
 

 

Newsletter 05/2017 

1 Vorwort  

Ein zweites Mal in diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen mit unserem Newsletter zum GEOPORTAL-

KOMMUNE neue Entwicklungen rund um das Geoportal vorstellen zu können. 

Bitte beachten Sie die zusammen mit diesem Newsletter versendete Bedarfsanalyse. Ihre Antworten 

sind uns wichtig, um das Portal auch weiterhin entsprechend Ihrer Interessen und Anforderungen 

verbessern zu können. Ein friedvolles Weihnachtsfest wünscht Ihnen herzlich Ihr IGGV-Team. 

2 Neue Entwicklungen 

Im vergangenen halben Jahr blicken wir auf einige Neuentwicklungen zurück. Zum einen bieten wir 

das Geoportal nun auch als Mobilversion mit Ortungsfunktion an.  

Damit kann der Anwender das Portal unterwegs am Tablet oder Smartphone nutzen und seine eigene 

Position erkennen. Damit wird ist es möglich, Änderungen an den Daten vor Ort vorzunehmen, wie 

bspw. die Datenerfassung im Rahmen der Baumpflege oder bei der Erfassung wichtiger 

Infrastrukturelemente wie Leuchten, Hydranten etc. 

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt unterstützt das Geoportal nun auch die gesetzlich 

geforderte Bereitstellung der öffentlichen Auslegung von Bauleitplänen im Internet. Damit stehen die 

auszulegenden Dokumente in direkten Zusammenhang mit den bereits im Geoportal vorhandenen 

Plänen zur Verfügung, der Nutzer kann sich also umfassend informieren. Zahlreiche Kommunen 

nutzen bereits diese Erweiterung des Geoportals, um hier einen Verfahrensfehler zu vermeiden. 

3 TUIV-AG-Veranstaltung Nutzerkreis Geoportal-Kommune 

Am 4.10.2017 fand in Hoppegarten wieder der Nutzerkreis GEOPORTAL-KOMMUNE innerhalb der 

TUIV-AG Brandenburg statt. Unter dem Leitsatz „Mehr Kompetenz durch Zusammenarbeit“ trafen 

sich Vertreter aus zahlreichen Gemeinden und Ämtern aus Brandenburg. 

 



Das GEOPORTAL-KOMMUNE wird mittlerweile von über 60 Einrichtungen genutzt, weitere stehen in 

Vorbereitung. Der Praxisbericht von Frau Böhm aus dem Amt Beetzsee zeigte, dass vor allem die 

Funktion zur Veröffentlichung der Auslegungsunterlagen, gefordert durch die BauGB Novelle 2017, 

ein wichtiger, neuer Bestandteil des Portals ist. 

Herr Strehmel berichtete aus der LGB, dass alle Verbindungen zu den webbasierten Geodiensten ab 

dem 01. Januar 2018 ausschließlich über HTTPS betrieben werden, um vor allem Vorteile in Bezug 

auf Verschlüsselung, Datenschutz, Transparenz und Einfachheit zu erreichen. 

Die Resonanz auf die Veranstaltung zeigt deutlich, dass das Interesse an kontinuierlicher 

Zusammenarbeit groß ist. Der Nutzerkreis wird sich im Herbst 2018 wieder zusammenfinden. Hierzu 

sind schon jetzt alle kommunalen Vertreter eingeladen. 

4 Aktion Kundenstimme 

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass Kommunen am ehesten auf uns 

aufmerksam geworden sind, wenn ihnen von einem Nutzer berichtet wurde, was genau das 

GEOPORTAL-KOMMUNE kann. Sie, als Mitglieder der Geoportal-Kommune Gemeinschaft, haben also 

einen entschiedenen Beitrag dazu geleistet, wie wir heute aufgestellt sind und dafür sind wir Ihnen 

sehr dankbar und freuen uns, dass Sie so zufrieden mit uns sind. 

Um diesen Erfolg fortzusetzen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin Ihre Stimme 

leihen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

5 Ausblick 

In diesem Jahr wollen wir Ihnen vor allem zwei besondere Neuerungen berichten. Zum einen bereiten 

wir eine Kooperation mit der NTI CWSM GmbH aus Magdeburg, mit Niederlassung in Berlin, vor. 

Hierbei prüfen wir, wie durch die Zusammenarbeit das Geoportal um eine einfache GIS-Funktion 

erweitert werden kann.  

Zum anderen ist die IGGV im aktuellen Semester stolzer Förderer eines Deutschlandstipendiums an 

der Beuth Hochschule für Technik und unterstützt einen jungen, engagierten Studenten auf dem 

Weg zur Fachkraft. 

Abschließend möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, dass uns die Weiterentwicklung des 

Basisportals GEOPORTAL-KOMMUNE durch bedarfsorientierte Funktionen sowie die 

Weiterentwicklung Ihres Portals am Herzen liegt. Um Ihren Bedarf zu ermitteln, stellen wir Ihnen einen 

Fragebogen zur Verfügung und bitten Sie, diesen auszufüllen und an uns zu senden. 

Sollten Sie eine Präsentation vor Ort oder in unserem Hause wünschen, zögern Sie nicht uns zu 

kontaktieren. 

Ingenieurgesellschaft für Geoinformation und Vermessung mbH  

Benzstraße 7 b  14482 Potsdam 

Telefon: 0331 / 7043 1220 

E-Mail: info@iggv.net | WWW: http://www.iggv.net/ 

Facebook: https://www.facebook.com/IGGVPotsdam/ 
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