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Abstract. Im Projekt „Offene Regionalkarte MV“ wurde ein Stadtplan-

dienst für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Die 
Besonderheit in diesem Projekt lag bei der Verwendung der freien Daten 

aus dem OpenStreetMap-Projekt in Kombination mit den amtlichen Da-

ten der Verwaltung. Die beiden unterschiedlichen Datenquellen wurden 

mit Hilfe von Open-Source-Software in einer gemeinsamen Karte darge-

stellt und stehen Verwaltungen und Bürgern über offene Schnittstellen 

zur Verfügung. 

1 Einleitung 

Ende letzten Jahres wurde, auf die Initiative und unter der Leitung der Hanse-

stadt Rostock, die „Offene Regionalkarte MV“ (ORKa-MV) von der Omniscale 

GmbH & Co. KG aus Oldenburg entwickelt.  

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den Landkreisen und kreis-

freien Städten des Landes Mecklenburg Vorpommern umgesetzt. Ziel des Vor-

habens war es, eine aktuelle, moderne und ansprechende Regionalkarte für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung zu stellen. 

Die Besonderheit beim Projekt "Offene Regionalkarte MV" lag in den verwen-

deten Daten. Erstmalig wurden amtliche Daten der Verwaltungen mit den freien 

Geodaten aus dem OpenStreetMap-Projekt verarbeitet und in einer gemeinsa-

men Karte dargestellt. 
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2 Umsetzung 

Bevor die Rohdaten aus Verwaltung und OpenStreetMap gemeinsam in der 

Karte dargestellt werden konnten, mussten diese für den Anwendungszweck 

"Stadtplandienst" aufbereitet und vereinheitlicht werden. 

Für das Importieren der OpenStreetMap-Daten wurde die Open-Source-

Software Imposm (http://imposm.org)  verwendet. Als erster Schritt wurde ein 

eigenes Datenbankschema erstellt. Dies ermöglichte einen schnellen Zugriff, 

und die Karten konnten im Anschluss einfacher gestaltet und vom System 

schneller gezeichnet werden. Ein weiterer Vorteil von Imposm war, dass auto-

matisch generalisierte Tabellen für kleine Maßstäbe erstellt wurden.  

Imposm wurde zudem im Zuge des Projektes so erweitert, dass polygongenaue 

Datenbankimporte durchgeführt werden können. Es wurden nur die Daten aus 

dem OpenStreetMap-Projekt übernommen, die in der „Offene Regionalkarte  

MV“ benötigt wurden.  

Aus dem OpenStreetMap-Projekt wurden sämtliche Straßendaten (vom Pfad bis 

zur Autobahn), alle Flächen- und Gebäudebeschriftungen und jegliche Art von 

Wasserflächen (vom Graben bis zum See) übernommen und in eine eigene Da-

tenbank eingespielt. 

Ergänzt wurden die OpenStreetMap-Daten durch die amtlichen Daten der Ver-

waltung. Für eine einheitliche und flächendeckende Darstellung der Landnut-

zung wurden die Flurstücks- und Gebäudedaten der Landkreise und kreisfreien 

Städten verwendet. Die, im Shapefile-Format vorliegenden, Daten wurden beim 

Importieren in eine Datenbank ebenfalls aufbereitet. Da Flurstücke mit densel-

ben Nutzungsarten in der Regionalkarte einheitlich dargestellt werden sollen, 

wurden diese zu gemeinsamen Flächen zusammengefasst. So konnte die Anzahl 

der Objekte, die gezeichnet werden, deutlich verringert werden. 

Der Ablauf – vom Aufbereiten der Daten bis zum Bereitstellen der Karten – 

wurde so implementiert, dass dieser automatisiert durchgeführt werden kann. So 

werden beispielsweise die Änderungen am OpenStreetMap-Datenbestand täg-

lich automatisiert heruntergeladen und in das System eingespielt. Bereiche, die 

sich geändert haben, werden dabei automatisiert vom System neu generiert. 

Änderungen an den OpenStreetMap-Daten – die auch von den Behörden durch-

geführt werden können – sind somit in spätestens 24 Stunden in der Regional-

karte zu sehen. 
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Ein besonderes Augenmerk im Projekt lag auch auf der Darstellung der Karten. 

So wurde die Karte so gestaltet, dass eine möglichst harmonische farbliche 

Darstellung der Daten zu sehen ist. Zudem wurde besonderer Wert darauf ge-

legt, dass möglichst viele Straßennamen auf der Karte dargestellt werden, um so 

der Darstellung eines Stadtplans so nah wie möglich zu kommen. 

Um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können, wird die 

Karte über verschiedene Standardschnittstellen bereitgestellt. Um dies zu er-

möglichen wurde die Open-Source-Software MapProxy (http://mapproxy.org) 

eingesetzt. MapProxy ist ein WMS- und Kachel-Proxy, mit dem Kartendienste 

durch Vorgenerieren und Zwischenspeichern performant zur Verfügung gestellt 

werden können. Hierbei können die Karten dann entweder über den OGC Stan-

dard WMS oder per Kacheltechnologie (ähnlich Google Maps) abgerufen wer-

den.  

Darüber hinaus wurde die MapProxy Seeding Schnittstelle für das Aktualisieren 

der Karten genutzt. Mit Hilfe der Schnittstelle werden nur die Bereiche neu 

gerendert, in denen sich die OpenStreetMap-Daten geändert haben. 

Die Entwicklung der Karte wurde auf Basis von Open-Source-Software durch-

geführt. So konnten Lizenzkosten eingespart und aktuelle Entwicklungen direkt 

der Community zur Verfügung gestellt werden. Die Karten selbst stehen allen 

Bürgern unter der CC-BY-SA 3.0 Lizenz zur Verfügung. 

Die Offene Regionalkarte ist Teil des Projekts der Landkreise und kreisfreien 

Städte in Mecklenburg-Vorpommern „Aufbau einer von Bürgern und Unter-

nehmen nutzbaren regionalen Geodateninfrastruktur“ (REGIS). Zudem wurde 

das Projekt durch die Europäische Union und das Land Mecklenburg-

Vorpommern mit Mitteln aus dem Europäischen Fond für regionale Entwick-

lung (EFRE) gefördert.  

 

 




