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Neuer Internetauftritt Landkreis Cham: www.landkreis-cham.de
Seit Anfang 2009 ist der neue
Internetauftritt des Landkreises
Cham unter der bekannten
Adresse

www.landkreis-cham.de
noch serviceorientierter und benutzerfreundlicher gestaltet geworden.
Die in Grundzügen seit dem Jahr
2000 bestehende „alte“ Homepage
wurde sowohl technologisch (Microsoft-.NET) als auch in Aufbau und
Design komplett überarbeitet. Ganz
neu hinzugekommen sind die geoScreenshot Landkreishomepage
graphischen BürgerServices des
Landkreises Cham, die zahlreiche
Informationen in Kartenform, wie zum Beispiel Bebauungs- und Flächennutzungspläne, bieten.
Wie beliebt die Landkreisseiten sind, zeigt sich an den
konstant hohen Abrufzahlen: Monatlich gibt es im
Durchschnitt rund 300.000 Seitenaufrufe und 8.000
Formularabrufe. Extrem hoch sind die Zugriffe zu
„Wahlergebniszeiten“. So waren es bei der Kommunalwahl 2008 allein am Wahltag 300.000 Nutzer, bei den
Bezirks- und Landtagswahlen 2008 immerhin noch
70.000.
Der neue Webauftritt ist weitestgehend barrierefrei gestaltet und richtet sich nach dem für den Landkreis entwickelten Erscheinungsbild (Corporate Design).
Die Stärken des neuen Systems liegen aber nicht nur in
Screenshot digitale Planwerke
der modernen Darstellung, sondern vor allem auch in
der einfachen Pflege und Aktualisierung der Inhalte. Die
gesamte Internetpräsentation baut auf einer dynamischDort wo es sinnvoll ist, werden aber auch externe Interdatenbankgestützten Lösung auf, die mittels eines Web- nettools integriert.
Content-Management-Systems (Web-CMS der Fa.
Ein Beispiel hierfür ist der Google-Übersetzer. Alle InhalLivingData) gepflegt wird.
te der Webseite können mittels dieses Tools in ca. 30
Bereits seit Jahren werden alle relevanten Informationen
Sprachen gewandelt werden. Natürlich ist diese Überwie z.B. die Geschäftsverteilung des Landratsamtes,
setzung stellenweise etwas „holprig“, aber für den
Adressen, Mitarbeiter(innen), Dienstleistungsbeschreinicht deutsch sprechenden Nutzer durchaus ausreibungen etc. in einer zentralen Datenbank (komXpress)
erfasst. Diese wird nun zunehmend zur Darstellung aktu- chend, um Inhalte verständlich zu vermitteln.
eller Webinhalte angezapft. Daten die an einer Stelle erAuch für die Inhaltssuche wird die benutzerdefinierte
fasst werden, lassen sich somit vielfältig nutzen.
und auf die Ansprüche des Landkreises zugeschnittene
Auch der Einsatz eines modernen DokumentenmanageSuchmaschine von Google verwendet. Die Webseite promentsystems (DMS) mit Langzeitarchivierung macht sich
fitiert so von der Erfahrung eines Weltmarktführers im
für den neuen Internetauftritt bezahlt. So werden die
Bereich von Internetsuchmechanismen.
Amtsblätter, die öffentlichen Auslegungen digitaler
Einen ganz neuen und zunehmend wichtigen Bereich
Planwerke und die digitalen Baupläne direkt aus dem
stellen die Online-Services auf der Webseite dar.
DMS-Archiv kommend im Internet verfügbar gemacht.
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Hier findet man über den Behördenwegweiser die benötigten amtlichen Informationen, Ansprechpartner(innen)
und natürlich auch die zugehörigen PDF-Formulare.
Ebenso kann man im Bereich der Amtsblätter eine Volltextrecherche bis zurück zum Jahr 2000 durchführen.
Ergänzt wird dieses Angebot durch die Wunschkennzeichenreservierung, einen landkreisweiten Veranstaltungskalender mit integriertem Google Kartendienst
und das grenzüberschreitende Wirtschaftsportal
Regioport.

Das GeoBIS-Cham ist ein ohne jegliche Software beim
Nutzer lauffähiges Geographisches Informationssystem.
Es ist ein kostenloses Angebot des Landkreises. Seine
Inhalte werden laufend erweitert und regelmäßig aktualisiert. Die GIS-Anwendung liefert rund um die Uhr dynamische Karten mit aktuellen und flächendeckenden
Verwaltungsinhalten zum Landkreis Cham und der näheren Umgebung.
Mittlerweile hat das GeoBIS-Cham nahezu 4000 Besucher aus aller Welt mit Geodaten des Landkreises
Cham versorgt.

Geographische Bürgerinformationen im
neuen Web des Landkreises Cham
Nach dem erfolgreichen Aufbau einer interkommunalen
GIS-Lösung (IkGIS-Cham) und der systemtechnischen
Anbindung aller Beteiligten in den vergangenen Jahren
erfolgte 2009 die konsequente Integration dieses
Systems in die Online-BürgerServices des Landkreises.
Diese Geographischen BürgerServices bieten neben
Zugängen zu einem digitalen Planarchiv sowie einer
Online-Plattform für Planauslegungen auch standardisierte Dienste, sog. GeoWebServices, und ein Geographisches Bürgerinformationssystem (GeoBIS-Cham) an.
Karten zur DSL-Verfügbarkeit, Bodenrichtwerte und eine interaktive Landkreiskarte runden das Angebot für
den Bürger ab. (vgl. http://www2.landkreis-cham.de/
IkGIS/GeographBuergerservices.aspx ).

Geographisches Bürgerinformationssystem

Optimierung von bürgernahem und dienstleistungsorientiertem Verwaltungshandeln durch amtliche Geobasisdaten
Am 25. Februar 2009 haben der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Landrat Theo Zellner und der bayerische Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer die
Generalvereinbarung über die Nutzung von GeoBasis-

daten sowie GeoDiensten der Bayerischen Vermessungsverwaltung durch die Mitglieder des Bayerischen
Landkreistages unterzeichnet.
Die Vereinbarung trat nach jahrelanger Vorarbeit rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Der Landkreis Cham,
der Bayerische Landkreistag, die Bayerische Staatskanzlei und die Bayerische Vermessungsverwaltung waren
hierfür in enger Kooperation tätig.
Das mit der Vereinbarung verbundene Datenpaket enthält nahezu das gesamte Angebot der Bayerischen Vermessungsverwaltung ergänzt um Daten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG). Damit ist sichergestellt, dass alle Landkreise Bayerns mit identischen GIS-Grundlagen, Aktualitäten und Genauigkeiten
arbeiten können. Sie sprechen hier nun erstmalig die
gleiche „Sprache“.

Präsident Theo Zellner und Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer
bei der Unterzeichnung der Vereinbarung

Die Vereinbarung trägt reife Früchte. Zum Jahreswechsel 2009/2010 haben sich bereits 96% der bayerischen
Landkreise für eine Beteiligung entschieden.
21

