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GeoBusiness? Dreifach erfolgreich sein!
Geodaten bergen ein immenses wirtschaftliches Potenzial – denn fast jedes
Objekt auf der Welt ist verortet. Bei fast allen Zusammenhängen steht an irgend
einer Stelle die Frage „Wo?“. Der Transportwagen mit Notfallmedikamenten ist
unterwegs – aber wo befindet er sich zu welchem Zeitpunkt genau und wie lange
wird es dauern, bis er am Zielort eintrifft? Beackerte Felder haben Zonen mit
unterschiedlichem Ertrag. Müssen Landwirte die Areale immer wieder abgehen
und aufwendig per Hand auswerten, wo der Boden was hergibt? Eine Tour durch
freies Gelände ist Abenteuerurlaub pur – wie aber findet man sich ohne große, teils
schwere Kartenwerke zwischen Wald und Fels zurecht? Geodaten liefern Antworten dazu. Sie helfen, bestehende Arbeitsabläufe zu optimieren. Sie können aber
auch Grundlage für ganz neue Produkte und Dienste sein.

EINLEITUNG

»
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Im Jahr 2004 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
daher die Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW) eingesetzt. Sie setzt
sich aus Vertretern des Ministeriums und von 24 Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zusammen. Das Ziel: den Geodatenmarkt in Deutschland zu
aktivieren. In mehr als zehn Jahren Einsatz sind so zahlreiche Business-Erfolge
entstanden.

„Im Internet of Things
hat jedes Objekt
eine Geokoordinate.“
Christer Lorenz, esri

Zudem setzt sich der Open-Data-Gedanke in Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft immer mehr durch: Privatleute und Unternehmen können immer
mehr Daten und Informationen öffentlicher Stellen abrufen, nutzen und
verarbeiten. Diese Entwicklung ist auch gesetzlich gestützt: Seit 2015 gelten die
neuen Regeln des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG), die die neue
Offenheit für alle Beteiligten rechtlich absichern.
Insgesamt ein Anstoß vielleicht auch für Ihr Unternehmen, mit Geodaten
dreifach erfolgreich zu sein:

»»
»»
»»

Treffen Sie mithilfe von Geodaten bessere Entscheidungen.
Entwickeln Sie neue Ideen.
Und erfüllen Sie mehr Kundenwünsche.

Lassen auch Sie sich inspirieren, Geodaten zu nutzen. Erfahren Sie mehr darüber,
was Geodaten genau sind, wo Sie sie bekommen, was bei der Nutzung zu
beachten ist, und vor allem, wie Sie sie individuell und gewinnbringend einsetzen können. Etwa klassisch, um einen geeigneten Standort auszuwählen,
räumlich gezielt zu werben oder Fahrtrouten zu planen. Vielleicht entwickeln Sie
auch ein ganz neues Geschäftsmodell. Ihrer geschäftlichen Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Die vorgestellten Beispiele aus Bauwesen, Freizeittourismus,
Landwirtschaft und sogar Confiserie bieten breitgefächert Anregung.
Finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema Geodaten
und Ansporn, selbst erste Schritte auf diesem Gebiet zu tun.
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Was sind Geodaten? Ihre Chance!
Ihr Geschäft sind Vertrieb und Auslieferung? Gut, dass Sie die Zusammensetzung
Ihrer Zielgruppe genau kennen und wissen, auf welcher Route Sie am schnellsten zum Kunden kommen. Oder der Ertrag Ihrer landwirtschaftlichen Felder soll
steigen? Optimal, wenn Sie wissen, was der Boden bereits bietet und wo eventuell
Dünger für mehr Wachstum fehlt. Womöglich haben Sie es auch als Arzt mit einer
Grippewelle zu tun? Ihre Patienten danken es Ihnen, wenn Sie sagen können, wo
eventuell vermehrt Ansteckungsgefahr besteht. Welche Fragen in Ihrem Unternehmen auch aufkommen: Ob es um Kaufverhalten und geeignete Fahrwege geht,
um die mineralische Zusammensetzung des Untergrunds oder die Lokalisation
von Erregerherden – sobald es sich um „Wo ist was?“ dreht, können Geodaten die
Antwort sein.

G E O B U S I N E S S – M E H R V O RT E I L

»

„Geodaten sind (intelligente,
digitale) Informationen mit
eindeutigem Raumbezug.“
Karl-Heinz Spies, Wupperverband
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„Unter Geodaten versteht man alle Informationen“, die sich „direkt oder indirekt
einem Ort auf der Erde zuordnen lassen“, so erklärt es das Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie (BKG) auf seiner Website. Also Informationen, die
sich auf einen konkreten geografischen Raum beziehen, auf einen punktuellen
Standort oder auf bestimmte Gebiete. Solches Wissen ist wichtig, um wirtschaftliche Entscheidungen zu fällen. Es hilft, geeignete Standorte, Zielgruppen oder
Umweltbedingungen für das jeweilige Geschäft zu finden oder neue Produkte
für einen gegebenen örtlichen Rahmen zu entwickeln. Die Branche ist dabei
unerheblich. Denn die Art der Daten, ihr digitales Format und wie sie sich
individuell nutzen lassen, ist enorm vielfältig.
Allgemein gibt es zwei verschiedene Typen von Geodaten: sogenannte Geofachund Geobasisdaten (siehe Kasten S. 7). Beide werden typischerweise in einem
Geografischen Informationssystem (GIS) dargestellt und verarbeitet. Zudem
unterscheiden sich die Daten danach, wie sie gewonnen werden. Es gibt zum
Beispiel Rasterdaten wie etwa Informationen, geliefert aus dem All: Satelliten
augen rastern ein bestimmtes Gebiet ab. An festgelegten Punkten erheben die
Sensoren bestimmte Messwerte. Ein geografischer Punkt – ein Wert. Vektordaten
hingegen können Punkte auf der Karte, Linien oder Vielecke sein mit jeweils
mehreren gespeicherten Sachdaten, etwa Einwohnerzahl, Altersstruktur und
Einkommen für ein abgestecktes Stadtgebiet.

