
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung NiedersachsenRegionaldirektion Sulingen-Verden
- Katasteramt Syke -
Schloßweide 37
28857 Syke
Telefon: 04242 166-100         Fax: 04242 166-166E-Mail: katasteramt-sy@lgln.niedersachsen.de
Q:\Dezernat-2\H\Vorlagen\Logos\LGLN_Logo_ohne_claim_RGB_jpg.jpg
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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