Ausfüllanleitung für das Formular zur Anzeige geologischer
Untersuchungen nach § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG)

1.

Allgemeine Angaben
Das oberste Freitextfeld lassen Sie bitte unausgefüllt. Hier tragen wir das LGRB-Aktenzeichen ein,
das Sie mit der Eingangsbestätigung erhalten werden. Bitte bewahren Sie Ihr Aktenzeichen auf,
damit Sie es bei weiterer Korrespondenz (z. B. das Einreichen von Fach- und Bewertungsdaten)
angeben können.
Im Freitextfeld „Bezeichnung der geologischen Untersuchung“ ist der vollständige Name der Untersuchung einzutragen. Als „Zweck der Untersuchung“ wählen Sie bitte den Fachbereich aus, der am
ehesten zutrifft.
Im Auswahlfeld „Der Auftraggeber der geologischen Untersuchung ist“ zwischen staatlich und
nichtstaatlich zu unterscheiden. Ob es sich bei den geologischen Daten einer Untersuchung um
staatliche oder nichtstaatliche Daten handelt, ist abhängig vom Auftraggeber. Welche Auftraggeber
als staatlich oder nichtstaatlich anzusehen sind, haben wir in unseren FAQs beschrieben. Außerdem
finden Sie die genaue Definition in § 3 Abs. 4 GeolDG.

2.

Angaben zu anzeige- und übermittlungsverpflichteten Personen
Zur Feststellung der übermittlungsverpflichteten Personen und für mögliche weitere Korrespondenzen sind die Kontaktdaten der anzeigenden Person und des Auftraggebers einzureichen. Name
und Anschrift sind hierbei Pflichtangaben. Optional können Sie uns auch eine Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse zukommen lassen.

3.

Angaben zur geologischen Untersuchung
Die „Angaben zur geologischen Untersuchung“ sollen Ihre Arbeiten, die Sie durchführen werden,
genauer beschreiben. Im Freitextfeld „Art der geologischen Untersuchung“ ist jede geowissenschaftliche Messung anzugeben, die durchgeführt werden soll. Neben den klassischen geologischen
Untersuchungen wie Profilaufnahmen oder Gesteinskartierungen gehören beispielsweise hydrogeologische, ingenieurgeologische oder bodenkundliche Messungen zu den anzeigepflichtigen
Untersuchungen.
Im Feld „Methode der geplanten Untersuchung“ wählen Sie bitte eine der vorgeschlagenen Methoden
(z. B: Kartierung, Analyse, Messung), die am ehesten auf Ihre Untersuchung zutrifft. Ergänzungen
zur geplanten Anzahl, Strukturierung und Planung der Untersuchungen können Sie unter „Umfang
der Untersuchungen“ eintragen.
Für eine zeitliche Einordnung der geologischen Untersuchung geben Sie bitte das jeweilige Datum
für Ausführungs-, bzw. Untersuchungsbeginn und -ende an.
Weitere wichtige Informationen zum Projekt können Sie unter „Sonstige Angaben zum Projekt“
vermerken.
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4.

Lage des Untersuchungsgebiets
Die räumliche Verortung wird durch die Angabe der Standortadresse sowie durch die Angaben zu
Gemeinde und Gemarkung gewährleistet. Ein Lageplan mit eingetragenen Messpunkten, -gebieten
oder Profilen wird benötigt, um den genauen Standort Ihrer Messungen nachvollziehen zu können.
Optionale Angaben zum Flurstück und zu den Koordinaten können die Verortung des Untersuchungsgebiets ergänzen.
Bei Anzeige und Übermittlung der Daten muss von Ihnen angegeben werden, um welche Datenkategorie es sich handelt. Die Kategorisierung wird anschließend von uns geprüft und in einer
Verwaltungsentscheidung bekanntgegeben.

5.

Angaben zum Probenmaterial
Im Falle einer Entnahme von Probenmaterial bitten wir Sie auch diese zu dokumentieren. Geben Sie
die Art des Probenmaterials an sowie das Aufschlussverfahren, mit der die Probe entnommen wurde.
Außerdem sind der geplante Aufbewahrungsort und die Aufbewahrungsdauer der Proben
einzutragen.

6.

Angaben bei Neubearbeitung öffentlich bereitgestellter Fach- und
Bewertungsdaten
Der Abschnitt „Angaben bei Neubearbeitung öffentlich bereitgestellter Fach- und Bewertungsdaten“
ist auszufüllen, wenn durch die anzuzeigende Untersuchung schon bereitgestellte Fach- und
Bewertungsdaten verwendet und ggf. weiterverarbeitet werden. Sollte dies der Fall sein, geben Sie
bitte die betroffenen geologischen Untersuchungen an.
Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular an abteilung9@rpf.bwl.de .
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