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1. Allgemeine Betrachtung und Hintergrund
1.1. Allgemeines zum DDGI
Der Deutsche Dachverband für Geoinformation e.V. (DDGI) ist ein gemeinnütziger Verein und als
offizielle Branchenvertretung der Geoinformationswirtschaft Deutschlands auf nationaler und internationaler Ebene tätig. Seine Aufgaben liegen satzungsmäßig in der Herausstellung der generellen Bedeutung von Geoinformation für Verwaltung und Wirtschaft, weshalb er als politischer Lobbyverband
die Interessen der Geoinformationswirtschaft gegenüber Politik und Verwaltung darlegt.
Seine Mitglieder sind zum einen die national tätigen Fachverbände der Branche, so dass der DDGI als
Dachverband deren Interessen berücksichtigen kann. Darüber hinaus finden sich Verwaltungen und
Wirtschaftsunternehmen in den Mitgliedsreihen, die gemeinsam den DDGI bei seiner Arbeit unterstützen.
Zusammen mit den Mitgliedern versucht der DDGI die Rahmenbedingungen beim Angebot, bei der
Zugänglichkeit, der Verwendbarkeit, der Standardisierung und der Qualität der Inhalte von Geoinformationen zu verbessern. Durch die kontinuierliche Arbeit und dem Aufzeigen von real existierenden
Defiziten wird zunehmen die Notwendigkeit zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen erkannt
und es kann dauerhaft ein erheblicher volkswirtschaftlicher Nutzen erzielt werden.

1.2. Bezug zum Thema
Die Landesregierung des Bundeslandes Hessen hat einen Gesetzentwurf für ein Hessisches Gesetz
zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens (Drucksache
16/7234 vom 24.04.2007 als Eilausfertigung) vorgelegt. Das Gesetz soll zum 01.01.2008 Gültigkeit
erhalten. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr im Hessischen Landtag hat beschlossen, am
Donnerstag, den 21. Juni 2007 eine Anhörung durchzuführen, zu der auch der DDGI als Dachverband
der Geoinformationsbranche eingeladen wurde. Der DDGI tritt somit als neutrales Element der gesamten Geoinformationswirtschaft auf und bewertet vor allem die ihm satzungsgemäß zugeordneten
Themen. Diese sind insbesondere:
•

Volkswirtschaftliche Relevanz

•

Zugänglichkeit, Gebührenmodelle

•

Standardisierung

•

Wirtschaftliche Nutzbarkeit
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2. Stellungnahme
Der von der Hessischen Landesregierung gewählte Ansatz zur Neuausrichtung des Gesetzes zielt auf
ein zukunftsorientiertes Agieren hin. Diverse Elemente werden sich im Vergleich zum gültigen Hessischen Vermessungs- und Geoinformations-Gesetz (HVGG) verbessern. Vor allem wurden die Themen Deregulierung und Weiterverwendung von Geodaten explizit genannt und es wird erheblich klarer, dass auch eine Vermarktung von Geodaten zukünftig ein Kernelement der Hessischen Verwaltung sein wird.
Ansätze, wie etwa die Anpassung der Gebührenordnung an die potentiell erzielbare Wertschöpfung
oder auch die Definition der Geobasisdaten als Referenz für Geofachdaten, weisen deutlich in die
richtige Richtung.
Auf der anderen Seite bleiben Dinge im Unklaren, wenn es um die definitive wirtschaftliche Nutzung
von Geodaten geht. Hier wird zurückgeschwenkt auf die Geobasisdaten und eine wirtschaftliche Weiterverwendung durch Dritte (z. B. Datenveredler) nur randlich und nicht explizit zugelassen oder gar
gewünscht.
Auch ist nicht klar, wie eine Abgrenzung zwischen Staat und privatwirtschaftlich orientierten „Vermarktern“ geregelt sein wird. An diesen Stellen gibt es aus Sicht des DDGI Nachbesserungsbedarf.
Als generelle Bemerkung sei darauf hingewiesen, dass die INSPIRE-Richtlinie der Europäischen Union innerhalb der kommenden zwei Jahre (bis 2009) in nationales Recht umgesetzt werden muss.
Aufgrund der föderalen Zuständigkeit der Bundesländer für viele der in der INSPIRE-Richtlinie angesprochenen Themen ist zu erwarten, dass entsprechende Ländergesetze verfasst werden. Aus diesem Grunde ist generell zu erwägen, bei einer novellierten „Geo-Gesetzgebung“ INSPIRE gebührend
zu berücksichtigen. Das ist aus Sicht des DDGI lediglich in den §§3 und 5 angeklungen, ohne auf
konkrete Konsequenzen hinzuweisen. Dies wird ggf. durch folgende Ausführungsverordnungen geschehen.
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3. Beurteilung
3.1. Positive Aspekte im Einzelnen
Generell finden sich viele positive Verbesserungen im Gesetzentwurf wieder, die den Ansichten des
DDGI entgegen kommen und dem Markt einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen liefern werden.
Allgemein ist festzustellen, dass der gesamte Gesetzentwurf in Bezug auf die Möglichkeiten der Folgenutzung auch außerhalb der Verwaltung viele Optionen bietet. Der DDGI stimmt der Auffassung der
Verfasser zu, dass sich somit ein erheblicher Ruck auf der Nachfrageseite ergeben wird. Die Möglichkeit zur Generierung von monetären Mehreinnahmen durch die Forcierung der Vermarktung öffentlicher Geodaten ist somit nicht von der Hand zu weisen.

