
  

 
 
 
 

Preise und Bezugsbedingungen  
für die amtlichen Karten und weitere Produkte der Geoinformation 

ab 13.06. 2019 
Stadtentwicklungsamt Marzahn-Hellersdorf 

 
 
 
1.Rasterdaten  
 
Das von den Berliner Bezirken auf der Grundlage der ALK- Berlin (Automatisierte 
Liegenschaftskarte) entwickelte Landeskartenwerk "Karte von Berlin 1: 5000" (K5) kann 
online über den Fis-Broker in den Ausprägungen Schwarz-Weiß und Farbe angesehen und 
heruntergeladen werden. 
 
 
Rasterdaten der Bezirkskarte Marzahn-Hellersdorf Ausgabe 2019( BK 12/ BK 10)sowie der  
Übersichtskarten können kostenfrei bezogen werden 
 
 
2. Plot analoger Geodatenprodukte  
 
(Plots auf unbeschichtetem Papier) 

Format Plot schwarz/weiß Plot farbig 

bis DIN A3 oder 
bis 0,125 m² 3,00 € 6,00 € 

bis DIN A2 oder 
bis 0,25 m² 4,00 € 8,00 € 

bis DIN A1 oder 
bis 0,5 m² 6,50 € 13,00 € 

Bis DIN A0 oder 
bis 1 m² 10,00 € 20,00 € 

über 1 m²         10,00 €/m²       20,00 €/m² 

 
Eine Herstellung von Karten mit individuellem Inhalt und Maßstab kann auf Basis unserer 
Grundlagenkarten nach Absprache erfolgen. 
Die Erarbeitung wird nach Zeitaufwand (je angefangene halbe Stunde) berechnet. 
 
 
 
Porto-/Versandkosten 
Die genannten Gebühren/Preise gelten bei Selbstabholung bzw. bei Versand durch Brief. Der 
Versand von auf A4 gefalteten Karten bzw. CD/DVD erfolgt daher kostenfrei. 
Für den Versand plano (gerollt) werden Barauslagen in Höhe von 5,00 € berechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/


  

 
 
 
 
 
3. Nutzungsbedingungen 
 
Es werden die Nutzungsbedingungen der Bekanntmachung StadtUm III A 1 vom 01.10.2013 
angehalten: 
 
§ 1 Nutzungen 
 
(1) Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, die vom 
Fachbereich Vermessung und Geoinformation des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin in eigener Zuständigkeit bereit gestellt werden, werden für alle derzeit bekannten sowie 
für alle zukünftig bekannten Zwecke kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung 
geldleistungsfrei zur Verfügung gestellt, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegen-
stehen. 
 
(2) Für das Übermitteln von in Dateiform vorliegenden Geodaten per E-Mail, ggf. das Kopieren 
vorhandener Dateien auf maschinenlesbare Datenträgern sowie ggf. die Konfektionierung von 
Geodaten werden Gebühren erhoben. Werden die Geodaten in Form von Kartendrucken oder 
Plots bezogen, werden hierfür Gebühren erhoben bzw. es sind Preise festgelegt. Gleiches gilt 
für konfektionierte Daten, die gemeinsam mit einer Viewer- Software angeboten werden. 
 
(3) Die bereitgestellten Geodaten und Metadaten dürfen insbesondere 
1. vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte übermittelt 
werden; 
2. mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbständigen neuen 
Datensätzen verbunden werden; 
3. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und 
nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden. 
 
(4) Die bereitgestellten Geodatendienste dürfen insbesondere 
1. mit eigenen Diensten und Diensten Anderer zusammengeführt werden; 
2. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und 
nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden. 
 
(5) Absätze 3 und 4 gelten nicht für Daten des Liegenschaftskatasters, die Flurstücks- oder 
Gebäudeangaben enthalten. 
 
§ 2 Quellenvermerke 
 
Die Nutzer haben sicherzustellen, dass 
1. alle den Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten beigegebenen Quellenvermerke und 
sonstigen rechtlichen Hinweise erkennbar und in optischem Zusammenhang eingebunden 
werden; 
2. Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen mit 
einem Veränderungshinweis im beigegebenen Quellenvermerk versehen werden. 
 
§ 3 Haftungsbeschränkung 
 
Verletzt die geodatenhaltende Stelle eine ihr gegenüber dem Nutzer obliegende öffentlich-
rechtliche Pflicht, so haftet ihr Träger dem Nutzer für den daraus entstehenden Schaden nicht, 
wenn der geodatenhaltenden Stelle lediglich Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht im 
Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 
Dies gilt nicht für Kartendrucke und Broschüren, die im Wege des Kommissionsverkaufs 
vertrieben werden, sonstige schriftliche Publikationen oder Geodaten, die nur unter Auflagen 
von dritten Stellen bezogen wurden. 
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