
Niedersachsen:
Online-Antrag für Lagepläne und 
Gebäudevermessungen 

[26.2.2021] Die Online-Services der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung in Niedersachsen werden ausgedehnt. 
Nach amtlichen Kartenauszügen können nun auch Lagepläne 
für Bauvorhaben und Gebäudevermessungen online bestellt 
werden.

Schon seit längerer Zeit können in Niedersachsen amtliche 
Kartenauszüge und Geodaten der Katasterämter für 
Bauvoranfragen, Geo-Informationssysteme (GIS) und ähnliche 
Zwecke online bestellt, bezahlt und heruntergeladen werden (wir 
berichteten). Eine Online-Bestellmöglichkeit für Lagepläne, die von 
Bauämtern für Bauvorhaben gefordert werden, fehlte in dem 
amtlichen Dienst Katasterkarten-online bisher noch – und wurde 
jetzt ergänzt. Das Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) weist außerdem 
darauf hin, dass nun auch Liegenschaftsbeschreibungen und 
Gebäudevermessungen online beauftragt werden können. 
Rund 17.000 Lagepläne für Bauvorhaben werden jedes Jahr bei 
den niedersächsischen Katasterämtern, die zum LGLN gehören, 
beantragt. Bisher musste das persönlich, per E-Mail oder Telefon 
geschehen. Mit der jetzt realisierten Möglichkeit zur Online-
Beantragung rechnet LGLN-Präsident Michel Golibrzuch mit einem 
deutlichen Anstieg der Zugriffe auf Katasterkarten-online. 

ALKIS im Hintergrund

Lagepläne werden für Bauanträge nach den Vorgaben der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) bei den 
Baugenehmigungsbehörden (Stadt, Gemeinde oder Landkreis) 
benötigt. Die Liegenschaftsbeschreibung ist ein Teil des 
Katasternachweises und enthält alle Informationen über ein 
Flurstück, etwa rechtliche Lasten und Eigentumsangaben. 
Gebäude müssen vermessen und ins Liegenschaftskataster 
eintragen werden. Grundstückseigentümer sind dazu verpflichtet. 
Die im Katasternachweis enthaltenen Gebäude und Bauwerke sind 
wichtige Geobasisdaten und werden zum Beispiel für die 
Bauleitplanung, von Feuerwehren, im Rettungswesen und von der 
Polizei genutzt. 
Bisher werden laut LGLN Kartenprodukte am stärksten 
nachgefragt, auch Geodaten werden zunehmend vertrieben. 
Dahinter verbergen sich digitale Daten des Amtlichen 
Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS), die zur 



Weiterverarbeitung direkt in andere Programme geladen werden 
können, etwa bei Ingenieur- oder Planungsbüros. Die Online-
Dienste in der niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung wurden im Rahmen der OZG-Umsetzung 
realisiert. Katasterkarten-online sei Vorläufer des sich in der 
Entwicklung befindenden Geoportals des LGLN, in dem künftig alle 
Leistungen des Landesamts online zu beziehen sein sollen. (sib)

https://www.lgln.niedersachsen.de
Katasterkarten-online (Deep Link)
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