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Informattion zum Naachweis der tatsächliche
t
en Nutzungen
n im Liegensschaftskatastter
Angaben
n zu den tatssächlichen Nu
utzungen im
m Liegenschafftskataster liefern Inform
mationen übe
er die Art
der Inanspruchnahm
me der Erdob
berfläche zum
m Zeitpunkt der
d Erhebung. Diese Infoormationen zu
z den tat‐
m Liegenschaaftskataster flächendecke
f
end für das G
Gebiet des Freistaates
sächlicheen Nutzungeen werden im
Sachsen in der Liegenschaftskartte und im Fluurstücksnach
hweis dargestellt bzw. beeschrieben.
Die Angaaben über die tatsächlich
he Nutzung i m Liegensch
haftskataster werden erhhoben:
 d
durch die Au
ufmessung der tatsächlic hen Nutzungg im Zusamm
menhang mitt einer beanttragten
Katasterverm
messung und
d Abmarkungg zum Zweckke der Bildun
ng von Flurst ücken,
 d
durch die Au
ufmessung der tatsächlic hen Nutzungg im Zusamm
menhang mitt einer beanttragten
G
Grenzwiederrherstellung,, wenn die G
Grenzwiederh
herstellung aller
a Grenzpuunkte eines Flurstückes
F
beantragt wurde,
 o
oder durch die
d Aufmessu
ung der tatsäächlichen Nu
utzung auf An
ntrag bei einnem Öffentlicch
bestellten Veermessungsiingenieur (Ö bVI).
Dabei weerden untersschiedliche tatsächliche
t
e ab einer Größe von 5500 m² unterschieden.
Nutzungen erst
Kleinere Nutzungsab
bschnitte, außer Gebäudde‐, Verkehrss‐ oder Gewä
ässerflächen,, werden ein
ner über‐
wiegend
den Nutzung zugeordnet.. Eine turnussmäßige Übe
erprüfung der tatsächlichhen Nutzunge
en im Lie‐
genschafftskataster durch
d
die unttere Vermes sungsbehörd
de erfolgt niccht.
ns zwei
Wurde eeine Nutzungg eines Flursttückes geänddert, hat derr Eigentümerr unverzüglicch, spätesten
Monate nach Abschlluss der Maß
ßnahme, die Aufnahme des
d veränderrten Zustand es in das Liegen‐
schaftskataster auf seine
s
Kosten zu veranlasssen.
Für den Fall, dass ein
ne Nutzung geändert
g
wu rde und die neue Nutzun
ng einen berreits im Liege
enschafts‐
kataster abgegrenzteen Teil eines Flurstücks ooder das gesaamte Flurstü
ück umfasst, kann das Lie
egenschafts‐
kataster aufgrund einer schriftlicchen Mitteiluung eines Grundstückseig
gentümers ddes betroffen
nen Flur‐
stücks od
der einer Behörde an die
e untere Ver messungsbe
ehörde fortge
eführt werdeen.
Daten, d
die nicht von Vermessunggsbehörden oder den Öfffentlich besttellten Verm essungsinge
enieuren
erhoben
n wurden, weerden für die
e Fortführungg des Liegenschaftskatassters zum Naachweis der
Nutzungg der Flurstüccke verwend
det, wenn diee zuständige Vermessung
gsbehörde ddie Daten für geeignet
hält.
Beispiel für die Besch
hreibung derr Nutzungen im Flurstückksnachweis
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In der Lieegenschaftskkarte werden
n die tatsächhlichen Nutzu
ungen durch
h eine untersschiedliche Farbgebung
und ggf. durch Signaturen dargesstellt und unnterschieden.
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