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Amtliche geologische Karten zur Verwendung im Standortauswahlverfahren 

gemäß § 12 Abs. 3 S. 2 Standortauswahlgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrer Bitte um Übersendung von Vektorkarten der GK25 und HK50 oder ersatz

weise Vektorkarten kleinerer Maßstäbe sowie digitaler strukturgeologischer bzw. tek

tonischer Kartenwerke teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Die digitalen strukturgeologischen bzw. tektonischen Kartenwerke zum tieferen Un

tergrund haben wir Ihnen bereits am 20.12.2017 (Unser Zeichen: 10-8771.5044-

82911/2017) in den Maßstäben 'i :25 000 bis 1 :500 000 übermitteit. Digitaie Vektor

karten in den nächst kleineren Maßstäben und Spezialkarten (GK150, GK500 und 

HK500), deren Übersendung Sie ersatzweise erbitten, haben wir am 15.05.2018 

übermittelt (Unser Zeichen: 10-8771.5044-34626/2018). 

Weitere Vektorkarten kleiner Maßstäbe, wie die GÜK200 und HÜK200 werden von 

der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) erstellt und vertrie

ben. 
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Eine flächendeckende digitale GK25 für Bayern, mit einheitlicher Legende, ist derzeit noch in 

Bearbeitung und wird voraussichtlich Ende Juni 2019 flächendeckend verfügbar sein. 

Zwischenstände dieser dGK25 sind mit Angabe des jeweiligen Datenstandes im Umweltatlas 

Bayern veröffentlicht 

(http://www.umweltatlas.bayern .de/mapapps/resources/apps/lfu geologie ftz/index.html?lang=d 

e&statel d =69736beb-bd76-4aeb-b36b-ebbd76baeb 1 0) . 

Die Hydrogeologische Karte von Bayern wird, mit Ausnahme des Großraums München (Pla

nungsregion 14), flächendeckend bis Ende Juni 2019 für den Maßstabsbereich 1: 100 000 

(dHK100) digital vorliegen , ebenso für große Gebiete Bayerns im Maßstabsbereich 1 :50 Ooo 
(HK50) . Es ist von Seiten des Geologischen Dienstes vorgesehen, die Arbeiten für beide Maß

stabsbereiche bis Anfang des Jahres 2020 auch für München flächendeckend abzuschließen. 

Für den Großraum München liegt bis dahin als Kartenwerk nur die digitale HÜK200 der BGR 

oder die HK500 des LfU vor. 

Die Vektorkarten der digitalen GK25 und digitalen HK100 können wir Ihnen voraussichtlich im 

Juli 2019 bereitstellen. Zudem wird die Datenlieferung den aktuellsten Stand der digitalen HK50 

beinhalten. 

Mit fr;AundliCBfill'""'G=r-=ü=ß=e_,_,,n ______ _ 

leitender Regierungsdirektor 
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Zusammenfassung
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