»

„Geodaten sind die Basis für
viele Entscheidungen, die
damit einfacher und besser
getroffen werden können.“
Udo Stichling, Deutscher Dachverband für
Geoinformation e. V.

Wohnen in einem bestimmten Quartier womöglich überwiegend junge Familien
mit kleinen Kindern und Durchschnittsgehalt? Dann würde dort eine flächen
deckende Werbung für Zimmer in der Luxus-Seniorenresidenz vermutlich wenig
Nachfrage generieren. Anders ein Flyer samt Übersicht von Kindergärten, Spiel
plätzen und anderen Orten für Aktivitäten im Freien. Solch ein Posteinwurf
landet vielleicht an der Pinnwand statt im Altpapier.
Für den Tourismus sind dagegen Daten rund um Wegrouten interessant. Der
Reiseunternehmer, der Wanderern passend zu Bahn, Bus und Unterkunft auch
gleich den Wegverlauf mit den meisten Sehenswürdigkeiten empfehlen kann,
hat einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber seinem Konkurrenten.
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Auch Besitzer privater Wälder machen GeoBusiness-Profit. In verschiedenen
Bundesländern etwa ziehen sich die Forstverwaltungen aus der Bewirtschaftung
von Wäldern zurück. Die Eigner müssen sich nun eigenständig kümmern, ob
allein oder in Forstzusammenschlüssen. Von wo nach wo ist Holz zu transportieren und wie gut sind welche Wege befahrbar? Auf welchen Flächen ist abzuholzen und wo sind neue Bäume zu setzen? Dafür steht sogar ein eigenes Geoinformationssystem zur Verfügung: WaldInfoPlan hilft beim Managen – von der
Anpflanzung bis zum Sägewerk.
Irgendwer aber muss all dieses Material akkurat zusammentragen, genau
dokumentieren, langfristig bereitstellen, regelmäßig vermehren, aktualisieren
und zur Verfügung stellen. Zum einen gewährleisten das Forschungsabteilungen
von Universitäten und wissenschaftlichen Instituten sowie private Unternehmen.
Zwar dienen deren gesammelte Informationen in erster Linie dem eigenen
Interesse, sind Basis für wissenschaftliche Untersuchungen oder geschäftliche
Entwicklungen. Doch oft fällt bei den Messkampagnen oder Umfragen mehr ab
als eigentlich notwendig. Solche Daten, die sonst womöglich ungenutzt blieben,
werden mehr und mehr zugänglich gemacht.

„Beim praktischen Einsatz
von Geodaten kommt es auf
Qualität, Verfügbarkeit
und klare Rahmenbedingungen an.“

«

Katja Schaber-Mohr, SCHABER GmbH

Zum anderen erheben staatliche Behörden regelmäßig und wiederholt Daten
und bieten diese an. Zum Beispiel das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
(BKG) und die Landesvermessungseinrichtungen. Allein das BKG hat bereits
mehr als 50.000 Mal digitale Daten für wirtschaftliche Nutzungen bereitgestellt.
Es schlummern noch ungeahnte Möglichkeiten darin und es können noch viele
spannende neue Geschäftsideen auf Basis von Geodaten entstehen. Allein die
staatlichen Geodaten haben ein geschätztes Marktpotenzial von mehreren
Milliarden Euro. Dies auszuschöpfen bringt Gewinn und damit nicht zuletzt auch
Arbeitsplätze.
Der geschäftlichen Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Geodaten helfen
zum Beispiel gut durch den Verkehr. Die App „Stau Mobil“ kennt alle aktuellen
Staus auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen und gibt eine Verkehrsprognose für die nächsten Stunden ab. Selbst als digitales Taschentuch eignen sich
Geodaten. Pollenvorhersage-Apps helfen Allergikern, dem Reizstaub aus dem Weg
zu gehen. Und womöglich steckt in Geodaten auch genau das Potenzial, mit dem
sich Ihr eigenes Unternehmen individuell abheben und weiterentwickeln kann.

„Geodaten sind der
elementare Rohstoff für
raumbezogene digitale
Anwendungen und Services.“
Ralf Wessels, freiberuflicher GIS-Experte

«

G E O B U S I N E S S – M E H R V O RT E I L
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WAS SIND
GEODATEN?

~ 80 % ALLER DATEN SIND GEODATEN!

»

1

WO KOMMEN GEODATEN HER?

Was ist was?
Geobasisdaten …
… sind die grundlegenden amtlichen Kartenwerke im
einheitlichen geodätischen Raumbezug. Dazu zählen zum
Beispiel Liegenschaftskarten mit Flur- und Grundstücken,
topografische Karten der landschaftlichen Höhen und
Niederungen, digitale Gelände- und Landschaftsmodelle,
aber auch Luftbilder sowie Orthofotos. Letztere sind digitale
Abbildungen, die über diverse Rechenverfahren aus der
Fernerkundung aus Luft- oder Satellitenbildern gewonnen
werden. Anders als die reinen Luftaufnahmen stellen
Orthofotos die Erdoberfläche maßstabsgetreu und verzerrungsfrei dar.

FORSCHUNG

UNTERNEHMEN

2

STANDORTDATEN

BEHÖRDEN

NON-PROFITORGANISATIONEN

WAS SIND GEODATEN?
DATEN MIT ORTSBEZUG

UMWELTDATEN

DIGITALES
KARTENMATERIAL

BEVÖLKERUNGSDATEN

UND WEITERE
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GEODATEN – DER TREIBSTOFF FÜR DIE DIGITALE WIRTSCHAFT

Geofachdaten …
… sind Daten aus einem bestimmten Fachgebiet – etwa
Sozialethik, Demografie, Boden- oder Klimakunde –, die sich
auf bestimmte Raumkoordinaten beziehen, also auf einen
speziellen Ort oder eine besondere Region.

