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Auftrag
Standardpräsentation des Liegenschaftskatasters:                                     
Gebühr je nach Format:         
DIN A4:           21,42 €
DIN A3:           23,80 €
DIN A2-A0:     47,60 €
Gebühr je nach Format:         
DIN A4:           23,50 €
DIN A3:           26,00 €
DIN A2-A0:     52,00 €
Liegenschaftsbeschreibungen
Die Kosten je Flurstücksnachweis betragen 11,90 €.
Die Kosten je Bestandsnachweis betragen 23,80 €.
Die Kosten je Flurstücks- und Eigentumsnachweis betragen 11,90 €.
Die Kosten je Grundstücksnachweis betragen 11,90 €.
Bitte klären Sie vor Auftragserteilung mit dem zuständigen Bauamt ab, welche Produkte benötigt werden!
Die Kosten für eine Übersichtskarte im Format DIN A4 betragen ca. 12 €.
Antragsteller:
Kostenpflichtiger:
*Pflichtfelder
Antragsformular Standardpräsentationen
PDF-Auftrag zur Abgabe von
- Liegenschaftskarten
- Liegenschaftsbeschreibungen
- Lageplänen
- Übersichtskarten
beim LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover (KA Hannover)
geo-h@lgln.niedersachsen.de
Dezernat 2
Natalie Kroll; Ingo Brettschneider
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