

X
DATUM / UNTERSCHRIFT(EN) DES /DER ANTRAGSTELLER(S)
+++ Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden +++ Zutreffendes bitte ankreuzen +++ Nichtzutreffendes ggf. streichen +++

