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Wuppertal, den 21. Dezember 2011

Stellungnahme des
Deutschen Dachverbandes für Geoinformation (DDGI) e.V.
zur
GMES Datenpolitik
Der Deutsche Dachverband für Geoinformation (DDGI) e.V. nimmt hiermit zur GMES (Global
Monitoring for Environment and Security) Datenpolitik gegenüber dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Stellung und erachtet die Umsetzung folgender
Forderungen als notwendig:
•

•

•
•
•

•

Daten der europäischen GMES-Satellitenmissionen (Sentinels wie gegenwärtig definiert; vorprozessiert bis Level Ib) sollen allen europäischen Nutzern frei und offen zur
Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug kann verlangt werden, dass die Nutzer sich
registrieren und den noch zu formulierenden Lizenzbedingungen der ESA bezüglich
Datenweitergabe, Referenzierung, Publikation, etc. zustimmen.
Daten kommerzieller Satelliten werden für GMES-Aufgaben bei den entsprechenden
GCME's (GMES Contributing Mission Entities) nach Bedarf und ggf. unter Anwendung
entsprechender Ausschreibungen durch die ESA als sogenannte Contributing oder
Third Party Missions für GMES-Anwendungen beschafft, wobei mit den GCME's die
jeweiligen Lizenzbedingungen vereinbart werden. Diese Daten sollen so beschafft
werden, dass sie gemäß Lizenzbestimmungen "free and open" sowohl allen EUInstitutionen und FP7-Forschungsprojekten als auch allen behördlichen Nutzern in Europa und ihren kontraktierten Auftragnehmern zweckgebunden zur Verfügung gestellt
werden können. Zugriffsberechtigte Nutzer müssen sich registrieren und den jeweils
von der ESA und den GCME's festgelegten Lizenzbedingungen bezüglich Datenweitergabe, Referenzierung, Publikation, etc. zustimmen.
Satelliten-Daten kommerzieller Anbieter für rein nationale Nutzungen außerhalb von
GMES unterliegen per se nicht dieser Regelung, können aber nach entsprechenden
Vereinbarungen gleich behandelt werden
Satelliten-Daten kommerzieller Anbieter für kommerzielle Nutzungen außerhalb von
GMES sind nicht in diese Regelung einbezogen und werden von den Datenvertreibern
in der Regel zu kommerziellen Bedingungen zur Verfügung gestellt.
Thematische Produkte und Informationen aus den europäischen GMES-Kerndiensten
sollen frei und offen für alle Nutzer – gegen Registrierung und ggf. Unterzeichnung von
Lizenzvereinbarungen - verfügbar sein. Darin kann enthalten sein, dass die Herkunft
aus GMES bei Weiterverwendung angegeben werden muss.
Geoinformationsprodukte aus GMES sollten in ihren Metadaten einen Identifikator enthalten, der sie als GMES-Datensatz recherchierbar macht. Dies würde nicht nur die
Sekundärnutzung erleichtern, sondern auch Nutzungsstatistiken und damit Rückschlüsse für das künftige GMES-Programm zulassen, und zwar auch dann, wenn
GMES-Produkte über dezentrale Geodaten-Infrastrukturen vertrieben werden.

Weiterhin verweist der DDGI
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•

auf das Positionspapier des europäischen Dachverbandes für Geoinformation (EUROGI) zu GMES: http://www.eurogi.org/downloads/file/62-eurogi-gmes-fundingposition-paper.html

•

auf das “Position Paper on GMES Data and Information Policy” des europäischen Verbandes der Erdbeobachtungsunternehmen EARSC: http://earsc.org/news/earscposition-paper-on-data-policy

•

auf die Bestrebungen der EU, die Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors zu novellieren in Richtung auf eine weitgehende Liberalisierung des Datenzugangs. Wirtschaftlichkeitsstudien hatten ergeben,
dass der steuerliche Gewinn aus gestiegenen Nachnutzungsgeschäften fehlende Gebühreneinnahmen überkompensiert. Daten und Informationen aus GMES werden unter
diese Richtlinie fallen.

Der DDGI bietet seine Expertise an und fordert, in den Prozess der Data and Information
Policy kontinuierlich eingebunden zu sein, um die Interessen der deutschen GI-Industrie zu
vertreten.

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.
(gez. Udo Stichling)
Udo Stichling
- Präsident für den Vorstand
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