
An dlö Vermessungsstelle

Dipl.-lng. Dirk Anskat
Ötlentlich besiellter vemessunEsingeni€irr

Zur viehbitrse 1

39104 Magdeburg
Tet€lon 0391 / 5 63 oa 50
Fax 0391l60l a7 73

Antrag auf Fortführung des Llegengchaftgkatasters

Orl Dätum

Beantragt wirdl

E Flurstllcksbestimmung ohne Lieg€nschaftsvermessung

und die Registerführung (Fortftihrung dos Lieg€nschafrskatasters einschließlich d€rAnfertigung von Ver-
mosgungsunterlagen) beim LVermceo.

Antragsteller/in:

Anschriftl
On

Telefonnummer:

Bahotfar'6Flußtücke: Gemark'rng(en)r

Fturstitck(e)l

l: es handgrr sich lnsgesanr um_Anlrägsrerrer
(3. Ersäizrngsbrait)

Flü(en)i
Eigentih6(in)l

Die vorgegehenen Grenzen

Eergeben sich aus der beig€Iügten Skizze.

Eergeben sich aus dem Vertrag oder Plan.

lch/Vvir bin/sind darüber informi€rt worden, das6 die Flurstiicksbestjmmung ohne Li€gonschafrsver-
messung und deren Übernahme in das Liegenschaftskataster nicht unmittolbar die Bebaubarkoit der neu
entstandenen Flurslücke sowie die Einhaltung der Abstandsflächen nach der Bauordnung Sachsen-Anhalt
(BauO LSA) sicherstellt. Falls eine nachträgliche Anderung der Flurstücksgrenzen aufgrund der Be-
stimmungen der BauO LSA erforderlich wird, vepflichte/n ich^Mr mich/uns, di6 dadurch entstehenden
Kost€n zu tragen.

Da6 Merkblatt zur Fllrstücksbestimmung ohne Liegenschaftsvermessung habe/n ich/wh zur Kenntnis
genommen. Eine Beraiung zu den Voraussetzungen ist erfolgt.

Etch/lr'vir ermachtigern den öbvemtng.
in meinem/unserem Namen di€ R€gistedührung boim Lvermceo zu veranlassen.

Mir/Uns ist bekannl, dass auch bei Antragstellung bei einem Öbvermlng/ einer anderen behördlichen
Vemessungssielle Gebtihren for die Reoisterfilhrung beim LVemGeo anfallen.

lch^/Vir bin/sind darüber informierl worden, dass

- die oben angegebenen personenbezogenen Daten bis zum Fnde der gesetzlichen Auf-
bswahrungsfrist automatisiert gespeichert werden,

- tlir die Amtshandlungen des Lvermceo eine Kostensicherung in Form eines Vorschusses
oder einer Vorkasse anfallen kann und die Vermessungsunterlagen dann erst nach Eingang
dieser Sicherungsleistung bereitgestellt weden,

- die endgültigen Kosten bei mir/uns, als dem/den Veranlassenden der Amtshandlung,
unb€schadet einer Kostenübernahmeerklärung eines Dritten erhoben werden,

- wenn der Antrag gestellt und registriert worden ist, bei einer Rücknahme des Antrages eine
Gebilhr von mindestens 25% der GebUhr lällig wird, die für die beantragten Amtshandlungen
anzuseEen wäae.
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