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ALKIS®
Was ist das?

ALKIS®
	

Das	Amtliche	Liegenschaftskatasterinformati-
onssystem,	kurz	ALKIS®,	 ist	ein	bundeseinheit-
liches	 Datenmodell	 der	 Arbeitsgemeinschaft	
der	Vermessungsverwaltungen	der	Länder	der	
Bundesrepublik	Deutschland	(AdV).

Es	führt	die	im	Liegenschaftskataster	bisher	getrennt	gehaltene

�� Digitale	Flurkarte	(DFK)	und	das
�� Automatisierte	Liegenschaftsbuch	(ALB)

redundanz-	und	widerspruchsfrei	in	einem	Modell	zusammen.

DOKUMENTATION	ZUM	ALKIS®-	DATENMODELL

Das	aktuelle	ALKIS®-	Datenmodell	finden	Sie	in	der	Dokumen-
tation	zur	Modellierung	der	Geoinformationen	des	amtlichen	
Vermessungswesens	(GeoInfoDok)	(www.adv-online.de).

ALKIS®-	OBJEKTARTENKATALOG

Im	ALKIS®-	Objektartenkatalog	(ALKIS®-	OK)	finden	Sie	alle	im	
Liegenschaftskataster	geführten	Objektarten	mit	 ihren	Eigen-
schaften.	Der	Objektartenkatalog	Bayern	(ALKIS®-	OK	BY)	ist	eine	
Auswahl	des	ALKIS®-	OK	und	enthält	die	in	Bayern	geführten	bzw.	
vorgesehenen	Objektarten	(www.geodaten.bayern.de unter	der	
Rubrik Digitale Geodaten  ALKIS  ®).

NORMBASIERTE	AUSTAUSCHSCHNITTSTELLE

Die	Normbasierte	Austauschschnittstelle	 (NAS)	 ist	eine	bun-
desweit	einheitliche	Datenaustauschschnittstelle	für	Geoinfor-
mationen.	Sie	berücksichtigt	internationale	Normen	(ISO)	sowie	
Standards	(OGC	und	W3C)	und	basiert	auf	den	Formaten	XML	
oder	GML.	Die	ALKIS®-	Daten	werden	über	die	Austauschschnitt-
stelle	NAS	abgegeben.	Weitere	Dateiformate	siehe	Seite	9.

 

A LKIS
    Bayern

®
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ALKIS®
Inhalte

OBJEKTARTENBEREICHE

Mit	der	Einführung	von	ALKIS®	stehen	Ihnen	folgende	Objekt-
artenbereiche	zur	Verfügung:

	� Flurstück,	Lage,	Punkte
	� Gebäude
	� Tatsächliche	Nutzung	(TN)
	� Bodenschätzung,	Bewertung
	� Eigentümer

Aus	den	Objektartenbereichen	setzen	sich	ALKIS®-	Produkte	
zusammen.

FLURSTÜCK

Das	bayerische	ALKIS®-	Produkt	„Flurstück“	beinhaltet:

	� Flurstücke	(z.	B.	Geometrie,	amtliche	Fläche,	
Flurstücksnummer)

	� Besondere	Flurstücksgrenzen	(z.	B.	Verwaltungsgrenzen)
	� Grenzpunkte	(z.	B.	Abmarkungsart)
	� Lagebezeichnung	mit/ohne	Hausnummer
	� Katasterfestpunkte
	� Sonstige	Vermessungspunkte
	� Buchungsblatt,	Buchungsstelle	(verweist	auf	Eigentümer)	

Flurstücke	kombiniert	mit	dem	ALKIS®-	Produkt	„Gebäude“
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ALKIS®
Inhalte

GEBÄUDE

Das	bayerische	ALKIS®-	Produkt	„Gebäude“	beinhaltet:

	� Gebäude	(z.	B.	Funktion,	Name)
	� Lagebezeichnung	mit	Hausnummer
	� Bauteil	(z.	B.	Keller,	Wintergarten)
	� Besondere	Gebäudelinie	

(z.	B.	Trennlinie	bei	Doppelhaus)
	� Sonstiges	Bauwerk	oder	sonstige	

Einrichtung	(z.	B.	Überdachung)
	� Elemente	der	3.	Dimension	sind	vorgesehen		

(z.	B.	Anzahl	der	Geschosse,	Objekthöhe,	Dachform)

TATSÄCHLICHE	NUTZUNG

Die	Tatsächliche	Nutzung	(TN)	beschreibt	die	Nutzung	der	Erd-
oberfläche.

