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NACHBARSCHAFTSBERECHNUNG 
 

Beispiel: 
Grundstück 450/1 und 558/16, Katastralgemeinde Mauthausen, soll eine Bebauung erfolgen. 
Die betroffenen Anrainer der Grundstücke im Umkreis von 15m sind zu laden. 

Klicken Sie auf den Pfeil in der Kategorie Auswahl, um das Menü zu öffnen. 
Im Punkt „Geo-Objekte auswählen“ können Sie zwischen 
 

 Rechteck 
 Punkt 
 Linie 
 Fläche 

 
auswählen. Möchten Sie die Auswahl, die für die 
Nachbarschaftsberechnung verwendet wird, 
bearbeiten, so verwenden Sie das 

 grüne Plus für „Auswahl erweitern“ oder 

  rote Minus für „Auswahl einschränken“. 
 

 
 
 

Hinweis: „Pinnen“ Sie sich das Werkzeug „Geo-Objekte auswählen“ in die Karte. 

 

Bitte wählen Sie zuerst das zu suchende Thema aus, bevor Sie mit der Auswahl der 
Objekte beginnen. In unserem Fall „Grundstücke“. 

Wir verwenden im Beispiel „Objekte mittels Punktselektion auswählen“ und klicken 
mit der linken Maustaste auf das betroffene Grundstück.  
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Damit ein weiteres Grundstück zur Auswahl hinzugefügt werden kann, klickt man auf 
das grüne Plus „Auswahl erweitern“ und dann mit der linken Maustaste auf das 
zweite Grundstück. 

Die ausgewählten Objekte/Grundstücke werden mit einer dicken gelben Linie im 
Kartenfenster gekennzeichnet. 

Im Menüfenster „Ergebnisse aus Suche/Abfrage“ im unteren Bereich ist die Liste 
aller ausgewählten Objekte/Grundstücke enthalten.  

 

Um die Nachbarschaftsberechnung zu starten, klicken Sie auf das Symbol links von 
der Lupe im Tabellenüberschriftenbereich.  

Im Menüfenster „Nachbarschaftsberechnung“ wählen Sie das Zielthema und die 
Pufferdistanz und klicken auf „Nachbarschaftsberechnung durchführen...“. 

Hinweis:  
Das Auswahlthema muss nicht identisch mit dem Zielthema sein! 
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Im Menü „Benachbarte Geo-Objekte“ sind alle Grundstücke, die einen Abstand von 
maximal 15m von den beiden Ausgangsgrundstücken haben, enthalten. 

Im Kartenfenster werden alle betroffenen Grundstücke lila dargestellt. Des weiteren 
wurde um die ausgewählten Ausgangsobjekte in einem Abstand von 15m eine graue 
Linie gezogen. Die darin enthaltene Fläche ist grau schraffiert. 

 


