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ARIS-Newsletter Nr. 1 / 2020, 03.06.2020 

Sehr geehrte Nutzer*innen, 

mit dieser ersten Ausgabe und künftigen Newslettern wollen wir Sie in regelmäßigen 

Abständen über Neu- und Weiterentwicklungen informieren. 

Möglichst alle relevanten Daten und Informationen auf einem Bildschirm: dies soll mit dem 

Amtlichen Raumordnungs-Informationssystem (ARIS), welches seit dem 14.10.2019 im 

Internet verfügbar ist, künftig noch anwenderfreundlicher möglich sein. 

App-übergreifende Neuerungen 

Die vier Anwendungen (Apps) Raumordnungskataster (ROK), Raumbeobachtungssystem 

(RBS), Windkraftanlagen (WKA), Ortsteilbezogene Bevölkerungszahlen zu 

Planungszwecken (OTBZ) bieten jetzt auf einer neuen Oberfläche ein übersichtlicheres 

Layout. Sie sind mit dem neuen responsiven Design nunmehr auch auf mobilen 

Endgeräten nutzbar. Zur besseren Verständlichkeit tragen neue Handbücher mit 

Screenshots bei. Sie sind in allen ARIS-Apps innerhalb der Anwendung verlinkt. 

Außerdem enthalten alle Apps neu die Standortsuche. 

Jetzt kann der eigene Standort samt Umkreis mittels Icon herangezoomt werden. 

Das Einnorden der Karte, mehr Auswahl bei den Hintergrundkarten, die Auswahl des 

Bezugssystems neben dem voreingestellten ETRS89 UTM sowie der 

Urheberrechtsnachweis in der Druckausgabe sind weitere Verbesserungen. 

Ortsteilbezogene Bevölkerungszahlen zu Planungszwecken (OTBZ) 

Die Diagrammdarstellung in der Gestalt einer Alterspyramide ist nunmehr möglich. 

Außerdem wurde der Zuordnungsalgorithmus von Einwohnern und Hausadressen optimiert 
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und die Genauigkeit der Einwohnerzahlen damit noch weiter erhöht. Der Startbildschirm mit 

der gewohnten Sachsen-Anhalt-Karte wird zugunsten herangezoomter Ortsteile mit 

Bevölkerungszahlen in der erweiterten Umgebung des Nutzers abgelöst. Die benötigten 

Ortsteilzahlen stehen damit noch bequemer zur Verfügung.  

Raumbeobachtungsystem (RBS) mit neuen Indikatoren 

Die Ergebnisse der Raumbeobachtung werden im ARIS 

maßgeblich über Indikatoren abgebildet. Seit dem 

14.10.2019 wurden 30 von den bisher 35 im System 

enthaltenen Indikatoren auf den Stand 2018 aktualisiert. 

Darüber hinaus werden weitere Themen von besonderem 

öffentlichen Interesse kontinierlich abgebildet. Neu sind im 

Wirtschaftsbereich die Indikatoren „Bruttowertschöpfung“ 

und „Arbeitnehmerentgelte“. Die Indikatoren werden 

fortlaufend ergänzt und aktualisiert.  

Die App verfügt jetzt über Diagrammdarstellungen mit 

verschiedenen Diagrammtypen. Mehrere Indikatoren lassen 

sich so mit einem Ergebnis und bestimmbaren Zeitpunkt 

darstellen.  

Neue Funktionen für interne Apps ROK und WKA 

Für die Nutzer der internen ROK-App und WKA-App gibt es folgende Neuerungen: Die 

Suche nach Vorrang- und Eignungsgebieten für Windenergie anhand des Namens sowie 

nach Windkraftanlagen (WKA) selbst ist jetzt möglich. Der Dienst mit WKA der 

Nachbarländer ist neu unter „Favoriten“ verfügbar. 

Eine Besonderheit in der internen ROK-App ist das aktuell eingeführte Instrument der 

Konfliktanalyse im Bereich „Räumliche Auswahl“. Damit lassen sich neue Vorhaben direkt im 

Raumordnungskataster auf mögliche raumrelevante Bezüge zu bestehenden 

raumbedeutsamen Tatbeständen untersuchen. Diese Funktion ermöglicht eine schnellere 

Beurteilung von Planungsvorhaben. Die Funktion kann Objekte einer oder mehrerer 

aktivierter Themen selektieren und bezogen auf einen bestimmten Umkreis oder im 

Pufferbereich eines selektierten Objektes unabhängig von der Objektgeometrie (Fläche, 

Linie, Punkt) darstellen. 

Planungsregion 
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Außerdem findet die „Suche“ jetzt Aktennummern, Orte und unterschiedliche Gebiete. Das 

gefundene Objekt wird herangezoomt, hellblau eingefärbt und die zugehörigen Sachdaten 

werden angezeigt. 

Die aus dem Inhaltsbaum ladbaren Geobasisdaten wurden um Daten aus dem 

Liegenschaftskataster erweitert. Dazu kann über die neue Funktion „Flurstückssuche“ gezielt 

nach Gemarkungen, Fluren und Flurstücken gesucht werden. 

Der Themenbereich Regionalplanung wurde in das ROK überführt und wird sukzessive 

erweitert. 

Viel Spaß und interessante Einblicke mit dem Newsletter! 

Der Newsletter will Ihnen künftig weitere Nachrichten, Interessantes rund um ARIS und 

bisweilen auch praktischen Rat anbieten. Was aktuell ist, beeinflussen auch Sie mit Ihren 

Anregungen. Dieselben nehmen wir gern unter aris[at]mlv.sachsen-anhalt.de entgegen.  

Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie den ARIS-Newsletter weiterempfehlen. 
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