DIGITALE
WIRTSCHAFT

8

Wozu Geodaten? Zum Gewinn!
Den geeigneten Standort fürs Unternehmen wählen, räumlich gezielt werben oder
schneller zum Lieferkunden kommen: Geodaten sind ein gewinnbringendes
Instrument fürs Management der endlichen Ressource „Raum“. Von der Adress
findung bis zur Routenplanung – in praktischen Arbeitsabläufen bewähren sich
Geodaten jeden Tag neu.
Die Vorräte vieler Rohstoffe auf der Welt sind begrenzt und das gilt ebenso für
die Ressource Raum, in dem wir wohnen, arbeiten und Freizeit verleben. Je
intensiver und vielfältiger wir diesen Raum nutzen, umso mehr Druck entsteht,
ihn zu organisieren. Das Internet steigert diesen Effekt noch. Per Klick scheint
alles überall sein zu können: Waren, Dienstleistungen, Informationen. Doch
tatsächlich gibt es nicht alles überall. Dinge müssen transportiert werden: Bauteile
und Inhaltsstoffe hin zur Verarbeitung, Produkte ins Geschäft oder direkt zum
Endkunden, Informationen von einem Server zum Nutzer. Letztlich gehen

„Chancen multiplizieren sich,
wenn man sie ergreift.“
Sunzi, chinesischer General

«

GEOBUSINESS – MEHR NUTZEN
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geschäftliche Entwicklungen und Entscheidung oft auf eine zentrale Frage zurück:
Wo ist was und wann? So ist der Ortsbezug ein immerwährender Antreiber – aber
auch eine Chance auf optimierte Geschäftsabläufe.
Als Unternehmer wollen Sie sichtbar sein und räumliche wie geschäftliche
Umwege vermeiden. Konkret heißt das zum Beispiel, Sie wollen

»»
»»
»»
»»

gefunden werden – am tatsächlichen Standort und im Netz,
eine auf Ihr Geschäft ausgerichtete Website Ihr Eigen nennen,
Werbung dort verbreiten, wo sich Ihre individuelle Zielgruppe aufhält, oder
Transporte möglichst auf kurzen beziehungsweise wenig zeitraubenden
Strecken organisieren.

Die Grundlage dafür sind Geodaten. Sie stecken hinter fast allem, mit dem
Firmen heute umgehen, und können oft noch mehr Nutzen bringen.

»

„Es ist nicht gleich winzig,
was weniger ist als groß.“
Lateinisches Sprichwort

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer Basisnutzung oder der Verwendung von Geodaten im großen Stil. Große Konzerne lassen sich nicht selten von
moderner IT-Infrastruktur unterstützen: mit Datenbanken, eigenen Informationssystemen und entsprechend geschultem Expertenpersonal. Was für eine
professionelle Nutzung fehlt, wird eingerichtet – beliebig aufwendig, komplex
und damit teuer.
Für kleine und mittlere Unternehmen dagegen ist dies nicht zu stemmen.
Deswegen bleibt es oft bei den althergebrachten Abläufen und man wagt sich
nicht an das zunächst fremde Thema „Geodaten“ heran. So bleibt deren Potenzial
meist ungenutzt. Dabei bietet auch der kleine Rahmen große Möglichkeiten.
Es beginnt mit ganz einfachen Dingen. Etwa damit, dass ein Unternehmen nicht
nur anhand des Firmenschilds an der Hauswand sichtbar ist, sondern auch im
Internet. Zulieferer, Geschäftspartner, eventuelle neue Mitarbeiter und Kunden
machen sich dort ein erstes Bild. Und sie informieren sich, wo sich ein Unternehmen genau befindet und wie man dorthin gelangt. Gut also, wenn der Ortsbezug
im Webauftritt verankert ist. Die Adresse und die zugehörigen Kontaktdaten
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sollten leicht auf der Seite zu finden und stets aktuell gehalten sein. Stehen diese
Informationen weit oben, entdecken auch Smartphone-Nutzer sie rasch.
Damit Interessenten nicht selbst lange nach dem Weg suchen müssen, gibt es
dynamische Anfahrtspläne. Der Sucher gibt seinen Aufenthaltsort ein und erhält
die richtige Route. Viele Webdienste bieten solche Pläne gratis an. Sie können diese
Inhalte über Ihren IT-Betreuer dann als „IFrame“ in Ihre eigene Website einbinden
lassen.
Vielleicht haben Sie auch Filialen? Oder beziehen aus verschiedenen Quellen
Materialien für Ihr Produkt? Mit einer Onlinekarte der eigenen Standorte und
derjenigen der Zulieferer legen Sie Ihr Geschäft nachvollziehbar offen – das
schafft Vertrauen.
Schlagen Sie mit Geodaten Henry Fords unternehmerischer Weisheit ein Schnippchen – zumindest, was die Kosten für die Verteilung Ihrer Werbung betrifft. Denn
flächendeckend verteilte Flyer machen zwar Masse, aber nicht unbedingt die
richtige. Wer dagegen weiß, wo viele Menschen aus der jeweiligen Zielgruppe
leben, kann gezielt in diesen Bezirken verteilen.
Dafür müssen kleine Unternehmen nicht unbedingt selbst aufwendige Kundenanalysen betreiben. Viele Großkonzerne erheben solche Daten regelmäßig und
stellen sie auch zur Verfügung. Möbelhaus- oder Baumarktketten zum Beispiel
fragen an der Kasse nach der Postleitzahl. Verknüpft mit der Warenart, dem
Rechnungsbetrag und eventuell auch den Daten einer Kundenkarte entstehen
Karten, wo verhältnismäßig viele Kunden wohnen, die regelmäßig kaufen und
vergleichsweise viel ausgeben.
Machen Sie sich kundig und werben Sie gezielt in dem für Ihr Unternehmen
passenden Raum.
Im Raum um uns herum geschieht auch der Transport: Ob Sie morgens das
geschmierte Brötchen verzehrfertig geliefert bekommen oder ob eine Bustouristenfahrt von Tag zu Tag und Unterkunft zu Unterkunft navigieren muss – stets
geht es darum, die beste Strecke für Zweck und Fahrzeug zu wählen. Im einfachsten Fall helfen Routingdienste wie Google Maps oder iPhone-Siri weiß den Weg.

