
 »

 »

GeoPortal.rlp

Das GeoPortal.rlp ist die umfassendste Geodaten-
sammlung des Landes Rheinland-Pfalz. 

Neben den amtlichen Geodaten der VermKV sind im 
GeoPortal.rlp die Fachdaten zahlreicher Behörden, 
Kommunen und Institutionen veröffentlicht und  
lassen sich miteinander im Kartenviewer kombinieren.

Um mit der gewaltigen Datenmenge arbeiten zu kön-
nen, bietet das GeoPortal.rlp zahlreiche Recherche-
möglichkeiten und Werkzeuge an. 

GeoDateN FüR exPeRteN
außerhalb der beschriebenen Viewer ist eine Vielzahl 
der amtlichen Geodaten über das Internet abrufbar 
und kann in beliebige Geoinformationssysteme ein-
gebunden werden. Damit sind der Geodatennutzung 
keine Grenzen mehr gesetzt. eine Vielzahl dieser In-
ternetdienste ist frei nutzbar (openData) und wird 
auf unserer Internetseite vorgestellt. Hier finden Sie 
auch zahlreiche interessante Downloads.

 » www.lvermgeo.rlp.de > Geodaten > open Data

anwendern mit starker Nutzungsintensität und  
hohem abrufvolumen gewähren wir Zugang zu un-
serem auskunftssystem - der Ausgabe- und Transfer- 
komponente. Zu den Nutzern zählen neben den Kom-
munen und Notaren u.a. auch Planungsbüros und 
energieversorgungsunternehmen.

Unsere digitalen Produkte werden in bestimmten 
Formaten angeboten. Sofern Ihre Geoinformations-
lösung andere Schnittstellen erfordert, können Sie die 
entsprechend konvertierten Geodaten bei unserem 
Partner, der Firma CISS TDI in deren online-Shop 
beziehen.

 » http://shop.ciss.de
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KUNDeNSeRVIce
Die Zugänge zu den amtlichen Geodaten der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz 
(VermKV) sind vielfältig. Maßgeschneidert für die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Nutzeran-
forderungen bieten wir Lösungen an.

 ■ Beratung einholen

 ■ einsicht nehmen 

 ■ auskunft erhalten 

 ■ auszüge anfordern 

 ■ Daten abrufen

Bestellung von Auszügen

Auszüge können Sie wahlweise persönlich vor ort 
erwerben oder diese schriftlich, per eMail oder per 
Fax anfordern. Daneben steht Ihnen für auszüge aus 
dem Liegenschaftskataster und den Bodenrichtwerten 
unser online-Formular zur Verfügung. 

email: service-kh@vermkv.rlp.de 
Fax: 0261/492-499

 » www.vermkv.service24.rlp.de/formulare

KaRteNVIeWeR
GeoBasisViewer.rlp  |  Boris.rlp

Den denkbar einfachsten Zugriff auf unsere amt-
lichen Karten bietet Ihnen der GeoBasisViewer.rlp.  
er vereint adresssuche, grafische Navigation und 
die gebräuchlichen Zoomfunktionen in einem intu- 
itiv zu bedienenden Internetkartenviewer. Mit dem 
GeoBasisViewer.rlp erhalten Sie Zugang zu über-
sichtskarten, den topographischen Karten, den ortho- 
photos und der Liegenschaftskarte. Die Nutzung ist 
kostenlos und bedarf keiner vorherigen anmeldung.  
Gleiches gilt für Boris.rlp, unseren freien Boden- 
richtwertviewer.

 »      

Service vor Ort

Die Möglichkeit zur individuellen Beratung und Ein-
sichtnahme besteht direkt vor ort bei den 22 Service-
stellen der VermKV. Hier erhalten Sie wichtige Infor-
mationen rund um Ihr Grundstück und zur Bebauung 
sowie zur örtlichen Lage der eigentumsgrenzen. Neben 
mündlichen Auskünften können Sie die gewünschten 
Informationen unmittelbar auch Schwarz auf Weiß in 
Form von amtlichen Auszügen mitnehmen. 

Sofern die gewünschten angaben personenbezogene 
Informationen enthalten - wie z. B. den Namen eines 
Grundstückseigentümers - ist die Darlegung des  
berechtigten Interesses erforderlich.

Internet-Shop

In unserem Internet-Shop steht Ihnen das gesamte 
Produktspektrum der topografischen Karten, orthofo-
tos und cD/DVD-Produkte zur auswahl. ergänzt wird 
das angebot um Freizeitkarten, Gebietskarten und  
historische Karten. Bei Ihrer Bestellung können Sie 
zwischen den Zahlungsweisen Rechnung und Nach-
nahme wählen und erhalten die Sendung mit der  
jeweils kostengünstigsten Versand- und Verpackungs-
art.

 » www.lvermgeo.rlp.de/shop

3D-Viewer

eine recht eindrucksvolle einladung zum virtuellen 
Stadtrundgang geht vom 3D-Viewer aus. Das Ge-
lände sowie die ca. 3,5 Millionen Gebäude werden 
hier dreidimensional präsentiert. ausgewählte Se-
henswürdigkeiten sind mit einem Klick erreichbar. 
als Highlight erleben Sie ausgewählte virtuelle Flüge 
und Flussfahrten. Der 3D-Viewer bietet Ihnen darüber 
hinaus Funktionen zur adresssuche und Gebäude- 
höhenmessung.

 »

Servicestellen der VermKV

Benötigen Sie lediglich einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster, erhalten Sie diesen auch bei den ca. 80 öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und  
-ingenieuren in Rheinland-Pfalz und bei ca. 70 Verbandsgemeinde- und  Kreisverwaltungen.

 »
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rheinhessen-nahe

        westerwald- 
                 taunus

westpfalz

Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz

mit Dienstort in Koblenz sowie

Dienstort und Servicestelle in  Bad Kreuznach

Vermessungs-  Sitz in Weiterer Dienstort 
und Katasteramt

Westerwald-taunus Westerburg St. Goarshausen

osteifel-Hunsrück Mayen Simmern

Westeifel-Mosel Bernkastel-Kues Daun

Rheinhessen-Nahe alzey Birkenfeld

Westpfalz Pirmasens Kusel

Rheinpfalz Landau in der Pfalz Neustadt an der Weinstraße

Servicestellen der Vermessungs- und Katasterämter
im Gebäude der

Verbandsgemeindeverwaltung Diez, Diez Kreisverwaltung trier-Saarburg, trier

Stadtverwaltung Neuwied, Neuwied Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Prüm

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Wissen Stadtverwaltung Kaiserslautern, Kaiserslautern

Kreisverwaltung ahrweiler, Bad Neuenahr-ahrweiler Stadtverwaltung Ludwigshafen, Ludwigshafen