Das	bayerische	ALKIS®-	Produkt	„Tatsächliche	Nutzung“	beinhaltet:

	� Siedlung
	� Verkehr
	� Vegetation
	� Gewässer

Die	Unterteilung	dieser	Objektartengruppen	in	fast	140	unter-
schiedliche	Nutzungsarten,	wie	z.	B.	Wohnbaufläche,	Straßenver-
kehr,	Landwirtschaft	oder	Fließgewässer,	ermöglicht	detaillierte	
Auswertungen	und	Analysen	zur	Nutzung	der	Erdoberfläche.
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ALKIS®
Inhalte

BODENSCHÄTZUNG

Die	Bodenschätzung,	auch	Bonitierung,	 ist	die	Bewertung	der	
Ertragsfähigkeit	und	damit	die	Schätzung	des	Wertes	landwirt-
schaftlicher	Grundstücke	(Acker-	oder	Grünlandböden).

Das	bayerische	ALKIS®-	Produkt	„Bodenschätzung“	beinhaltet:

	� Bodenschätzung	(z.	B.	Kultur-	und	Bodenart,	Zustand)
	� Muster-,	Landesmuster-	und	Vergleichsstück
	� Grabloch	der	Bodenschätzung

Bodenschätzung	mit	Grablöchern

EIGENTÜMER

Informationen	zum	Eigentümer	unterliegen	dem	Datenschutz	und	
können	nur	von	Personen	mit	berechtigtem Interesse	eingesehen	
werden.

Das	bayerische	ALKIS®-	Produkt	„Eigentümer“	beinhaltet:

	� Person	(z.	B.	Eigentümer	eines	Flurstücks)
	� Personengruppe
	� Anschrift
	� Namensnummer		(verweist	auf	Grundbuch)
	� Buchungsblatt,	Buchungsstelle	(verweist	auf	Flurstück)
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ALKIS®
Inhalte

VERWENDUNG	IN	GEOINFORMATIONSSYSTEMEN
	

Die	einzelnen	Objektartenbereiche	werden	unabhängig	 von-
einander	in	ALKIS®	geführt.	Sie	können	beliebig	kombiniert	und	
mit	weiteren	Fachdaten	verbunden	werden.

Die	Einbindung	von	ALKIS®-	Daten	in	Geoinformationssysteme	
ermöglicht	gezielte	Abfragen	und	Analysen.

Flurstück,	Gebäude	und	Tatsächliche	Nutzung	kombiniert	in	einem	Geoinfor-
mationssystem:	Durch	eine	Abfrage	können	z.	B.	Gebäude	mit	der	Tatsäch-
lichen	Nutzung	verschnitten	werden.	Diese	Informationen	können	zusätzlich	
mit	Fachdaten	kombiniert	werden,	z.	B.	mit	Daten	der	Kommune.
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ALKIS®
Produkte

ANALOGE	PRODUKTE

Karten

	� Auszug	1:1000	(Flurkarte)
	– mit	Tatsächlicher	Nutzung
	– auf	Wunsch	beglaubigt
	– s/w	oder	farbig
	– mit/ohne	Spannmaße
	– mit/ohne	Grenzzeichen
	– auf	Wunsch	mit	Bodenschätzung

	� Auszug	1:5000	(Planungskarte)
	– auf	Wunsch	mit	Überlagerung	anderer	Produkte,		
z.	B.	Digitales	Orthophoto	(DOP)

Sachdaten

Sachdatenauszüge	aus	dem	Liegenschaftskataster	enthalten	
den	Eigentümer	und	die	aus	der	Tatsächlichen	Nutzung	abge-
leiteten	Flächen	für	die	Nutzungsarten.	Weitere	Kombinationen	
sind	möglich.

