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V E R S C H I E D E N E S

Daten des Liegenschaftskatasters werden 
über Portale – zum Beispiel geodaten.
sachsen.de – zur Nutzung und Weiter-
verwendung öffentlich bereitgestellt. 
Kommerzielle Anbieter erzeugen damit 
Karten, die den amtlichen Auszügen 
oftmals täuschend ähnlich sehen, 
aber eben keine sind. Oft bemerken 
Bürgerinnen und Bürger das leider erst, 
wenn die so erworbenen, vermeintlich 
amtlichen Auszüge von Behörden oder 
Banken nicht akzeptiert werden. Dann 
entstehen oft doppelte Kosten durch die 
erneute Ausfertigung.

	■ Woran erkenne ich eine amtliche 
Liegenschaftskarte?
Der amtliche Auszug ist insbesondere 
an dem sächsischen Wappen und der 
Angabe der bereitstellenden Stelle zu er-
kennen. Dies können neben den zustän-
digen unteren Vermessungsbehörden 
der Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen, Öffentlich 
bestellte Vermessungsingenieure oder 
Gemeinden mit entsprechender Be-
fugnis sein.

	■ Wie beantrage ich eine amtliche 
Liegenschaftskarte?
Liegt das Flurstück in Dresden, kann 
beim Geoservice im Amt für Geodaten 
und Kataster ein Antrag per Post oder 
E-Mail gestellt werden. Unter www.
dresden.de/wegweiser stehen im Thema 
Liegenschaftskataster die dazugehörigen 
Bestellformulare. 

Sollte ein persönlicher Termin 
notwendig sein, wird aufgrund der 
anhaltenden Corona-Pandemie um 
die telefonische Vereinbarung eines 
Termins gebeten. 

Kontakt
Amt für Geodaten und Kataster, 
Geoservice, WTC, 
Ammonstraße 74, 01067 Dresden
Telefon: (03 51) 4 88 41 16
E-Mail: geoservice@dresden.de
Sprechzeiten: Montag und Freitag von 
9 bis 12 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr 
sowie Donnerstag von 9 bis 16 Uhr.

Amtliche Auszüge aus dem Liegenschaftskataster 
Anträge beim Amt für Geodaten und Kataster der Landeshauptstadt Dresden stellen

 

Muster eines Auszuges aus dem Liegenschaftskataster. 
Abb.: Geoservice des Amtes für Geodaten und Kataster

Scoolio: Neue Wege zur  
Fachkräftegewinnung
Wie lässt sich in Zeiten ausgefallener 
Job- und Karrieremessen Berufsorien-
tierung und Fachkräftegewinnung 
gestalten? Die Schüler-App Scoolio des 
gleichnamigen Dresdner Start-ups hat 
bereits vor Pandemiebeginn an einer 
digitalen Antwort gearbeitet und sich 
mit dieser Idee 2020 erfolgreich um die 
Innovationsförderung der Landeshaupt-
stadt beworben. Damit konnte jetzt die 
Testphase bei SachsenEnergie und Stadt-
entwässerung gestartet werden. 

Scoolio hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren deutschlandweit zur be-
liebtesten Smartphone-Anwendung für 
die Schulalltagsorganisation entwickelt. 
Jeder sechste Schüler nutzt sie bereits – 
das sind etwa rund 1,6 Millionen Nutzer. 
Neben Stunden- und Vertretungsplänen 
sowie Notenübersichten gibt es in dem 
Sozialen Netzwerk auch geschützte 
Chaträume und Nachhilfepartner. 
Neu ist die Funktion „Future-Space“ 
zur Berufsorientierung. Über 570 Aus-
bildungsberufe werden mit persön-
lichen Interessen abgeglichen. Dabei 
hilft ein mit Psychologen entwickeltes 
digitales Kartenspiel, um Stärken und 
Schwächen für die berufliche Zukunft 
zu identifizieren. Im Ergebnis werden 
passgenaue Praktikumsplätze, Ausbil-
dungs- und Studienangebote regionaler 
Partner vorgeschlagen, die direkt per 
App kontaktiert werden können. 

Danny Roller, Gründer und Ge-
schäftsführer der Scoolio GmbH: „Diese 
neue Kontaktfunktion zu Dresdner 
Unternehmen, Berufsakademien und 
Hochschulen soll gezielt dem Fachkräf-
temangel in Dresden entgegenwirken“.

Insgesamt erhielt das Start-up Mittel 
in Höhe von rund 44.000 Euro für die 
aufwendige Entwicklung und Erpro-
bung der Funktion. 

Dr. Robert Franke, Amtsleiter der 
Wirtschaftsförderung: „Unternehmen 
und Studienanbieter können dank der 
neuen Funktion ihre Ausbildungsan-
gebote zielgerichteter adressieren. Hier 
wird nicht nur ein junges Start-up ge-
stärkt, sondern auch Unternehmen der 
Stadt profitieren bei ihrer Fachkräfte-
gewinnung“.
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