3.1.1 Daten für Verwaltung, Wirtschaft und Bürger
Bereits in §1 ist zu lesen, dass eine Bereitstellung der Geodaten auch für Bürger und Wirtschaft erfolgen muss. Dies ist ein wesentlicher Aspekt für die Ambition einer zumindest teilweisen Refinanzierung
der Verwaltungsaufgaben. Aber auch für die Wertschöpfung von Wirtschaftspotentialen ist dieser Ansatz Grundvoraussetzung. Im Hinblick auf die in der Einleitung festgestellte Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen dem möglichen Wirtschaftspotential etwaiger Datenveredler/Datennutzer und den
Lizenzen, werden öffentliche Geodaten somit ein Teil des Wirtschaftsprozesses.
Allerdings müssen in den Ausführungsverordnungen klare Regelungen getroffen werden, wie eine
tatsächliche Nutzung erfolgen kann. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Bewertung der
möglichen Wertschöpfung im Wirtschaftsprozess nicht einfach festgestellt werden kann. Ein wirtschaftsnahes Handeln tut somit Not, will man die im Gesetzentwurf definierte Linie nicht kontakarieren. Hierzu bietet der DDGI seine Unterstützung an.

3.1.2 Föderalismus
Ein wesentlicher Hemmschuh für die Nutzung von Geoinformationen ist im deutschen Markt die föderalistisch orientierte Zuständigkeit für Geodaten. Der dezentrale Zugriff auf Geodaten macht es für
Wirtschaftsunternehmen unökonomisch, öffentliche Datenbestände zu nutzen (Vielfalt von Ansprechpartnern, Unsicherheiten, diverse Gebührenordnungen). Hier klinkt sich der Gesetzentwurf in den §§ 3
und 5 in übergeordnete Bestrebungen ein.
In § 3 wird z. B. geklärt, dass das in Hessen zuständige Ministerium für die Vermessung die Koordinierung aller Geoinformationen im Land Hessen vornimmt (Absatz 3). Da zusätzlich eine umfassende
Definition von Geoinformation (Absatz 1) erfolgt und darüber hinaus alle raumbezogenen Daten der
Landesverwaltung auf Grundlage der Geobasisdaten erfasst werden müssen, lässt der Entwurf hoffen, dass die dargelegten Probleme zukünftig für das Bundesland Hessen gelöst werden und ggf.
auch Signalwirkung auf andere Bundesländer hat. Auch die Aussagen zu GDI-DE und INSPIRE lassen diese Sichtweise zu. Wie schon erwähnt, wäre eine intensivere Betrachtung der INSPIREThematik im Gesetz wünschenswert.
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Die geplante länderübergreifenden Standardisierung des Bezugssystems – hier mit Verweis auf
SAPOS – und somit ein Einhängen in internationale Koordinatensysteme lassen den Schluss zu, dass
zukünftig ein Koordinatenkataster auf Basis von ETRS89 (resp. WGS84) möglich wird.
Konkrete Aussagen werden im Gesetzesentwurf allerdings dazu nicht gemacht, so dass bei der Formulierung der Ausführungsbestimmungen auf die unmittelbaren Zusammenhänge geachtet werden
muss.
Insgesamt ist der Ansatz einer zentralen Koordinierung mit dem Bezug zu nationalen und internationalen Standards sowie dem Verbleib der fachlichen Zuständigkeit für Geofachdaten bei den Zuständigen Behörden der richtige Ansatz und entspricht dem übergeordneten GDI-Gedanken.

