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Geoportal plus gestartet

Geoportal Baden-Württemberg

Ab sofort ist über das Geoportal Baden-Württemberg der einfache Zugriff auf hochwertige
Kartendaten des Landes und der Kommunen möglich. Mit der plus-Version können Bürgerinnen und
Bürger auch mit dem Smartphone auf amtliche Geodaten aus allen Bereichen der Verwaltung
zugreifen.
„Ab sofort ist über das Geoportal Baden-Württemberg der einfache Zugriff auf hochwertige Kartendaten
des Landes und der Kommunen möglich. Gleichzeitig können die Daten über smarte Portalfunktionen
integriert werden. Mit der plus-Version kommen wir dem Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger nach,
amtliche Geodaten aus allen Bereichen der Verwaltung auch über mobiles Internet mit wenigen Klicks
zu erhalten“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, anlässlich
der Aktivierung des Geoportal plus. Zugleich hätten Behörden und Unternehmen in Baden-Württemberg
nun die Möglichkeit, die im Geoportal verfügbaren Daten zusammen mit eigenen Daten in eigenen
Webauftritten öffentlichkeitswirksam zu nutzen.
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/geoportal-plus-gestartet/?cHash=9a0087003bc9b5bba37f2…
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Das Geoportal sei vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung im Zuge der
Digitalisierungsoffensive der Landesregierung digital@bw als innovativer Digitalbaustein für
Kartendaten weiterentwickelt worden. Die neuen Funktionen würden kostenlos bereitgestellt.

Geodaten stehen jetzt auch mobil zur Ver ügung
„Das Geoportal ist jetzt auch mit dem Smartphone und dem Tablet aufrufbar. Mittels den in den
mobilen Geräten integrierten GPS-Sensoren kann das Kartenbild des Geoportals automatisch auf den
Standort zentriert werden, aktuelle Karten- und Luftbilddaten stehen für die Bürgerinnen und Bürger so
zu jeder Zeit an jedem Ort bereit“, erklärte der Minister.
Mit einem Web-Generator können Behörden und Unternehmen die im Geoportal verfügbaren Karten
unmittelbar in eigene Webauftritte auf Knopfdruck einbinden. Kombiniert mit eigenen Daten ergeben
sich für Banken, Immobilienfirmen und andere Unternehmen innovative Möglichkeiten, die amtlichen
Daten für neue Geschäftsmodelle und für interne Anwendungen zu nutzen. Kommunen können
beispielsweise Bebauungspläne zusammen mit Wasser- oder Naturschutzgebieten unmittelbar in ihrem
Webauftritt darstellen und so die Bürgerbeteiligung unterstützen.
„Mit dem Geoportal plus unseres Landesamts steht erstmals eine einfach integrierbare
Kartenkomponente samt hochwertiger Geodaten kostenlos zur Verfügung, die Qualität und Flexibilität
mit Werbefreiheit und Datensicherheit verbindet“, betonte Minister Hauk.

Geoportal Baden-Württemberg
Das Geoportal Baden-Württemberg macht Karten und raumbezogene Daten aus allen Bereichen der
Verwaltung für die Öffentlichkeit zentral im Internet nutzbar. Das Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung (LGL) hat das Geoportal im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz (MLR) entwickelt und ausgebaut.
Das Geoportal bildet den Zugangsknoten zur Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg (GDI-BW). Die
GDI-BW wird gemeinsam von Land, Kommunen, Wirtschaftsverbänden und Hochschulen getragen.
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