
  
 

Teaser „Das neue Geobasisdaten online“ 

Material vom 07.01.2021 

 

Zusammenfassung 

 
Dieses Video stellt die zukünftige Version der Auskunfts- und Präsentationskomponente „Geobasisdaten 
online“ mit einigen der neuen Funktionen vor. 
 

Text 

 
Sie haben sich schon immer gefragt, auf welchem Flurstück die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen liegt? Oder wie viele Höhenfestpunkte über ganz Berlin verteilt sind? Und welch spannende Topo-
graphie Berlin zu bieten hat? 
 
Diese und noch viele weitere Informationen sind bereits jetzt in der Webanwendung Geobasisdaten online 
abrufbar, in der die amtlichen Geobasisdaten der drei Fachverfahren ALKIS, AFIS und ATKIS eingesehen und 
heruntergeladen werden können.  
 
Was aber, wenn Sie diese Informationen dringend beim Quiz mit Freunden, morgens in der S-Bahn oder 
beim Mittagessen mit der Familie benötigen? Auch hierfür haben wir die Lösung: 
 
Mit der neuen Oberfläche im responsive Design kann die Webanwendung zukünftig performant auf jedem 
Endgerät aufgerufen werden. Dabei sind ALKIS, AFIS und ATKIS in einer Anwendung integriert und es ist kein 
Wechsel der Fachverfahren notwendig. Egal welches Endgerät Sie nutzen: auch auf mobilen Geräten steht 
das Kartenbild im Fokus der Anwendung. Wenn Ihr aktueller Standort auf dem Kartenbild angezeigt werden 
soll, unterstützt dabei die standortbasierte Positionierung der Karte. Falls Sie Ihren Standort nicht freigeben 
möchte, kann über die intelligente Schnellsuche einfach und intuitiv ein Straßenname mit entsprechender 
Hausnummer gesucht werden. Wenn Sie die bereitgestellten Daten innerhalb der Anwendung mit weiteren 
Informationen anreichern möchten, können hierfür Kartendienste aus dem Internet eingebunden werden. 
Sofern alle im Kartenbild dargestellten Informationen schnell und einfach in einer PDF gespeichert werden 
sollen, kann die Kartenausgabe unabhängig vom Fachverfahren dafür genutzt werden.  
 
Das neue Geobasisdaten online: alles wie immer. Nur besser. Und barrierefrei. 
 
Ihr Team der Geobasisdatenbereitstellung. 
 

Verantwortlich 
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