3.1.3 Liegenschaften
In Zusammenhang mit dem Liegenschaftskataster (§9) fällt auf, dass eine Grundlage für die privatwirtschaftliche Verwendung des Katasters gegeben sein wird, indem einmal der Zugang für die Öffentlichkeit (§9, 6) durch die Kann-Bestimmung des Wegfalls der Eigentumsangaben im Kataster realisiert
werden soll. In Bezug auf den Datenschutz ist das eine Grundvoraussetzung für die privatwirtschaftliche Nutzung. Die Verknüpfung von ALK mit den Eigentümerdaten war bislang ein datenschutztechnisches Hemmnis bei der flächenhaften Nutzung der ALK-Daten.
Allerdings muss zuvor eine „informationstechnische Verknüpfung zwischen den Datenbanken des
Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs herbeigeführt werden“. Es wird nicht erwähnt, wann diese notwendige Voraussetzung erfüllt sein wird. Hier ist auf eine schnelle Umsetzung zu drängen.
Generell wird aber nach Abschnitt 5 jeder Person der Zugriff auf die Daten gewährt, was insgesamt
positiv zu bewerten ist (vgl. dazu 3.2.1 „berechtigtes Interesse“).

3.2. Kritische Aspekte im Einzelnen
Nach den genannten positiven Aspekten, die der DDGI sehr aufmerksam registriert, sind im Gesetzentwurf einige unklare Aspekte enthalten, die hier angesprochen werden sollen. Diese Beziehen sich
alle auf den fünften Abschnitt, der die Bereitstellung der Geodaten regelt.

3.2.1 Bereitstellung und Verwendung
Generell ist zu begrüßen, dass der Zugriff auf die Geodaten des Landes Hessen jeder Person oder
Institution zugesichert wird. Dies – nach unserem Verständnis des Entwurfs – lediglich mit Einschränkungen bei den personenbezogenen Daten, was dem notwendigen Datenschutz Rechnung trägt.
Vier Themenkomplexe fallen auf:
•

Zum einen beschreibt der Abschnitt nur den Zugang der Daten des öffentlichen Vermessungswesens. Der Eingangs geöffnete Bereich für Geofachdaten wird hier nicht mehr erwähnt. Auch
ein Bezug auf die Koordination durch die Vermessungsverwaltung unterbleibt. Die Interpretation lässt also nur zu, dass die Regelungen zur Bereitstellung und Verwendung lediglich auf die
Geobasisdaten bezogen wird und keine Regelung für Geofachdaten beinhaltet. Das ist für ein

Seite 5 von 8
Deutscher Dachverband für Geoinformation e. V.
c/o CEGI Center for Geoinformation GmbH
Emil-Figge-Straße 91 · 44227 Dortmund

- Der Präsident -

Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V.

