
- Information für die Nutzer von Geoproxy -  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten diese Nachricht im Rahmen der Nutzerbetreuung für Geoproxy.  

 
Betrifft alle Nutzer der Daten des Liegenschaftskatasters 
 

1.) Migration der Daten des Liegenschaftskatasters in das AAA-Modell ( AFIS® - ALKIS® - 
ATKIS® ) 
 
 Inzwischen liegen die ersten Bereiche im neuen ALKIS ®-Datenmodell produktiv im Geoproxy vor 
und können durch die berechtigten Nutzer, welche mit unserem Haus eine Nutzungsvereinbarung 
über die Daten des Liegenschaftskatasters abgeschlossen haben bzw. durch behördliche Nutzer im 
Landesdatennetz im Geoclient genutzt werden. 

 Für weitergehende Informationen zum Thema AAA-Einführung und ALKIS® schauen Sie bitte auf 
unserer Homepage unter folgenden Seiten: 

http://www.thueringen.de/th9/tlvermgeo/landesamt/aaa/ 

http://www.thueringen.de/th9/tlvermgeo/landesamt/aaa/alkis/ 

 Bitte beachten Sie auch folgende Präsentation über die Einführung von ALKIS® in Thüringen, die 
einen groben Zeitplan zur Umsetzung enthält (Stand vor Beginn der Migration, Herbst 2012) 

http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlvermgeo/onlineservice/praesentationen/
2012/120927_stand_alkis-einf__hrung.pdf 

2.) Änderungen im Bereich ALK = Gruppe „Amtliche Liegenschaftskarte Gesamt“ und 
Neuerungen im Bereich „ALKIS“ 

 Im Geoclient haben wir für die Nutzer eine grafische Übersicht über die bereits migrierten 
Gemarkungen in den Gruppen „Gemarkungsübersicht“ bzw. „Grenzübersicht“ zur Verfügung 
gestellt, 
     bitte rufen Sie hierzu die Ebene „ALKIS Gemarkungen – Migration“ auf. Eine Abfrage des 
Gemarkungsnamens ist über den „i“-Button möglich. 
     Folgende Grafik zeigt die aktuelle Situation in Thüringen 

http://www.thueringen.de/th9/tlvermgeo/landesamt/aaa/
http://www.thueringen.de/th9/tlvermgeo/landesamt/aaa/alkis/
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlvermgeo/onlineservice/praesentationen/2012/120927_stand_alkis-einf__hrung.pdf
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlvermgeo/onlineservice/praesentationen/2012/120927_stand_alkis-einf__hrung.pdf


         

 
 
 
 In den Gemarkungen, welche bereits nach ALKIS® migriert worden sind, ist ein Zugriff auf die alten 
ALK-Strukturen in der Ebene „ALK Gesamt“ nicht mehr möglich, bitte verwenden Sie hier die Ebenen 
der neu eingeführten Gruppe „ALKIS-Daten vereinfachte Darstellung“. Wir haben die vereinfachte 
Darstellung über insgesamt 14 Layer zur Nutzung freigegeben, weil die vollständige Darstellung in 
ALKIS® weitaus komplexer und verschachtelter strukturiert ist. Mit der vereinfachten Darstellung steht 
Ihnen somit ein performanter und einfach zu bedienender Datenbestand zur Verfügung, der alle 
relevanten Elemente zur Darstellung innerhalb des Web Map Service beinhaltet. 
 

 

 Bitte beachten Sie, dass die Darstellung maßstabsabhängig ist, Sie können nun ALKIS-Daten auch 
in Maßstäben kleiner als 1:5.000 nutzen! Entsprechend weniger Details werden in den 
Maßstabsbereichen kleiner als 1:5.000 angezeigt.   In Abbildung 1 sehen Sie eine Darstellung im 



Maßstab 1:25.000 und in Abbildung 2 im Maßstab1:1.000 

 
Abbildung 1: Maßstab 1:25.000 

   
Abbildung 2: Maßstab 1:1.000 

 



 

3.) Änderungen im Bereich ALK WFS = Gruppe „ALK WFS“ 

 Der Datenbestand „ALK WFS“ wurde im Geoproxy aufgebaut, um den Nutzern eine alternative 
Form zur Nutzung der Daten des Liegenschaftskatasters zu ermöglichen, die eine vereinfachte aber 
performante Darstellung beinhaltet. Dies wird in Zukunft weiterhin möglich sein, jedoch mit einigen 
Änderungen wie folgt. 

