
LANDESAMT FÜR VERMESSUNG
UND GEOBASISINFORMATION

OpEN DATA
Innovation durch Transparenz und freie Nutzung

Geodaten kostenfrei nutzen 

Neue Nutzungs- und Wertschöpfungs- 
potentiale erschließen

Innovationen fördern

Impulse zur aktiven Teilhabe an Planungs- 
und Entwicklungsprozessen setzen



Warum frEIE GEodaTEN?

Freie Geodaten. Online. Jederzeit.

Geodaten liefern antworten auf viele fragestellungen 
des alltags: Wo kann eine neue Windenergieanlage 
errichtet werden? oder wo soll das neue feuerwehr-
haus liegen, damit Einsatzfahrzeuge jede Stelle einer 
Stadt innerhalb weniger minuten errei chen können? 

diese und andere Themen interessieren viele 
Bürgerinnen und Bürger. mit open data ist jetzt 
über das Internet ein unkomplizierter Zugang zu 
Geodaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
rheinland-Pfalz zeit- und ortsunabhängig möglich.

Open Data -  
Innovation und Fortschritt durch freie Nutzung

freie Geodaten bieten Bürgerinnen und Bürgern 
sowie unternehmen die optimale Grundlage, um 
selbst innovative anwendungen zu erstellen. 

Eine Steigerung der Nutzungsintensität wird vor 
allem in den Bereichen Land- und forstwirtschaft, 
Immobilienwirtschaft, Gesundheitswesen, Energie- 
und rohstoffwirtschaft, Katastrophenschutz und 
Tourismus erwartet. 

freie Geodaten fördern die Beteiligung der Bürger-
innen und Bürger an politischen Entscheidungs-
prozessen.

Wissenschaft und forschung profitieren ebenfalls 
von der vereinfachten datenbereitstellung und der 
freien Weiterverwendung.



GEodaTEN - oPEN daTa
als open data werden sämtliche datenbestände 
bezeichnet, die im Interesse der allgemeinheit 
ohne jedwede Einschränkung zur freien 
Nutzung, zur Weiterverarbeitung und freien 
Weiterverwendung frei zugänglich gemacht 
werden.

Von Lucke, J. Geiger, C.P.: „open Government data - frei verfügbare 

daten des öffentlichen Sektors“ - friedrichshafen 2012

Open Data - in aller Munde

» open data und open Government werden das 
Verhältnis von Staat und Bürger in Zukunft ent-
scheidend prägen.

 (malu dreyer, ministerpräsidentin rheinland-Pfalz)

» Wir wollen motor für weitere Entwicklungen in 
Verwaltung und Wirtschaft sein.

 (otmar didinger, Präsident LVermGeo)

» mit der freigabe amtlicher Geobasisdaten rea-
gieren wir auf die forderungen der Nutzer und 
reduzieren den Verwaltungsaufwand. 

 (dr. marcel Weber, abteilungsleiter LVermGeo)

» Einfach und jederzeit zugänglich.  
 (Sabine dickscheid, Kartographin)

» Geodaten mit fachthemen zu verknüpfen und 
zu präsentieren macht Sinn und Spaß.  

 (dennis Walbröhl, Geomatiker)

Zitate: Januar 2016



Open Data - Nutzungsbestimmungen

die möglichkeiten im umgang mit freien Geodaten 
sind sehr weitgehend. 

Sie können geldleistungsfrei - sowohl privat als 
auch kommerziell

 � verändert und vervielfältigt,

 � mit eigenen daten und daten anderer  
zusammengeführt, 

 � zu selbständigen datensätzen verbunden, 

 � in Geschäftsprozesse und anwendungen  
eingebunden,

 � ausgedruckt und präsentiert, 

 � an dritte übermittelt werden. 

Lediglich ein Quellenvermerk muss auf die 
Vermessungs- und Katasterverwaltung rhein land-
Pfalz als urheberin hinweisen.

folgende datenlizenz wird für die Veröffentlichung 
der Geobasisdaten der VermKV verwendet: 
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Freie Geodaten der VermKV...

... sind in der Selbstentnahme kostenlos. Sie können

 ■ visualisiert,

 ■ heruntergeladen und 

 ■ in andere applikationen eingebunden 

werden.



https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/

aus folgenden Produktbereichen  
bietet die Vermessungs- und Kataster-
verwaltung rheinland-Pfalz online freie 
Geodaten an:

 ■ Übersichtskarten

 ■ digitale Topographische Karten  
(dTK5, dTK25, dTK50, dTK100)

 ■ Webatlas rP und Karte rP

 ■ Höhenlinien und Schummerung

 ■ digitale orthophotos (doP40)

 ■ digitale Landschaftsmodelle (dLm50)

 ■ digitale Geländemodelle  
(dGm25 und dGm50)

 ■ Liegenschaftskarte - Basisdienst

 ■ Genauigkeit des Liegenschafts- 
katasters (GST)

 ■ Historische Karten

 ■ Zeitreisen mit historischen Liegen-
schafts- oder topografischen Karten

 ■ Bodenrichtwerte - Basisdienst

 ■ Gebiets- und  
Verwaltungskarten

 ■ Gemarkungsverzeichnis 

 ■ Wohnplatzverzeichnis

 ■ und vieles mehr!

frEIE GEodaTEN



LANDESAMT FÜR VERMESSUNG
UND GEOBASISINFORMATION

Von-Kuhl-Straße 49 
56070 Koblenz

Telefon: +49 261 492-0 
E-mail: lvermgeo@vermkv.rlp.de

www.lvermgeo.rlp.de

Hier können die freien daten und 
dienste der Vermessungs- und 
Katasterverwaltung rheinland-Pfalz 
eingesehen und heruntergeladen 
werden. 

https://lvermgeo.rlp.de/de/geodaten/opendata/
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