Gesetz, welches neben dem Vermessungs- auch das gesamte Geoinformationswesen regeln
soll, nicht umfassend genug. Im Gegenteil behindert diese Vorgehensweise die ursprünglich
erkennbare Marktorientierung.
•

Im § 18, 2 kann man interpretieren, dass privatwirtschaftliche Wertschöpfung mit öffentlichen
Daten nicht durch den Gesetzentwurf akzeptiert ist. Hier wird festgelegt, dass eine Veredlung
von Geobasisdaten durch eine Anreicherung mit Geofachdaten zwar vorgesehen ist und diese
auch verbreitet werden dürfen. Dies wäre aber nur zulässig, wenn die Verbreitung nicht kostenpflichtig geschieht. Auch wird die eigenständige Nutzung solcher Kombinationen (Datenveredlungsprodukte) durch Dritte erheblich relativiert. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass
der Zugriff auf Geobasisdaten in der Breite der Wirtschaftsanwendungen eher untergeordnet
ist. Für viele Applikationen in diesem Umfeld reichen einfache Informationen der Privatwirtschaft aus. Lediglich die Anreicherung mit Fachdaten machen öffentliche Geodaten interessant, weil die öffentlichen Daten auf tatsächlichen Erhebungen basieren und nicht flächenhaft
durch Algorhitmen berechnet werden. Dies widerspricht der ursprünglichen Intention, auch die
Einnahmenseite der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Der § 18, 3 bestärkt diese Sichtweise, indem er zwar die weitergehende Verwendung einräumt, diese aber eben auf die Geobasisdaten beschränkt. Eine umfassende Lösung für alle Geobasis- und Geofachdaten ist an
dieser Stelle unumgänglich, will man dem Sinn der Gesetzesmodernisierung gerecht werden.

•

Begrifflichkeiten werden genutzt aber Interpretationen offen gelassen. Als Beispiel gilt die Begrifflichkeit „berechtigtes Interesse“. Es ist nicht definiert, wer dieses berechtigte Interesse hat.
Im Bundesbergrecht (als Beispiel) ist ebenfalls definiert, dass jede Person oder Institution bei
berechtigtem Interesse z.B. Zugriff auf Grubenrisse hat. In NRW, dort der Bezirksregierung
Arnsberg, die die Grubenrisse für das Ruhrgebiet vorhält, wird das berechtigte Interesse allerdings sehr eng ausgelegt. Zugriff erhält nur derjenige, der Eigentümer des Grundstücks ist,
wenn auf dem Grundstück eine Anlage steht, diese beschädigt wurde und die Beschädigung
wiederum möglicherweise durch den Bergbau herbeigeführt worden ist. Nach dieser Auslegung
hat z. B. ein potentieller Kaufinteressent für das Grundstück definitiv kein berechtigtes Interesse und kann sich z. B. auf Bergschäden nicht adäquat vorbereiten. Begrifflichkeiten sollten daher deutlich ausgeführt werden, um Interpretationsspielräume möglichst gering zu halten.

•

Es ist nicht geregelt, wie der Zugriff auf die Geodaten erfolgt respektive wer diese Geodaten
vermarkten soll. Hier wäre es sinnvoll, im Vorfeld eine Klärung herbei zu führen, um gleichzeitig
auch die Zuständigkeit der Verwaltung im Umfeld der Vermarktung solcher Daten festzulegen.
Hoheitliche Aufgabe der Verwaltung kann nicht generell die Vermarktung von Geodaten des
Landes Hessen sein, so dass hier möglicherweise über Lösungen im PPP-Umfeld oder andere
sinnvolle Lösungen erarbeitet werden müssen.