„Fünfzig Prozent der Werbung
sind rausgeworfen.
Man weiß aber nicht, welche
Hälfte das ist.“
Henry Ford, US-amerikanischer Autobauer

«

GEOBUSINESS – MEHR NUTZEN

»
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Daneben bieten spezialisierte Dienstleister individuell programmierte Tourenoptimierungen an, die die Tageszeit und teils die jeweils aktuelle Verkehrslage
berücksichtigen.

„Was Menschen hilft,
hilft dem Geschäft.“
Leo Burnett, US-amerikanischer Werbetexter

Angebunden an die firmeneigene Dispositionssoftware wird live optimiert und
der Fahrer bekommt alles direkt auf das Smartphone. Touren umplanen, weil es
auf der eigentlichen Strecke ein Hindernis gibt? Kein Problem. Die Arbeitszeit
erfassen, die in der Auslieferung steckt? Ein Klick und sie wird automatisch
angezeigt – und prompt auch an die Buchhaltung für die Abrechnung geschickt.
Womöglich sind Ihre Dienstfahrzeuge auch mit einem GPS-Gerät ausgestattet.
So weiß umgekehrt das Lager in jedem Moment, wo welche Fracht ist, und kann
diese passend ausliefern und nachbestellen.
Wo Sie auch ansetzen – alles beginnt mit Neugier auf das eigene Unternehmen:
Wo verstecken sich bei Ihnen Fragen nach dem „Wo“? Und noch wichtiger: Wie
kann die Antwort „dort“, verpackt in Ihre Produkte oder Dienstleitungen, Ihren
Kunden nützen? Diesen Mehrwert auszuschöpfen, beginnt immer damit, sich des
geschäftlichen Potenzials von Geodaten bewusst zu werden – ein überlegenswerter Schritt, um der Konkurrenz überlegen zu sein.
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Und wozu noch? Für Innovation!
Bestehende betriebliche Abläufe zu optimieren, kann entscheidend sein, um die
eigene Position am Markt zu stärken und zu sichern. Aber ist da vielleicht noch
mehr drin? Wie wäre es, gleich mit einem neuen Geschäftsmodell auf den Markt
zu gehen? Mit einem, das so noch kein anderer hat? Auch dafür sind Geodaten
gut, denn sie halten dazu Potenzial bereit, das auf den ersten Blick vielleicht nicht
offensichtlich ist. Aber es gibt immer wieder findige Unternehmer, die solche
Schätze für sich bergen.

G E O B U S I N E S S – M E H R AU F S C H W U N G

»

„Geofachdaten sind die
wesentliche Grundlage, um
Verkehrs- und Infrastrukturanlagen zu entwerfen. Sie
liefern die nötigen Informa
tionen, damit alle wesent
lichen Interessen und Schutzgüter berücksichtigt sind.
Darüber hinaus verwendet
unser Programm digitale
Luftbilder für die fotorealis
tische Visualisierung. Wir
nutzen dafür überwiegend
staatliche Geodaten von
öffentlichen Stellen wie
Landesvermessungsämtern.“
Ingolf Leithoff
Mitgründer QLX GmbH, Zwickau
www.smarttrass.com
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Da sind zum Beispiel die Fragen rund um einen optimierten Transport. Doch die
beginnen nicht erst, wenn der Wagen startet. Sie fangen bereits bei der Weg
planung an. Was auch immer es zu befördern gilt – Autos, Wasser oder Strom –,
immer geht es um den idealen Weg. Ob Straßen, Rohrleitungen oder Stromkabel:
Ihr Verlauf bedeutet einen aufwendigen Plan. Lageplan, Längsschnitt, Querschnitt, Hindernisse – alles muss separat bedacht, berechnet und visualisiert
werden. Die QLX GmbH mit ihrem Computerprogramm smarttrass bietet hierbei
neuartige Hilfe an: Waren die Entwurfsebenen bisher getrennt, legt die neue
Software sie räumlich zusammen und schafft Echtzeitvisualisierungen in nahezu
fotorealistischer Qualität. Alle weiteren Berechnungen von Kosten und Mengen
oder die Prüfung auf Richtlinienkonformität laufen ebenfalls parallel mit – noch
während des Entwurfs und mit deutlich weniger Abstimmungsschlaufen und
Wartezeit.
Geodaten wie digitale Luftbilder sind dabei die Grundlage für die optische Veranschaulichung. Zudem liefern sie die nötigen Informationen, damit alle wesentlichen landschaftlichen Gegebenheiten, Interessen und Schutzgüter bei der
Planung berücksichtigt sind. Dabei lässt sich das neue Tool leicht in bestehende
Software-Systeme integrieren und es braucht keine geschulten Spezialisten, um
es zu bedienen. Das Fachpublikum haben die beiden Jungunternehmer Ingolf
Leithoff und Ronny Kubik damit bereits überzeugt. Nun wartet der weltweite
Markt auf sie.
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Zwei andere, die Geodaten für ihr Geschäftskonzept entdeckt haben, sind
Stephanie Zankl und Patric Schmid. Die Idee kam im Zuge der eigenen Freizeitplanung. Das Wetter war gut und die beiden wollten spontan in die Berge. Doch
wohin genau? Sonnig sollte es sein, nicht so weit weg, zum Klettern wie Wandern
geeignet. Bekannte hatten keine Tipps und die Suche im Internet gab nichts her.
Letztlich mussten sie doch wieder in die Buchhandlung.
Das ändert das Webportal enziano nun. Outdoor-Enthusiasten können sich hier
mit wenig Aufwand die ideale Wander-, Ski- oder Klettertour heraussuchen,
als Einzeltouren oder im Paket online kaufen und herunterladen. Es gibt eine
Druckfunktion für die Tourenbeschreibungen, aber auch eine enziano-App, um
die Touren auf dem Smartphone anzeigen zu lassen. Und hat man mal keinen
Netzempfang? Dann garantiert die Offline-Funktion weiterhin eine sichere
Navigation.
Die Tourendaten kommen von Verlagen, die bisher in Buchform publiziert haben.
Die Beschreibungen sind also von guter Qualität. Viele Klettertouren sind bereits
online, nun kommen erste Wandertouren hinzu und künftig soll es auch Ski
touren geben. Die Nutzerzahlen geben dem Geschäftsmodell und der Qualität
des Angebots recht: Sie gehen stetig nach oben. Jetzt möchte das enziano-Team
noch weitere Verlage mit diesem Konzept begeistern.

