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Sehr geehrte SAPOS

®
-Nutzer*innen, 

 

mit diesem Newsletter informieren wir Sie über die zum 01.10.2019 anstehende Gebührenbefreiung 

für die SAPOS
®
-Dienste in Niedersachsen und Bremen. 

 

Die Länder Niedersachsen und Bremen stellen den Satellitenpositionierungsdienst SAPOS
®
 allen 

Nutzern ab dem 01.10.2019 gebührenfrei zur Verfügung. 

 

Die Gebührenbefreiung bezieht sich auf die Nutzung aller SAPOS
®
-Dienste: Den hochgenauen 

SAPOS
®
-HEPS, der ihnen eine zentimetergenaue Position liefert, der SAPOS

®
-EPS mit Dezimeter-

genauigkeit und der Postprocessing Service SAPOS
®
-GPPS, der ihnen Genauigkeiten bis in den 

Subzentimeterbereich liefert. Bitte beachten Sie, dass diese Dienste ausschließlich innerhalb der Lan-

desgrenzen der Bundesländer Niedersachsen und Bremen gebührenfrei nutzbar sind. 

 

Für die SAPOS
®
-Bestandskunden in Niedersachsen und Bremen bleibt alles beim Bewährten und es 

ist keine Neuanmeldung notwendig. Wenn Sie neue NTRIP-Kennungen benötigen, wenden Sie sich 

bitte wie gewohnt per E-Mail oder Telefon an das SAPOS
®
-Team. Auch Ihre bestehenden GSM-

Zugänge können Sie ab dem 01.10.2019 gebührenfrei nutzen. Aus technischen Gründen werden je-

doch keine neuen GSM-Zugänge mehr eingerichtet. 

Besonders gekennzeichnete NTRIP-Kennungen für bisher gebührenbefreite hoheitliche Vermessung 

(sog. HA_* Kennungen) werden ab dem 01.10.2019 nicht mehr benötigt und bis Ende diesen Jahres 

aus unserer Kundendatenbank entfernt. 

Ihre letzte SAPOS
®
-Rechnung für den Leistungszeitraum September wird Ihnen im Oktober zugestellt 

werden. 

  

 



Wichtige Information für Nutzer des SAPOS
®
-GPPS: 

Lediglich für Nutzer des SAPOS
®
-GPPS wird es erforderlich sein, dass eine Neuanmeldung über die 

Webseite erfolgt. Aus technischen Gründen wird eine Registrierung hierfür voraussichtlich erst ab 

01.10.2019 möglich sein. Über den genauen Ablauf werden wir die betroffenen Kunden gesondert 

informieren. 

 
Bei Fragen zu den SAPOS

®
-Diensten und wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das 

SAPOS
®
-Team für Niedersachsen und Bremen gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung! 

Aktuelle Informationen finden Sie auch wie gewohnt auf unserer Webseite 

https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/online_angebote_amp_services/webdienste/sapos/sapos

-services-und-bereitstellung-143814.html. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr SAPOS
®
-Team für Niedersachsen und Bremen 

 

Podbielskistraße 331 

30659 Hannover 

 

Telefon +49 511 64609-222 

Telefax +49 511 64609-168 

Internet www.lgn.niedersachsen.de  

E-Mail sapos-hotline@lgln.niedersachsen.de 

 
Wenn Sie den SAPOS

®
-Newsletter abonnieren wollen, nutzen Sie bitte die entsprechende Newsletter-Funktion 

auf unserer Homepage, wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail. 
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