
Vermessungs- und 
KatasterVerwaltung

Kommunale Pläne 
im geoPortal.rlp
Bürgernähe über das internet



Um was geht es? 

In Zeiten des digitalen Fortschritts hat der unkom-
plizierte und schnelle Zugang zu Informationen 
und Daten über das Internet einen enormen 
stellenwert. ein einfacher Zugriff auf kommunale 
Daten, wie beispielsweise auf Bebauungspläne und 
Flächennutzungspläne, hat Vorteile für Bürgerinnen 
und Bürger, wirtschaft sowie Verwaltung.

Machen auch Sie Ihre raumbezogenen Daten 
zukunftsfähig und vereinfachen Sie den Zugang 
zu diesen Informationen.

Das geoPortal.rlp ist die zentrale Internetplattform 
für geodaten aus Rheinland-Pfalz. es ist damit 
wesentlicher Bestandteil der geodateninfrastruktur 
Rheinland-Pfalz (gDI-RP) und ein wichtiger Baustein 
der e-government-strategie des Landes Rheinland-
Pfalz. Dabei ist es das Ziel, dass möglichst viele 
stellen der wirtschaft, des Landes und nicht zuletzt 
die Bürgerinnen und Bürger über das Internet auf 
geodaten des Landes zugreifen können.



Um eine standardisierte Bereitstellung der kom-
munalen Pläne in Rheinland-Pfalz über das Internet 
zu ermöglichen, definiert der „Leitfaden zur Bereit-
stellung kommunaler Pläne und satzungen im 
Rahmen der gDI-RP“ die wesentlichen Vorgaben und 
notwendigen schritte zur Datenaufbereitung. 

mIt Dem geoPortal.rlp 
können sIe:

 � kommunale Pläne online zur Verfügung stellen,

 � diese Daten beliebig mit anderen geodaten 
verknüpfen  und

 � Ihre Daten InsPIRe-konform bereitstellen.

Dadurch

 � müssen kommunale Pläne nicht mehrfach  
vorgehalten werden,

 � bleibt die Verantwortlichkeit bei der  
die Daten bereit stellenden stelle  
(z. B. bei der Verbandsgemeinde),

 � kann die aktualisierung leichter  
gewährleistet werden und

 � sind die Pläne über das Internet jederzeit  
verfügbar.



WMS/WFS

Mögliche Arbeitswege

Pläne liegen gemäß Leitfaden vor

kommunaler server  
der VermKV

eigener server oder 
server eines Drittanbieters

Pläne liegen analog oder digital, aber noch nicht  
entsprechend dem Leitfaden vor (z.B. nicht georeferenziert)

aufbereitung  
durch die VermkV
gemäß Rahmen-

vereinbarung

eigene auf- 
bereitung  

entsprechend 
Leitfaden

aufbereitung  
durch Dritte  

entsprechend 
Leitfaden

Die aufbereiteten kommunalen Pläne werden dem 
nutzer mittels standardisierter webservices (wms/
wFs) über einen mit dem Internet verbundenen 
server bereitgestellt.

neben der möglichkeit, die zur Datenaufbereitung 
nötigen arbeitsschritte selbstständig oder durch 
Dritte durchzuführen, bietet die Vermessungs- und 
katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (VermkV)  
Unterstützung auf Basis einer Rahmenvereinbarung 
über das scannen und georeferenzieren von kom-
munalen Plänen an. Zudem betreibt die VermkV zu 
diesem Zweck einen eigenen kommunalen server, 
auf dem Ihre Daten kostenlos vorgehalten werden 
können.



RAhMenveReInbARung MIt DeR veRMKv

Ablauf der Datenaufbereitung und -bereitstellung

was 
machen  
wir für sie?

was  
brauchen  
wir von Ihnen?

Rahmenvereinbarung � �

gesamtes Plandokument �

weitere textdokumente zum 
Plan* (textliche Festsetzungen, 
Begründungen usw.)

�

scannen analoger Pläne �

georeferenzierter  
ausgeschnittener Planinhalt 

�

Umring des geltungsbereichs �

attribute zum Plan** 
(mindestens die vorgegebenen 
Pflichtattribute)

�

kostenfreie Datenhaltung und 
erstellung von kartendiensten 
(webmapservices (wms))

�

Registrierung der kartendienste  
im geoPortal.rlp

�

mit dem abschluss der Vereinbarung hat auch 
die Daten bereitstellende stelle eine ganz wich-
tige aufgabe, denn sie muss gewährleisten, dass 
die zu dem jeweiligen Plan gehörenden weiteren 
textdokumente* und Attribute** zeitnah bereitge-
stellt werden. nur mit diesen ergänzenden angaben 
ist eine Internet-Präsentation der kommunalen Pläne 
möglich.



schaUen sIe maL ReIn!
Im geoPortal.rlp finden sie viele Beispiele, in denen  
kommunale stellen vergleichbare Daten bereitge-
stellt haben: www.geoportal.rlp.de.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

DIe VoRteILe
 � zu jedem Zeitpunkt und an jedem ort  

Zugriff auf die kommunalen Pläne

 � kürzere wege und Zeitersparnis für Bürgerinnen 
und Bürger, wirtschaft und Verwaltung 

 � effizienzsteigerung der Verwaltung 

 � standortvorteile werden durch  
synergieeffekte leichter erkennbar

 � nachhaltige, dauerhafte archivierung  
der Pläne

 � zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten mit 
anderen Daten (z. B. Bodenrichtwerten)

 � möglichkeit der grafischen Präsentation der  
Pläne in einem kartenviewer auf Ihrer  
homepage  

hier sehen sie, welche 
rheinland-pfälzischen 
kommunen auf dem 
kommunalen server 
vertreten sind.

verfügbarkeit kommunaler Pläne



tIPP

Den „Leitfaden zu Bereitstellung 
kommunaler Pläne und satzungen“ 
finden sie hier: www.lvermgeo.rlp.de 
> geodaten > geodateninfrastruktur 
Rheinland-Pfalz > kommunaler server

RechtLIche  
hInteRgRünDe
Das Bereitstellen digitaler kommunaler Pläne und 
satzungen wird durch gesetzliche Vorgaben auf 
europäischer und rheinland-pfälzischer ebene unter-
stützt und gefordert (z.B. InsPIRe, LgDIg). 

Um den Umgang mit digital vorliegenden 
raumbezogenen Daten zu vereinfachen, 
sieht die europäische InsPIRe-Richtlinie 

vor, dass diese Daten in geeigneter Form über das 
Internet zur Verfügung zu stellen sind.

mit dem Landesgeodateninfrastrukturgesetz 
(LgDIg) vom 23.12.2010 wurde die europäische 
InsPIRe-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt 
und damit die gesetzliche grundlage für die gDI-RP 
geschaffen. Das gesetz richtet sich an die öffent-
liche Verwaltung in Rheinland-Pfalz und strebt die 
Bereitstellung von geodaten über das Internet an. 

In dem Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs zu 
Informationen (LIFg) wird für jedermann das Recht 
auf Zugang zu amtlichen Informationen geschaffen, 
die bei staatlichen stellen vorgehalten werden. 

es besteht somit ein erhebliches rechtliches Interesse 
an geodaten, das es zu bedienen gilt. 
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Zentrale Stelle  
geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz

Landesamt für Vermessung  
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56070 koblenz

kom4gdi-rp@vermkv.rlp.de 

Für Fragen zum GeoPortal.rlp.de:

kontakt@geoportal.rlp.de 
www.geoportal.rlp.de


