
In der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz gelten ab Oktober 2018 eine neue 

Gebührenordnung (GebVermGAVO) und eine neue Entgeltrichtlinie (Entgeltrichtlinie VermKV RP). 

Zur Anpassung an die gestiegenen Personal und Sachkosten waren die Gebührensätze teilweise 

anzuheben. Gleichzeitig wurden neue Produkte und neue Kostenregelungen aufgenommen. 

An dieser Stelle wollen wir auf die Auswirkungen im Bereich des Vertriebs unserer Produkte auf-

merksam machen, Änderungen im Bereich der Durchführung von Vermessungen, der Bodenordnung 

und der Wertermittlung werden nicht beleuchtet. Sollten Sie dazu Fragen haben, stehen Ihnen die 

Vermessungsstellen (VermKÄ und ÖbVI) gerne zur Verfügung.

Nun zu einigen Änderungen im Einzelnen:

• Die Mindestgebühr im Bereich der Gebührenerhebung wird von bisher 17,- € auf nunmehr

20,- € angehoben. Gleichzeitig aber wird für den Bereich des Vertriebs der Daten der Geotopo-

grafie, der in der überarbeiteten Entgeltrichtlinie geregelt ist, die Höhe des Mindes  tentgelts 

von bisher 50,- € auf künftig 20,- € abgesenkt und somit eine Vereinheitlichung herbeigeführt.

Auf die Abrechnung eines Produktes über die Mindestgebühr oder das Mindestentgelt wird 

grundsätzlich keine Ermäßigung gewährt. 

• Die Gebühren für Auszüge aus der Liegenschaftsbeschreibung (GebVermGAVO Nr. 4) und 

Auszüge aus der Liegenschaftskarte (GebVermGAVO Nr. 5) entsprechen der Höhe nach in 

etwa der auf der Ebene der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder 

der Bundesrepublik Deutschland (AdV) vereinbarten Gebühren anderer Bundesländer und 

werden daher nicht verändert. Dadurch haben die Neuregelungen beispielsweise keine 

Auswirkungen im Bereich der ATK-Nutzung durch die Notare. Selbstverständlich besteht auch 

keine Betroffenheit bei Nutzern aus der Landes- oder Kommunalverwaltungen, die aufgrund 

von Ressortvereinbarungen oder auf der Grundlage des Gesamtvertrags VermKV/Kommunen 

zugriffsberechtigt sind. 

• Die bisher in der Entgeltrichtlinie verorteten Kostenregelungen zu ALKIS-Bestandsdatena  -

uszügen wurden in die Gebührenordnung verlagert (GebVermGAVO Nr. 6). Gleichzeitig wurde

als Abrechnungsparameter das Flurstücksobjekt bestimmt. Je nach Inhalt der Bestands-

datenauszüge (RP51, RP52 oder RP53) wurden Grundbeträge festgelegt. Die bereits ab dem 
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51ten Flurstücksobjekt anzuwendende Mengenrabattierung findet sich in den 

Gebührentatbeständen nach Nr. 6.2 bis 6.4). Weitere Informationen zu dem Abruf und zur 

Abrechnung von ALKIS-Bestandsdatenauszügen finden Sie hier: 

• Aufgrund der Änderungen durch die Einführung des Flurstücksobjektes als Abrechnungs-

parameter entfällt künftig das bisher flächenbasiert abzurechnende Kombiprodukt aus klein-

räumigem ALKIS-Bestandsdatenauszug und Vermessungsrissen. Für Vermes  sungs  risse wird 

ein Pauschalbetrag je Antrag von 120,- € eingeführt, der sich bei der Selbstentnahme auf 60,- 

€ reduziert (GebVermGAVO Nr. 7.4).

• Ebenfalls pauschalisiert wurde die Zusammenstellung von Maßangaben aus Vermessungsr-

issen, wie sie meist von Eigentümerinnen oder Eigentümern zum Aufsuchen ihrer 

Flurstücksgrenzen und Grenzmarken benötigt werden (GebVermGAVO Nr. 7.5). Es wird eine 

Pauschale eingeführt, die der Mindestgebühr von 20,- € entspricht. Das Zusammenstellen der 

Maßangaben kann auch aus der (Ausschnitts-)Kopie eines geeigneten Vermessungsrisses 

bestehen, wenn deren Anfertigung wirtschaftlicher ist.

• Über die Regelungen nach GebVermGAVO Nr. 9.2 ist zusammengefasst, dass registrierten 

Vertragskunden auf Auszüge aus der Liegenschaftsbeschreibung, der Liegenschaftskarte, 

ALKIS-Bestandsauszüge und Punktinformationen des Raumbezugs und des Liegen-

schaftskatasters beim Selbstabruf der Produkte eine Ermäßigung um 50 % gewährt wird. 

• Die bereits aufgenommenen Regelungen nach GebVermGAVO Nr. 9.3 kommen erst zur 

Anwendung wenn der neu einzurichtende Webshop produktiv geht. 

• Laufende Verträge mit Stellen außerhalb der Verwaltungen, die von uns über den Daten-

austauschserver (DAS) regelmäßig mit ALKIS-NAS-Daten im NBA-Verfahren als wieder-

kehrende Grundausstattung oder in Form von Aktualisierungen beliefert werden, führen wir zu

den vereinbarten Konditionen unverändert fort.

Die vollständigen Texte der aktuellen Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und 

Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse sowie der Entgeltrichtlinie VermKV-RP vom 

01.10.2018 finden Sie als PDF-Dateien auf unserer Internetseite 

https://lvermgeo.rlp.de/de/service/gut-zu-wissen/rechtsgrundlagen/

Koblenz, den 28.09.2018
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