3.2.2 Aktualität
§21 regelt die Aktualität nur eingeschränkt. Für den wirtschaftlichen Nutzen ist die Aktualität von großer Bedeutung. Als Beispiel sei die Hausanschluss-Thematik bei der Energieversorgung genannt.
Generell sieht das Gesetz vor, dass Kooperationsvereinbarungen (§24) möglich sind. Dieser Ansatz
ist zu begrüßen. Insofern wäre es aber aus volkswirtschaftlichen Erwägungen heraus auch denkbar,
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dass die Einmessung von Teilen der Gebäude z. B. in Zusammenarbeit mit einem ÖbVI und einem
Energieversorger erfolgen kann. So wären einmal Informationen bereits vor der Fertigstellung des
Rohbaus erhältlich und zum anderen könnten für eine neuerliche Einmessung nach Erstellung des
Rohbaus Kosten eingespart werden. Diese Kosteneinsparung betrifft im Falle des Beispiels sowohl
den Energieversorger, der dadurch ggf. Zugriff auf seine Geodatenbestände offenlegt, als auch die
katasterführende Stelle, da sie auf existente Daten zugreifen kann und diese lediglich verifizieren
muss. Zusätzlich ließe das Modell auch Spielräume für die freien Berufe (hier den ÖbVI) und könnte
die Personalsituation in der Verwaltung entlasten.
Darüber hinaus ist zu kritisieren, dass der §21 zwar regelt, was der Grundstückseigentümer zu welchem Zeitpunkt zu veranlassen hat. Es wäre in einem Gesetzesentwurf aber sehr positiv zu registrieren, würde auch definiert, welche Aufgaben und Fristen die zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde einzuhalten hat, damit Geodatenbestände zeitnah aktualisiert werden.
Zudem bezieht sich auch hier das Thema Aktualität lediglich auf die Liegenschaftsdaten, nicht, wie es
der Gesetzentwurf suggeriert, auf alle Geodaten des Landes. Auch hier ergibt sich aus Sicht des
DDGI ein Nachbesserungsbedarf.
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4. Zusammenfassung
Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Hessisches Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens ist insgesamt positiv zu bewerten, weil er versucht,
die öffentlichen Geodaten als Teil eines gesamten Geodatenmarktes zu etablieren. Dabei spielen
Regelungen über Zugänge zu Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft und Privatpersonen (z. B. §§1 und
9) eine ebenso große Rolle wie die Bestrebung sich an nationalen und internationalen Standards zu
orientieren (§§3 und 5). Darüber hinaus fällt positiv auf, dass der Gesetzentwurf einen Versuch unternimmt, das Thema Geodaten breit zu verstehen und neben den Geobasisdaten auch die Geofachdaten einbezieht (§3). Hier wird die Katasterverwaltung als koordinierende Stelle definiert, die zum einen
ein Referenzsystem zur Abbildung aller im Lande erhobenen Geodaten festlegt und zum anderen
einen zentralen Zugang zu allen Geodaten des Landes liefern könnte.
Diese Sichtweise ergibt sich aus den Abschnitten Eins bis Vier. Im Abschnitt Fünf, in dem konkret die
Bereitstellung der Geodaten angesprochen wird, relativiert sich aus Sicht des DDGI diese Ambition.
Zum einen werden hier nur die Zugänge zu den Geobasisdaten geregelt (Geofachdaten bleiben außen vor) und zum anderen ergeben sich in Bezug auf die Vermarktung erhebliche Einschränkungen
(§18 Abschnitte 2 und 3).
Darüber hinaus würde sich der DDGI klärende Regelungen in Bezug auf die Aktualität von Geodaten
wünschen. Der §21 greift hier in zweierlei Hinsicht zu kurz, indem er wiederum lediglich Regelungen
für Geobasisdaten schafft und darüber hinaus die Aufgabe des Bürgers, nicht aber der Verwaltung
festschreibt. Kooperationen sind generell zugelassen (§24), könnten aber durch die Verknüpfung mit
den in §18 gemachten Restriktionen für Dritte unattraktiv erscheinen.
Wesentlich ist aus Sicht des DDGI die stärkere Verknüpfung zur INSPIRE-Richtlinie. Seit März 2007
ist diese Richtlinie verabschiedet und wird nun bis 2009 in nationales Recht umgesetzt. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der föderalen Zuständigkeit auch eine Landesgesetzgebung resultieren wird.
Es bietet sich die Chance, dies frühzeitig in eine Gesetzesmodernisierung einzubringen.
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