„Wir verwenden Geodaten, um
Outdoortouren auf einer Karte
darzustellen und Informatio
nen zur jeweiligen Umgebung
zu liefern. Auf dem Smartphone
können sich die Nutzer dann
per GPS durch die Tour navigieren lassen. Außerdem spielen
sogenannte Points of Interest
(POI) eine Rolle, zum Beispiel
Hütten oder Aussichtspunkte.
Diese Koordinaten werden
dann mit einem Foto und einer
Beschreibung verknüpft. Aktuell
nutzen wir OpenStreetMap
und Google. POI oder Positionen der Klettergebiete liefern
uns unsere Autoren und Verlage.
Künftig sollen auch staatliche
Geodaten hinzukommen, etwa
um Geopunkte von touristischen Zielen einzubauen.“
Stephanie Zankl
Mitgründerin TourTrend GmbH, Bad Endorf
www.enziano.com

«
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»

„Digitale Anwendungen von
heute machen es Landwirten
viel einfacher, Höfe zu bewirtschaften. So gewinnen sie Zeit
– nicht zuletzt, um weiter mit
der Moderne mitzuhalten.
Damit dies funktioniert, spielen
Geodaten eine wichtige Rolle.
Dabei ist nicht entscheidend,
dass der Landwirt das Knowhow mitbringt, diese Daten
zu analysieren. Das erledigt
mofato für ihn. Damit wir
darüber hinaus auch künftig
neue Anwendungen entwickeln
können, brauchen wir einen
schnellen und unbürokratischen Zugang zu Geodaten.“
Dr. Sebastian Fritsch
Gründer green spin GmbH, Würzburg
www.greenspin.de
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Einen ganz anderen Ansatz hat Dr. Sebastian Fritsch in Geodaten gesehen:
Planungshilfe für die Landwirtschaft. Die plant nämlich die Feldbewirtschaftung
größtenteils konventionell – obwohl die Welt sonst hochdigitalisiert ist. Doch
konventionell ist aufwendig. Dabei geht es immer um die Frage möglichst hoher
Erträge. So besteht ein Feld aus verschiedenen Ertragszonen. In Kleinstarbeit
erheben die Betriebsleiter diese Zonen und werten sie aus. Geht das nicht
vielleicht auch computerunterstützt?
Mit dem modern farmer’s tool (mofato), dem Online-Tool der Firma green spin,
kein Problem. mofato erfasst die erforderlichen Daten schnell und bereitet sie so auf,
dass Ertragszonen einfach zu berechnen sind. Und das geht denkbar einfach: Bei der
Anwendung anmelden und ein Feld in die Grundkarte einzeichnen. Das stößt einen
Prozess an, bei dem automatisch bis zu 14 Jahre Satelliten-, Wetter- und andere
Geodaten ausgewertet werden. Die Ergebnisse fließen in Pflanzen- und Bodenmodelle ein, die zum Beispiel ermitteln, wie sich Pflanzen und Ertrag am Ende einer
Saison entwickelt hatten. Die Ergebnisse mehrerer Jahre werden miteinander
verknüpft und man erhält unterschiedliche Ertragszonen für einzelne Felder.
Damit lässt sich zum Beispiel der Düngeeinsatz auf den Feldern in der jeweiligen
Saison optimal gestalten. Hierzu werden die erstellten Karten im System gesichert
und können exportiert werden – etwa direkt in das Terminal eines Traktors. Vom
Einzeichnen des Feldes bis zum Auftauchen der Düngekarte im Traktorterminal
dauert das nur wenige Minuten. Das System wird zudem praxisnah um diverse
nützliche Funktionen weiterentwickelt.

16

GEOBUSINESS – MEHR AUFSCHWUNG

Von den klassischen Basics bis zur komplett neuen Geschäftsperspektive: Zu
verstehen, wie Geodaten das eigene Geschäft stützen oder überhaupt erst möglich
machen können, bedeutet zunächst Aufwand und Arbeitszeit. Es dauert, Informationen zu sammeln und Bedingungen abzuwägen. Wird die Nutzung komplex und
professionell, braucht es spezielles Know-how – etwa Kenntnis im Umgang mit
einer GIS-Software. Das bedeutet Kosten für kundige Mitarbeiter oder externe
Experten und ergänzende IT-Infrastruktur. Wirklich gewordene Visionen aber
machen sich durchaus bezahlt.