„ALK / ALKIS WFS“ 
 
 Es ist geplant, dass die Daten ab der kommenden Woche in den migrierten Gebieten nicht mehr 
über die Gruppe „ALK WFS“ zur Verfügung gestellt werden sondern über die neu einzurichtende 
Gruppe „ALK / ALKIS WFS“, die eine Kombination der alten noch nicht migrierten ALK-Daten und der 
neuen ALKIS®-Daten darstellt. Das bedeutet, dass die Ebenen für die Flurstücke bzw. die Gebäude 
jeweils kombiniert werden. Bei den Flurstücksnummern ist dies aus technischen Gründen derzeit nicht 
möglich, deshalb bestehen zwei Ebenen „Flurstuecksnummer ALK“ und „Flurstuecksnummer ALKIS“ 
fort  - bitte verwenden Sie in den migrierten Gebieten den neuen Layer „Flurstuecksnummer ALKIS“ 
und in den nicht migrierten Gebieten den Layer „Flurstuecksnummer ALK“. 
 

 
 
„ALK WFS“ 
 
 Für einen Übergangszeitraum werden die Daten der bisherigen Gruppe „ALK WFS“ noch zur 
Verfügung gestellt, damit allen Nutzern der Umstieg ermöglicht werden kann. 
 
„ALK WFS 18.03.2013“ 
 
 Um allen Nutzern der Daten des Liegenschaftskatasters im Zeitraum der ALKIS®-Migration in 
Thüringen einen stabilen und unveränderlichen Datenbestand anzubieten, wurde vor Beginn der 
Migration zum Stichtag 18.03.2013 ein Auszug des Liegenschaftskatasters für die Flurstücke und 
Gebäude im Altbestand erzeugt und dieser wird in der neuen Gruppe „ALK WFS 18.03.2013“ den 
berechtigten Nutzern zur Verfügung gestellt. 



 

 
 
 
4.) Hinweise für Dienstnutzer (WMS / WFS) 
 
 Die Datenstrukturen für die neue Gruppe „ALK WFS 18.03.2013“ entsprechen im Wesentlichen 
denen der Gruppe „ALK WFS“.  
 
Wichtig für Nutzer der Dienste sind die Bezeichnungen der neuen Layer und Dienst-URL, nachfolgend 
finden Sie eine Kurzzusammenstellung. 
Eine ausführliche Dokumentation in den PDF-Layerlisten folgt in Kürze für die Dienstnutzer mit 
Nutzungsvereinbarung. 

Gruppe / 
Datenbestand 

Dienst Ebene Layername Style Dienst-URL 

ALK WFS 18.03.2013 WMS Flurstücke alk_fl_20130318 alk_fl http://www.geopro
xy.geoportal-
th.de/geoproxy/se
rvices/ALKWFS20
13  

Gebäude alk_geb_20130318 alk_geb oder 
alk_geb_2 

Flurstücksnu
mmer 

alb_fst alb_fst 

WFS Flurstücke tlvermgeo:alk_fl_201303
18 

-- http://www.geopro
xy.geoportal-
th.de/geoproxy/se
rvices  

Gebäude tlvermgeo:alk_geb_2013
0318 

-- 

      

ALKIS Gemarkungen 
– Migration 

WMS ALKIS 
Gemarkung
en – 
Migration 

ALKG_GESAMT_GEM default http://www.geopro
xy.geoportal-
th.de/geoproxy/se
rvices  

      

ALKIS-Daten 
vereinfachte 
Darstellung 

WMS Gewaesser Gewaesser default http://www.geopro
xy.geoportal-
th.de/geoproxy/se
rvices  

Siedlung Siedlung default 

Vegetation Vegetation default 

Verkehr Verkehr default 
Angaben zur 
Lage 

AngabenZurLage default 

Gewaessern
ame 

GewaesserName default 

Siedlungsna
me 

SiedlungsName default 

Vegetations
name 

VegetationsName default 

Verkehrsbes
chriftung 

VerkehrsBeschriftung default 

Angaben 
zum 
Flurstueck 

AngabenZumFlurstueck default 

http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/ALKWFS2013
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http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/ALKWFS2013
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/ALKWFS2013
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services/ALKWFS2013
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services
http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoproxy/services
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Gruppe / 
Datenbestand 

Dienst Ebene Layername Style Dienst-URL 

Gebäude Gebaeude adv:AX_Geba
eude 

Flurstuecke FlurstuecksGrenze adv:AX_Flurst
ueck 

Besondere 
Flurstueckgr
enze 

BesondereFlurstueckgre
nze 

default 

Angaben 
zum 
Gebäude 

AngabenzumGebaeude
Beschriftung 

default 

 

5.) allgemeiner Hinweis 
 
Im Laufe der Migrationsphase können sich einzelne technische Parameter bei den neu 
veröffentlichten Datensätzen bspw. bezüglich der Darstellung, Ebenstruktur innerhalb der Gruppen, 
Layernamen, Dienst-URL etc. ändern, welche aus technischen Vorgaben und Standards resultieren 
können oder aus den praktischen Erfahrungen im Umgang mit ALKIS®-Daten innerhalb von 
Webdiensten. Daher sind uns Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge 
jederzeit willkommen. 

 


