
Flächennutzung

Vorbemerkungen

Definitionen ab 2015

Siedlung

* Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freiflächen (zum Beispiel
Vorgärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze und Hofraumflächen), die ausschließlich oder vorwiegend dem Wohnen dient.

* Industrie- und Gewerbefläche ist eine Fläche, die vorwiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken dient.
       o     Industrie und Gewerbe bezeichnet Flächen, auf denen vorwiegend Industrie- und Gewerbebetriebe vorhanden sind.     
              Darin sind Gebäude- und Freiflächen und die Betriebsfläche Lagerplatz enthalten.
       o     Handel und Dienstleistung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen Handels- und/oder     
              Dienstleistungsbetriebe ansässig sind.
       o     Versorgungsanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit     
              mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind.
       o     Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von     
              Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind.

* Halde ist eine Fläche, auf der Material langfristig gelagert wird und beschreibt die auch im Relief zu modellierende tatsächliche
Aufschüttung. Aufgeforstete Abraumhalden werden als Objekte der Objektart 'Wald' erfasst.

* Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Fläche, auf der oberirdisch Bodenmaterial abgebaut wird. Rekultivierte Tagebaue, Gruben,
Steinbrüche werden als Objekte entsprechend der vorhandenen Nutzung erfasst.

* Fläche gemischter Nutzung ist eine bebaute Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche
(Hofraumfläche, Hausgarten), auf der keine Art der baulichen Nutzung vorherrscht. Solche Flächen sind insbesondere ländlich-
dörflich geprägte Flächen mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Wohngebäuden u. a. sowie städtisch geprägte Kerngebiete
mit Handelsbetrieben und zentralen Einrichtungen für die Wirtschaft und die Verwaltung.

* Fläche besonderer funktionaler Prägung ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden
Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder Anlagen zur Erfüllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen
vorhanden sind.

* Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der
Erholung dient.
       o     Grünanlage ist eine Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten und Wegen, die vor allem der Erholung    
              und Verschönerung des Stadtbildes dient.

* Friedhof ist eine Fläche, auf der Tote bestattet sind.

* Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen sowie dem Straßenverkehr dienenden bebauten und
unbebauten Flächen.

* Weg umfasst alle Flächen, die zum Befahren und/oder Begehen vorgesehen sind. Zum Weg gehören auch Seitenstreifen und
Gräben zur Wegentwässerung.

* Platz ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften oder eine ebene, befestigte oder unbefestigte Fläche, die bestimmten Zwecken dient
(zum Beispiel für Verkehr, Märkte, Festveranstaltungen).

* Bahnverkehr umfasst alle für den Schienenverkehr erforderlichen Flächen.
Flächen von Bahnverkehr sind
       o     der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; bestehend aus Dämmen oder Einschnitten und deren kleineren Böschungen, Durch-    
               lässen, schmalen Gräben zur Entwässerung, Stützmauern, Unter- und Überführung, Seiten und Schutzstreifen) mit seinen 
               Bahnstrecken 
       o     an den Bahnkörper angrenzende bebaute und unbebaute Flächen.    

* Flugverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Freifläche, die ausschließlich oder
vorwiegend dem Flugverkehr dient.

* Schiffsverkehr umfasst die baulich geprägte Fläche und die mit ihr in Zusammenhang stehende Freifläche, die ausschließlich oder
vorwiegend dem Schiffsverkehr dient.

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung Siedlung und der Kennung 41000 beinhaltet die bebauten und nicht bebauten Flächen,
die durch die Ansiedlung von Menschen geprägt werden oder zur Ansiedlung beitragen.

Seit dem 16. März 2015 werden in der Landeshauptstadt Dresden die Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters mit dem Verfahren
"Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem" ALKIS geführt. Durch die Umstellung der Datengrundlage von ALB zu ALKIS
kommt es zum Teil zu Veränderungen, die jedoch in den meisten Fällen nicht mit der tatsächlichen Nutzungsänderung
zusammenhängt.

Verkehr
Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung Verkehr und der Kennung 42000 enthält die bebauten und nicht bebauten Flächen, die
dem Verkehr dienen.
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Flächennutzung

* Landwirtschaft ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, die beweidet und gemäht werden kann,
einschließlich der mit besonderen Pflanzen angebauten Fläche. Die Brache, die für einen bestimmten Zeitraum (zum Beispiel ein
halbes oder ganzes Jahr) landwirtschaftlich unbebaut bleibt, ist als Landwirtschaft bzw. Ackerland zu erfassen.

* Wald ist eine Fläche, die mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockt ist.
* Gehölz ist eine Fläche, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern bestockt ist.
* Heide ist eine meist sandige Fläche mit typischen Sträuchern, Gräsern und geringwertigem Baumbestand.
* Moor ist eine unkultivierte Fläche, deren obere Schicht aus vertorften oder zersetzten Pflanzenresten besteht. Torfstich

beziehungsweise Torfabbaufläche wird der Objektart 41005 'Tagebau, Grube, Steinbruch' mit AGT 'Torf' zugeordnet.
* Sumpf ist ein wassergesättigtes, zeitweise unter Wasser stehendes Gelände. Nach Regenfällen kurzzeitig nasse Stellen im Boden

werden nicht als 'Sumpf' erfasst.
* Unland/Vegetationslose Fläche ist eine Fläche, die dauerhaft landwirtschaftlich nicht genutzt wird, wie zum Beispiel nicht aus dem

Geländerelief herausragende Felspartien, Sand- oder Eisflächen, Uferstreifen längs von Gewässern und Sukzessionsflächen.

* Fließgewässer ist ein geometrisch begrenztes, oberirdisches, auf dem Festland fließendes Gewässer, das die Wassermengen
sammelt, die als Niederschläge auf die Erdoberfläche fallen oder in Quellen austreten, und in ein anderes Gewässer, ein Meer oder
in einen See transportiert
oder
in einem System von natürlichen oder künstlichen Bodenvertiefungen verlaufendes Wasser, das zur Be- und Entwässerung an- oder
abgeleitet wird
oder
ein geometrisch begrenzter, für die Schifffahrt angelegter künstlicher Wasserlauf, der in einem oder in mehreren Abschnitten die
jeweils gleiche Höhe des Wasserspiegels besitzt.

* Hafenbecken ist ein natürlicher oder künstlich angelegter oder abgetrennter Teil eines Gewässers, in dem Schiffe be- und entladen
werden.

* Stehendes Gewässer ist eine natürliche oder künstliche mit Wasser gefüllte, allseitig umschlossene Hohlform der Landoberfläche
ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Meer.

Amt für Geodaten und Kataster 
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
Statistisches Bundesamt (1992)
Statistisches Landesamt (1996)
Städtisches Vermessungsamt 

‐ Nichts vorhanden (genau Null)
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Quellen

Zeichenerklärung

Gewässer
Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung Gewässer und der Kennung 44000 umfasst die mit Wasser bedeckten Flächen.

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung Vegetation und der Kennung 43000 umfasst die Flächen außerhalb der Ansiedlungen, die
durch land- oder forstwirtschaftliche Nutzung, durch natürlichen Bewuchs oder dessen Fehlen geprägt werden.

Vegetation
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