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Vorwort

Etwas später als in den letzten Jahren erscheint unser Newsletter dieses Mal erst zu Beginn des
neuen Jahres. Das liegt daran, dass wir die für den Jahreswechsel angekündigten neuen
Entwicklungen zum Thema Open Data abwarten wollten, um Ihnen aktuelle und aussagekräftige
Informationen rund um die Nutzung des „Geoportal-Kommune“ geben zu können.
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Neue Entwicklungen und rechtliche Vorgaben

Das neue Jahr fängt ja gut an…denn es ist nach der Änderung des Brandenburgischen
Vermessungsgesetzes aus dem Juni 2019 nun mit Wirkung zum 15.01.2020 auch die entsprechende
Rechtsverordnung zur entgeltfreien Bereitstellung für Geobasisdaten und Geodienste in Kraft
getreten.
Was bedeutet das für die Nutzer des „Geoportal-Kommune“?
Die Nutzung der Webdienste für die Geobasisinformationen ist ab sofort entgeltfrei.
Dies gilt also unter anderem für die Liegenschaftskarte, die Luftbilder und topografische Karten.
Sofern Sie als Nutzer eines Geoportals mit uns eine vertragliche Vereinbarung zur Nutzung der
Webdienste der Landesvermessung haben, werden wir in Kürze auf Sie zukommen, um eine
entsprechende Vertragsänderung bzgl. des Wegfalls der Entgelte für die Webdienste abzustimmen.
Sollten Sie die Webdienste der Landesvermessung aufgrund einer eigenen Vereinbarung mit der LGB
oder einer Katasterbehörde nutzen, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem jeweiligen Vertragspartner in
Verbindung.
Da nicht nur die Webdienste, sondern auch die Nutzung der Geobasisdaten selbst entgeltfrei ist,
ergeben sich nun ganz neue Möglichkeiten der Datenveredelung und Datenverschneidung. Gerne
informieren wir Sie hierzu.
Wie schon im letzten Newsletter vermutet, gewinnt das Projekt XPlanung immer mehr an Fahrt.
Die Vorgaben im neuen Brandenburgischen E-Government-Gesetz bzgl. der Bereitstellung und
Verarbeitung von XPlan-Daten haben bereits dazu geführt, dass immer mehr Kommunen sich mit dem
Thema beschäftigen.
Das zeigte sich sowohl beí einer durch die IGGV begleiteten Veranstaltung des Brandenburgischen
Städte- und Gemeindebundes im April 2019 in Blankenfelde-Mahlow als auch bei einer Konferenz des
Bauministeriums zur XPlanung im November in Potsdam mit etwa 200 Teilnehmern, auf der die IGGV
als Aussteller teilgenommen hat und so viele Anfragen rund um die XPlanung beantworten konnte.
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TUIV-AG-Veranstaltung Nutzerkreis Geoportal-Kommune

Am 13.11.2019 fand in Hoppegarten schon zum sechsten Mal der Nutzerkreis „Geoportal-Kommune“
innerhalb der TUIV-AG Brandenburg statt. Frau Seefeld als Leiterin des Nutzerkreises hatte wieder
eingeladen, zahlreiche Vertreter aus den brandenburgischen Gemeinden und Ämtern folgten dieser
Einladung.

Im Mittelpunkt standen dieses Mal die schon oben erwähnten Themen Open Data und XPlanung.
Frau Braune aus der LGB stellte das zukünftige Vertriebs- bzw. Bereitstellungsmodell für
Geobasisdaten und -dienste vor.
Die IGGV präsentierte mögliche Anwendungsszenarien, die sich rund um Open Data ergeben.
Vorgestellt wurde aufgrund wiederholter Nachfrage unter anderem die sogenannte Grundstücksauskunft, die automatisiert aus dem Geoportal erstellt werden kann und in übersichtlicher Form über
alle Informationen zu einem Grundstück informiert.
Darüber hinaus wurden wie in den Vorjahren auch zahlreiche Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen an der Geoportal-Software vorgestellt, welche größtenteils direkt aus den Wünschen
und Anforderungen der kommunalen Anwender resultierten.
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Ausblick

Wie unter Punkt 2 bereits erläutert steht für die meisten Nutzer nun zunächst die vertragliche
Umstellung auf Open Data an. Wir bereiten dies umfassend vor und werden uns mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Auch über Open Data hinaus werden wir die kommunalen Nutzer selbstverständlich wieder rund um
die zentralen Themen begleiten.
So ist auch eine Neuauflage der im April 2019 durchgeführten Veranstaltung des Brandenburgischen
Städte- und Gemeindebundes zur Nutzung von Geodaten und Geoportalen für das Frühjahr 2020
vorgesehen.
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