Hinweise zum Informationsschreiben und zur Grundstückssuche im Internet
Sie haben von uns die Information erhalten, dass sich auf einem Grundstück in
Hamburg, dessen Eigentümer oder Verwalter Sie sind, ein Bodendenkmal befindet.
In den Betreffzeilen befindet sich in der mit „Ihr Grundstück“ beginnenden Zeile
das für Ihren Namen im Grundbuch hinterlegte Flurstückkennzeichen. Die „02“ am
Anfang steht für Hamburg, gefolgt von der vierstelligen Gemarkungsnummer. Durch
Unterstrich getrennt folgt die eigentliche Flurstücknummer.
Die Information der Grundstückseigentümer per Serienbrief kann nur anhand des
Flurstückkennzeichens erfolgen und nicht über eine Adressangabe, da viele
Flurstücke über keine Adressangabe verfügen oder eine Adresse mehrere Flurstücke
umfassen kann. Im zuletzt genannten Fall erhalten Sie von uns für jedes Ihrer
Flurstücke ein eigenes Benachrichtigungsschreiben.
Möglicherweise können Sie unsere Angabe zu Ihrem Grundstück im Betreff, das sog.
Flurstückkennzeichen, nicht gleich einer Ihnen bekannten Adresse zuordnen. Diese
können Sie im Internet über das Geoportal Hamburg nachschlagen:
https://geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/
Geben Sie dort im Suchschlitz oben rechts die Ihnen von uns genannte Nummer
ohne Unterstriche und ohne die am Beginn stehende „02“, welche für Hamburg
steht, ein. Zwischen den beiden Zahlen fügen Sie anstelle der Unterstriche ein
Leerzeichen ein. Bestätigen Sie die Eingabe, ihr Flurstück wird dann in der Karte
angezeigt.
Am Ende des Betreffbereichs sind die auf Ihrem Grundstück vorhandenen
Bodendenkmäler mit den in der Denkmalliste geführten Informationen aufgelistet.
Diese setzen sich aus folgenden Angaben zusammen:
Denkmal-ID: Eine ein bis vierstellige Nummer, die der exakten Identifizierung des
jeweiligen Bodendenkmals dient.
Bezeichnung: Der Name der jeweiligen Gemarkung, der das Bodendenkmal
zugeordnet ist, gefolgt von einer fortlaufenden Nummer.
Typ: Die Angabe, um welche Art von archäologischem Fundplatz es sich handelt,
z.B. Hügelgrab, Siedlung, Burgwall oder Bestattungsplatz.
Objekt-ID: Eine ein bis fünfstellige Nummer, die der Identifizierung einzelner
Bereiche eines Bodendenkmals dient.
Bei eventuellen Nachfragen möchten wir Sie bitten, außer Ihrem Namen auch die
Denkmal-ID und das Flurstückkennzeichen anzugeben, um eine schnelle
Bearbeitung Ihrer Fragen zu gewährleisten.

