
Erläuterungen zum Antrag auf Geodatenherausgabe (häufig gestellte Fragen) 
 

1. Warum ist der Status des Antragstellers wichtig? 
Der Status des Antragstellers entscheidet darüber, ob er nach § 8 VwKostG M-V von 
Verwaltungsgebühren befreit ist. 

 

2. Was ist mit Institution gemeint? 
Name der Firma, der Verwaltung, des Vereins ... der/die den Antrag stellt 

 

3. Warum muss die E-Mail-Adresse zweimal angegeben werden? 
Versehentliche Falscheingaben sollen durch die doppelte Eingabe möglichst 
ausgeschlossen werden. 
(Der Antragsteller erhält zum Abschluss der Antragstellung eine Informationsmail zu 
seinem Antrag, und wenn es der Datenumfang erlaubt, werden auch die beantragten 
Daten per E-Mail versandt.) 

 

4. Warum werden nur Bodenordnungsverfahren und Studienarbeiten als 
separate Kategorie des Verwendungszweckes geführt? 
Weil diese bei der Bescheiderstellung besonders zu handhaben sind. 

 

5. Was ist im zweiten Feld „Verwendungszweck“ einzutragen? 
Dieser Eintrag erfolgt in Abhängigkeit von der ersten Angabe zum 
Verwendungszweck: 
Bsp: Sonstiges  FNP Irgendwo 
 Sonstiges  UVP zur Betriebserweiterung Molkerei HierOderDort 
 Bodenordnungsverfahren (BOV) Kleinkleckersdorf 
 Studienarbeit  Habitatuntersuchungen zum Dodo 

 

Der Verwendungszweck ist ausreichend konkret anzugeben, so dass der 
beantragte Datenumfang, sowohl inhaltlich als auch territorial, nachvollziehbar ist. 
 
6. Wann ist für „Antragsteller bevollmächtigt durch“ eine andere Auswahl zu 

treffen als „nicht zutreffend“? 
Wenn der (nicht gebührenbefreite) Antragsteller in Vollmacht eines gebührenbefreiten 
Auftraggebers (Vollmachtgeber) handelt. 

 

7. Warum kann ich Geodaten nur für Themengruppen und nicht für einzelne 
Themen (z.B. bestimmte Tierarten) beantragen? 
Es hat sich in der Vergangenheit als praktisch erwiesen, territorial selektierte Daten 
immer in „Datenpaketen“ (Themengruppen) herauszugeben, da der 
verwaltungstechnische Aufwand für die Selektion einzelner Geodaten nach 
individuellen Kriterien deutlich aufwändiger (und damit teurer) wäre. 

 

8. Wie kann ich die Koordinaten ermitteln, die notwendig sind, wenn ich das 
Untersuchungsgebiet als Kreis, Quadrat oder Rechteck angeben will? 
Im Kartenportal Umwelt M-V (http://www.umweltkarten.mv-regierung.de) sind im 
Kartenfenster (links oben) die Koordinaten des Cursors zu sehen, wenn sich dieser 
im Bereich der angezeigten Karte befindet. 

 
 

Sollten weitere Fragen zur Beantragung von Geodatenherausgaben bestehen, wenden 
Sie sich bitte an: W. Kurowsky (Tel. 0385 588 64-231) 

  
 