	� Flurstücksnachweis	
auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung

	� Flurstücks-	und	Eigentümernachweis	
auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung

	� Grundstücksnachweis
	� Bestandsnachweis	

auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung
	� Katasterauszug	zur	Bauvorlage
	� Auszug	für	das	Jagdkataster

� � � � � � � � � �
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Vermessungsamt Fischbach- Außenstelle Molchteich a.d.Ilm -Molchgrottenweg 191190 Fischbach

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Flurstücks- und Eigentumsnachweis

Erstellt am 04.04.2011

Flurstück 15 Gemarkung Lurchingen
Gebietszugehörigkeit:

Gemeinde LurchingenLandkreis KrötenstettRegierungsbezirk Moorland
Lage:

Zikadenweg 3

Fläche:
1 122 m²

Tatsächliche Nutzung:
1 122 m² Fläche gemischter Nutzung

Gebäude:
Wohngebäude, Zikadenweg 3Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

Angaben zu Buchung und Eigentum
Buchungsart:

Grundstück

Buchung:
Amtsgericht (Grundbuchamt) KrötenstettGrundbuchbezirk LurchingenGrundbuchblatt 13Laufende Nummer 1

Eigentümer:
Karpfen, Klara
geb. Karausche
Zikadenweg 3
97883 Lurchingen

Karpfen, Klara
geb. Karausche
Zikadenweg 3
97883 Lurchingen

Karpfen, Karl
Zikadenweg 3
97883 Lurchingen

Karpfen, Kalle
Libellenweg 11
97883 Lurchingen
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ALKIS®
Produkte

DIGITALE	PRODUKTE

 � ALKIS® im Vektorformat 
ALKIS®-	Vektordaten	erhalten	Sie	in	den	Formaten	NAS,	
Shape	oder	DXF.	Die	bisherigen	Formate	SQD	und	DFK	
erhalten	Sie	mit	reduziertem	Inhalt	bis	mind.	Ende	2016.	
Alle	verfügbaren	ALKIS®-	Objektartenbereiche	sind	einzeln	
und	beliebig	kombiniert	im	NAS	-	Format	erhältlich.

 � ALKIS® im Rasterformat 
ALKIS®-	Rasterdaten	mit	Bezugsmaßstab	1:1000	
erhalten	Sie	im	TIF-	oder	PNG	-	Format.	Zudem	sind	
auch	Tatsächliche	Nutzung,	Bodenschätzung	und	die		
Planungskarte	(1:5	000)	als	Rasterdaten	erhältlich.

 � Eigentümerdaten 
Eigentümerdaten	unterliegen	dem	Datenschutz.	Kunden	
mit	berechtigtem Interesse	erhalten	sie	im	NAS-Format	
und	für	einfachere	Zwecke	im	CSV-Format.	Das	ALB-
Format	wird	in	reduzierter	Form	bis	mindestens	Ende	
2014	bereitgestellt.

 � Weitere digitale Produkte 
Hauskoordinaten	im	ASCII-Format,	3D-Gebäude	im	LoD1	
(Klötzchenmodell)	in	den	Formaten	KML,	CityGML	oder	
Shape.

GEODATENDIENSTE

In	Bayern	werden	Dienste	(WMS	und	WFS)	über	das	Internet	dem	
Nutzer	bereitgestellt.

 � Web Map Service	(WMS)	
	– Flurkarte	1:1000
	– Tatsächliche	Nutzung
	– Bodenschätzung
	– Flurkarte	1:5000	(Planungskarte)

 � Web Feature Service	(WFS)
	– Flurstücke
	– Gebäude
	– georeferenzierter	Adressdienst	(Gazetteer)

ANALOGE	PRODUKTE

Karten

	� Auszug	1:1000	(Flurkarte)
	– mit	Tatsächlicher	Nutzung
	– auf	Wunsch	beglaubigt
	– s/w	oder	farbig
	– mit/ohne	Spannmaße
	– mit/ohne	Grenzzeichen
	– auf	Wunsch	mit	Bodenschätzung

	� Auszug	1:5000	(Planungskarte)
	– auf	Wunsch	mit	Überlagerung	anderer	Produkte,		
z.	B.	Digitales	Orthophoto	(DOP)

Sachdaten

Sachdatenauszüge	aus	dem	Liegenschaftskataster	enthalten	
den	Eigentümer	und	die	aus	der	Tatsächlichen	Nutzung	abge-
leiteten	Flächen	für	die	Nutzungsarten.	Weitere	Kombinationen	
sind	möglich.