WERTSCHÖPFUNG DURCH
GEODATEN
INSTRUMENTE

RAHMENBEDINGUNGEN

OPEN DATA
DIGITALES
KARTENMATERIAL

GEODATENSCHUTZ

STANDORTDATEN

UMWELTDATEN

BEVÖLKERUNGSDATEN

EINHEITLICHE
STANDARDS UND
QUALITÄT

DATENSCHUTZ

UND WEITERE
PREISE

GEOLIZENZ
GeoInfoTRANSPARENTE
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

GEOINFOMARKT

RESULTATE

INFORMATION

PRODUKTE

DIENSTLEISTUNGEN

APPS

„Gewinnen beginnt
mit beginnen.“
William Shakespeare,
englischer Dramatiker

«
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Woher Geodaten? Vom Erzeuger!

»

„Ein Gramm Information
wiegt schwerer als tausend
Tonnen Meinung.“
Gerd Bacher, österreichischer Journalist

Geodaten haben einen immensen wirtschaftlichen Wert. Bis vor einigen Jahren
blieben allerdings noch viele Daten unter Verschluss. Mittlerweile findet jedoch ein
Umdenken statt: Unternehmer entwickeln zunehmend kreative Nutzungsmodelle
und die Erzeuger erkennen, dass das Offenlegen ihrer Daten ein großer Motor ist.
Ungenutzte Messwerte aus Forschungskampagnen, Informationen aus Umfragen privater Konzerne oder Kundenbefragungen an der Kasse etwa nach Postleitzahlen und
vor allem auch amtliche Geodaten stehen inzwischen zum Download zur Verfügung.
Generell ist zu unterscheiden zwischen der aufbereiteten Sicht auf Daten und den
Geodaten selbst, also den Rohdaten. Vergleichsweise einfach ist es, auf Material
von Online-Kartendiensten zurückzugreifen. Die Anbieter bereiten die Daten für
die gezielte Nutzung auf und aktualisieren sie auch. Um Geodaten zu kaufen und
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mit ihnen umzugehen, werden Personal mit Geowissen und spezielle Computerprogramme benötigt. Außerdem muss das Nutzerunternehmen eigenverantwort
lich darauf achten, dass die verwendeten Daten für den jeweiligen Zweck aktuell
genug sind, und gegebenenfalls jüngere Daten einkaufen. Müsste ein Unternehmen
allerdings eigenständig die notwendigen Daten für ein bestimmtes Vorhaben
erheben beziehungsweise entsprechende Messungen oder Kampagnen in Auftrag
geben, würde dies meist ungleich mehr zu Buche schlagen. Insofern kann sich die
Recherche, welche Daten eventuell schon verfügbar sind, ungemein lohnen.
Gerade amtliche Daten können eine gute Grundlage sein, unternehmerische
Geschäftsmodelle zu unterstützen. In der Vergangenheit blieben Messwerte jedoch
üblicherweise unter Verschluss. Inzwischen beginnen öffentliche Stellen wie auch
wissenschaftliche Einrichtungen oder private Firmen, erhobene Daten zugänglich
zu machen. So will es auch das Gesetz. Deutschland hat die EU-Richtlinie INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community) bereits in
nationales Recht umgesetzt: Das Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) regelt die
allgemeine Verwendung von Daten, der auch die Verwaltungen auf Bundesebene
unterliegen. Für Geodaten aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundesländer und
Gemeinden wiederum gelten die jeweiligen Landesgesetze.
Mittlerweile stehen Verwaltungsgrenzen zur Verfügung, Flurkarten, Umweltund Klimawerte, gelegentlich auch digitale Orthofotos, die Daten von Freizeit
wegen oder auch grobe digitale Geländemodelle. Die erste Anlaufstelle dafür
sind zwei große, bundesweite Webportale: Geoportal und GovData.
Das Geoportal ist ein gemeinsames Projekt von Bund, Ländern und Kommunen.
Es bietet einen guten Überblick über die Geodateninfrastruktur Deutschland
(GDI-DE) und ist der zentrale Zugang zu amtlichen Geodaten und Diensten –
und das landesweit. Jeder hat Zugriff: Verwaltungen, wissenschaftliche Institutionen, Firmen oder auch der interessierte Bürger – alle können sich kosten- und
werbefrei bedienen. Derzeit hat das Portal mehr als 120.000 Einträge von über
1.800 öffentlichen Anbietern, Tendenz steigend. Um es zu nutzen, benötigen Sie
kein Vorwissen. Legen Sie einfach los. Suchen kann man nach Themenkarten
beziehungsweise einem raumbezogenen Thema – bundesweit oder eingegrenzt
auf bestimmte Regionen. Ein einziger Klick und die Details zu den Treffern
werden angezeigt.

„Ihr Weg zu mehr Wissen.“
Geoportal

«
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Das sind beispielsweise Beschreibungen des jeweiligen Datensatzes oder ergänzende Sachinformationen, die jeweils zuständige Stelle sowie die Kontaktdaten
des Anbieters. Manche Daten werden nicht mehr als Datenreihen, sondern gleich
als Karten angezeigt. Sie lassen sich auch miteinander kombinieren zu neuen,
individualisierten Karten – zu ganz genau den Ansichten, die Sie womöglich für
Ihr Unternehmen brauchen.

