
Ergänzende Informationen zum Geoportal Raumordnung: 

 

Das Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg gliedert sich in drei funktionale 

Bereiche: die Präsentation von Karten (Kartenviewer) mit Speicher- und 

Ausdruckmöglichkeit, mehrere Datenkataloge zur Recherche und Information sowie 

für berechtigte Nutzer einen Downloadbereich für Geofachdaten der drei 

Planungsebenen. 

 

Der Kartenviewer zeigt zunächst in einer Übersichtskarte das Land, unterlegt mit der 

Topografischen Karte und ergänzt durch die Grenzen der vier Regierungsbezirke 

oder zwölf Regionen. In diesem oder in größeren Maßstäben bis zu 1:7.500 lassen 

sich die in einer Navigationsspalte auswählbaren thematischen Einzelinhalte der 

Karten aus dem Landesentwicklungsplan, den Regionalplänen oder Bauleitplänen 

aufrufen und je nach gewähltem Maßstab kombinieren, bei Bedarf auch vor dem 

Hintergrund einer Topografischen Karte oder eines Luftbilds. Der Bildbereich dient 

zugleich als Vorschau für die Druckfunktion des Kartenviewers. Für den Druck sind 

eine Vielzahl von Maßstäben wählbar. Die Ausdruckmöglichkeit von Karten mit selbst 

gewählten Karteninhalten und -ausschnitten und individueller Erläuterung 

ermöglichen in wenigen Schritten präsentationsfertige Unterlagen z.B. für 

Besprechungen. Die Zusammenstellung von Informationen im Kartenviewer lässt 

sich für den Nutzer auch als PDF-Datei dauerhaft abspeichern. Zahlreiche Mess-, 

Such- und sonstige Funktionalitäten ergänzen den Kartenviewer. 

 

Die Datenkataloge des Geoportals Raumordnung bieten eine Fülle von 

Informationen. Über einen Metadatenkatalog (mit Angaben z.B. zu Inhalten der 

Landesplanung, der Regionalpläne und der kommunalen Bauleitplanung) und einen 

Themenbereich kann gezielt nach Schlüsselwörtern gesucht werden; alle Daten sind 

aber auch über die Menüstruktur schnell auffindbar. Hier kann man Festlegungen der 

Landes- und Regionalplanung aufrufen oder sich z.B. über Raumordnungsverfahren 

oder über Bauleitpläne bis hin zu städtebaulichen Entwicklungs- und 

Sanierungsmaßnahmen informieren. Im Portalbereich „Projektträger“ finden sich 

Kurzbeschreibungen zur Landesplanung, zu den Regierungsbezirken und den 

Regionen sowie entsprechende Links zu den drei Projektträgern. Über einen 



gesonderten Bereich „Links“ werden Informationen zur Raumplanung bei wichtigen 

Institutionen auch auf nationaler und europäischer Ebene erschlossen.  

 

Für die Stellen der öffentlichen Verwaltung besteht ergänzend die Möglichkeit des 

Downloads von Geofachdaten zur direkten digitalen Weiterverwendung, z. B. in den 

geographischen Informationssystemen von Stadtplanungsämtern. Daneben bietet 

das Portal auch die Daten als WMS-Dienst zur Einbindung in das kommunale 

Geografische Informationssystem an. 

Das Geoportal Raumordnung BW setzt die EU-Vorgaben der INSPIRE-Richtlinie 

konsequent um. So können Geodaten aus verschiedenen europäischen Quellen für 

die Öffentlichkeit einfacher nutzbar gemacht werden. 

 