	� Flurstücksnachweis	
auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung

	� Flurstücks-	und	Eigentümernachweis	
auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung

	� Grundstücksnachweis
	� Bestandsnachweis	

auf	Wunsch	mit	Angaben	zur	Bodenschätzung
	� Katasterauszug	zur	Bauvorlage
	� Auszug	für	das	Jagdkataster
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ALKIS®
Nutzung

DATENBEZUG

ALKIS®-	Daten	erhalten	Sie	bei	Ihrem	Amt	für	Digitalisierung,	Breit-
band	und	Vermessung	oder	online	über	www.geodatenonline.de.

PREISE

Die	Preise	entnehmen	Sie	bitte	dem	aktuellen	Gebührenverzeich-
nis	(GebVz)	im	Internet	unter	www.geodaten.bayern.de.

-	Zahlung	möglich.

URHEBERRECHT

ALKIS®-Produkte	unterliegen	den	Nutzungsbedingungen	der	
Bayerischen	Vermessungsverwaltung	(BVV).	Diese	können	Sie	
auf	der	 Internetseite	der	BVV	unter	www.geodaten.bayern.de	
einsehen.

ALKIS®	IM	INTERNET

Mehr	Informationen	zu	ALKIS®	finden	Sie	im	Internet	unter	
www.geodaten.bayern.de unter	der	Rubrik  
Digitale Geodaten  ALKIS  ®

UMSTELLUNG	NACH	ETRS89/UTM

Die	Umstellung	des	Koordinatensystems	von	Gauß-Krüger	nach	
UTM	ist	in	Bayern	erst	nach	Abschluss	der	ALKIS®-	Einführung	
vorgesehen.
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ALKIS®
Nutzung

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

 � Planung und Bau	
Bauantrag,	Bauleit-	und	Verkehrsplanung,	Grundstücksverkehr,	
kommunale	Aufgaben,	etc.	

Kreisverkehr	Schwarzenberg	B309,	Staatliches	Bauamt	Kempten

 � Umwelt- und Naturschutz 
Nachweis	von	Waldschäden,	Grünflächenkartierungen,	etc.

 � Ver- und Entsorgung	
z.	B.	Netzinformationssysteme	(Kanal,	Wasser,	Strom,	Gas,	etc.)	

Wasserkraftwerk	Isar	1,		
Stadtwerke	München	GmbH

Leitungskataster

 � Energiefragen	
z.	B.	Standortanalysen	(Windkraft-,	Biogas-,	Solaranlagen,	
Erdwärme,	etc.)	

Standorte	Windenergie Solarkataster

 � Statistische Auswertungen 
Wahlbezirke,	Schulsprengel,	Sozialstrukturen,	etc.

 



Kontakt

Ausgabe	2014

Informationen	und	Auskunft	zum	Thema	ALKIS®	erhalten	Sie	bei	

allen	Staatlichen�Ämtern�für�Digitalisierung,�Breitband�und�
Vermessung	in	Bayern	oder	am	

Landesamt�für�Digitalisierung,�Breitband�und�Vermessung.

Die	Kontaktdaten	der	Ämter	für	Digitalisierung,	Breitband	und	

Vermessung	finden	Sie	im	Internet	unter

www.geodaten.bayern.de

So�erreichen�Sie�uns

Landesamt	für	Digitalisierung,
Breitband	und	Vermessung
Alexandrastraße	4
80538	München

U-Bahn	 U4,	U5	bis	Lehel
Trambahn	 Linie	18	bis	Lehel
Bus	 Linie	100	bis	
	 Nationalmuseum/Haus	der	Kunst
Internet	 www.geodaten.bayern.de

Unser�telefonischer�Kundenservice

Mo	–	Do	 8.00	–16.00	Uhr
Fr	 8.00	–14.00	Uhr

Telefon	 089	2129-1111
Fax	 089	2129-1113
E-Mail	 service@geodaten.bayern.de