»

„Transparent, offen
und frei nutzbar.“
GovData

Auch GovData bietet Zugang zu Daten aus allen föderalen Verwaltungsebenen,
also von Bund, Ländern und Kommunen gleichermaßen – eine Infrastruktur für
maschinenlesbare Rohdaten über alle Verwaltungsebenen hinweg. Das Portal ist
2013 zunächst als Pilotprojekt gestartet. Inzwischen läuft der Regelbetrieb und
das Angebot steigt stetig. Der Datenkatalog enthält bereits über 17.000 Daten
sätze aus 14 verschiedenen Kategorien. Stöbern Sie zum Beispiel in Transport
und Verkehr, Verbraucherschutz, Bevölkerung und natürlich in Geografie,
Geologie und Geobasisdaten. Bei jedem Datensatz sind vereinheitlichte Meta
daten hinterlegt: Es ist genau vorgegeben, wie diese nähere Beschreibung der
Daten aussehen muss. Dies richtet sich jeweils nach den Gepflogenheiten im
betreffenden Fachgebiet beziehungsweise nach internationalen Konventionen.
Neben offenen und frei nutzbaren Daten finden sich hier allerdings auch Daten,
deren Nutzung eingeschränkt ist. Über die jeweiligen Bedingungen, die recht

20

G E O B U S I N E S S – M E H R W E RT

liche und technische Ausgestaltung, entscheiden die Stellen, die die Daten
bereitstellen. Welche Regelung jeweils gilt, verraten die Nutzungsbedingungen
und gegebenenfalls auch die Metadaten.
Das Geoportal und GovData sind jedoch nicht die einzigen Angebote. Die Bundes
länder betreiben jeweils eigene Portale, viele Städte und Kommunen ebenso.
Auch große Unternehmen beginnen damit, auch anderen den Zugriff auf ihre
Daten zu erlauben – die Deutsche Bahn etwa betreibt ein eigenes Open-DataPortal.
Geodaten zu finden, bedeutet also erst einmal Aufwand für Recherchen. Über
legen Sie daher vorab genau, welche Daten Sie benötigen und wer diese am
ehesten anbieten wird: Bund, Länder oder Kommunen. Dabei können sich
immer Fragen zum Inhalt, dem technischen Umgang oder rechtlichen Aspekten
ergeben. Dafür sind bei staatlichen Portalen immer zuständige Ansprechpartner
ausgewiesen. Zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren.

„Der Kluge lernt aus der
Erfahrung anderer.“
Otto von Bismarck,
deutscher Politiker und Staatsmann

«
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»

Kurz gesagt
Geoportal        www.geoportal.de
Projekt von Bund, Ländern und Kommunen
Zugang zu amtlichen Geodaten und Diensten bundesweit
Nutzung kosten- und werbefrei
Mehr als 120.000 Einträge von über 1.800 öffentlichen Anbietern
Ergänzende Sachinformationen zu den Datensätzen

»»
»»
»»
»»
»»

GovData        www.govdata.de
»» Anwendung des IT-Planungsrates, dem zentralen Steuerungsgremium für die IT von Bund und Ländern
»» Über alle Verwaltungsebenen hinweg
»» Finanzielle Beteiligung von zehn Bundesländern
»» Zugang zu amtlichen Daten und Diensten
»» Vereinheitlichte Metadaten mit Informationen zum Thema sowie zur
rechtlichen und technischen Ausgestaltung
»» Rund 17.000 Datensätze
Auch die einzelnen Bundesländer stellen Geodaten bereit:
Baden-Württemberg        www.geoportal-bw.de
Bayern        www.geoportal.bayern.de
Berlin        www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation
Brandenburg        www.geoportal.brandenburg.de
Bremen        www.geo.bremen.de
Hamburg        www.geoportal.metropolregion.hamburg.de
Hessen        www.geoportal.hessen.de
Mecklenburg-Vorpommern        www.geoportal-mv.de
Niedersachsen        www.geodaten.niedersachsen.de
Nordrhein-Westfalen        www.geoportal.nrw
Rheinland-Pfalz        www.geoportal.rlp.de
Saarland        www.geoportal.saarland.de
Sachsen        www.geoportal.sachsen.de
Sachsen-Anhalt        www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Schleswig-Holstein        www.schleswig-holstein.de/DE/GDISH/Geoportal
Thüringen        www.geoportal-th.de
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Was ist zu beachten? Die Unterschiede!
Immer mehr Geodaten sind öffentlich. Kennt man also den einen Datensatz, kennt
man auch den anderen? Alles andere als das: Die Daten haben unterschiedliche
Qualität. Sie haben verschiedene Auflösungen und unterschiedliche Fehlerquellen.
Einige Daten wurden vor längerer Zeit erhoben, andere werden stets aktuell gehalten. Manchen Daten sind Metainformationen hinterlegt, anderen nicht. Solche
Unterschiede machen aus dem Datenwald zwar ein kompaktes Dickicht – aber
eines, das sich lichten lässt.
Es ist geklärt, welche Daten Ihr Vorhaben weiterbringen. Sie wissen zudem, in
welchem Dateiformat diese Daten vorliegen und mit welchen Programmen Sie
diese darstellen und gegebenenfalls auch weiterverarbeiten können. Und Sie
haben vielleicht auch schon einen Anbieter gefunden, der diese Daten zur
Verfügung stellt. Dann ist viel geschafft – und doch geht es nun erst richtig los.
Zum Beispiel ist in Erfahrung zu bringen, ob die Auflösung der Daten wirklich

„… das Unverbindliche durch
Genauigkeit entwaffnen.“
Peter Cerwenka, Univ.-Prof. a. D.,
Verkehrssystemplanung, TU Wien

«
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derjenigen entspricht, die Sie für die geplante Anwendung brauchen. Ist die
Auflösung zu hoch, ergibt sich meist kein Problem. Herunterrechnen geht
praktisch immer. Umgekehrt ist es heikler: Sind die Informationen zu unpräzise,
lässt sich im Nachhinein kaum Akkuratheit erreichen.
Beispiel Foto: Ist ein Foto lediglich für den Bildschirm gedacht, sind zehn
Megapixel „verschossene“ Qualität. Denn der Bildschirm selbst gibt von dieser
Auflösung nur das Wenigste wieder – oft unter einem Mexapixel. Auch HDTV,
der scharfe Fernsehstandard, liegt bei mageren zwei Megapixel. Geht es dagegen
aber um einen seitenfüllenden Druck, womöglich von Ausschnitten aus einem
Bild, sieht die Sache anders aus. Dann sind acht bis zehn Megapixel verbindliches
Maß. Wurde das Foto nicht gleich in dieser Qualität aufgenommen, sind nachträgliche Maßschneidereien zwecklos: Die Datenbasis gibt schlichtweg keine
Tauglichkeit fürs Hochglanzmagazin her.
Ähnliches gilt für Daten für geografisches Kartenmaterial. Hier könnte es
beispielsweise Beschränkungen im Maßstab geben. Wurden die Messdaten für
eine geografische Karte etwa in 1:50.000 aufgenommen, wird die Darstellung
dieser Karte in 1:5.000 sicherlich unzureichend sein.

»

„Die Seele des Ganzen
lebt in den Details.“
Mies van der Rohe,
deutsch-amerikanischer Architekt

Auch die Methode, mit der die Daten gewonnen wurden, spielt eine Rolle bei der
Qualität. Vielleicht ist mit Unschärfen zu rechnen, weil die Daten nicht automatisiert, sondern per Hand erhoben wurden und daher der „Faktor Mensch“ zu
berücksichtigen ist. Aber auch automatisiert erhobene Daten sind nicht unbedingt fehlerfrei. Denn nicht alle Messsysteme sind gleich genau. Die Fehlertoleranz der Daten ist daher insgesamt recht unterschiedlich. Da ist es gut zu wissen,
ob und wie die Qualität der Daten kontrolliert wurde.
Außerdem ist zu überlegen, wie alt die Daten sind. Wurden sie vor Jahren erfasst,
reicht das beispielsweise für eine Routenplanung kaum aus. Denn schon innerhalb einiger Monate etwa können diverse Straßen neu gelegt und andere gesperrt
worden sein. Zudem sollten Daten für einen Routenzweck vom Anbieter
aktualisiert werden.
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Und wie belastbar sind die Inhalte Ihres Datensatzes eigentlich? Dahinter steht
unter anderem die Frage, wer im Fall des Falles haftet. Stellt zum Beispiel
derjenige die Daten bereit, der sie auch erhoben hat? Direkter geht es nicht, die
Haftung lässt sich zumindest rasch klären. Womöglich ist aber auch eine dritte
Partei im Spiel und der Datensatz ist eine Kopie. Gerade dann ist es angebracht,
Verbindlichkeiten abzuwägen.
Es ist also eine Menge zu klären. Nicht immer ist es leicht, das alles zusammen
zutragen. Eine große Hilfe dabei können sogenannte Metadaten sein.
Metadaten sind Informationen hinter der Information: Daten, die den Datensatz
für Ihre Anwendung beschreiben. In Bezug auf Geodaten sind die Metadaten eine
ergänzende Hilfe – eine, die nicht zu unterschätzen ist. Wie eine Suchhilfe bei
einem Nachschlagewerk. Indizes etwa oder Register sind die Metadaten in einem
Lexikon. Ohne sie findet man auf Hunderten Seiten sicher schwerlich die
gesuchte Information. Auch zu digitalen Fotos gibt es in der Regel Metadaten:
Wer ist der Fotograf, wann wurde das Bild aufgenommen und mit welchem
Objektiv? Bei vielen Sätzen von Geodaten sind solche Metadaten hinterlegt. Es
lohnt auf jeden Fall, dies zu prüfen.
Sind Sie bei einigen Punkten unsicher, überlegen Sie: Sind diese Punkte für Ihr
Vorhaben strategisch nicht entscheidend? Dann mag das Risiko überschaubar
sein. Womöglich sind aber auch wichtige Dinge mit ernsthaften Zweifeln belegt.
Sollten diese nicht auszuräumen sein, suchen Sie lieber erneut – nach einem
Datensatz, der die erforderlichen Spezifikationen von vorneherein mitbringt.

„Was nicht passt,
lässt sich nicht immer
passend machen.“
In Anlehnung an ein deutsches Sprichwort

«
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Was ist noch zu bedenken? Lizenzen und Datenschutz!
Gemeinfrei oder eng beschränkt: Die Nutzungsbedingungen für Geodaten sind
sehr unterschiedlich. Manche kosten, andere gibt es unentgeltlich. Manche Daten
sind deutschlandweit verfügbar, andere sind ein Länder- oder Kommunalangebot.
Für weiteren wirtschaftlichen Mehrwert ist unbedingt mehr Klarheit zu schaffen.

Eine Lizenz für alle
Festgeschriebene Nutzungsbedingungen oder Lizenzen schaffen klare Verbindlichkeiten. Sie geben die Richtlinien vor, wie mit Daten umzugehen ist. Diese
Verlässlichkeit ist für tragfähige Geschäfte unerlässlich. So sieht zumindest der
Idealfall aus. Tatsächlich aber sind die Nutzungsbedingungen für viele undurchsichtig – auch bei Geodaten: Verschiedene Datensätze unterliegen unterschiedlichen Regeln. Manchmal ist eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen, manch-

26

GEOBUSINESS – MEHR SICHERHEIT

mal eingeschränkt erlaubt und manche Daten sind gemeinfrei. Es ist also stets zu
klären, inwieweit der jeweilige Rahmen zu den Bedingungen passt, die Sie für die
Nutzung Ihres Produktes oder Dienstes vorgesehen haben, die auf besagten
Daten basieren. Eventuell müssen Sie beispielsweise Hinweise auf Einschränkungen platzieren. Der Überblick wird noch dadurch erschwert, dass die jeweiligen
Lizenzen unterschiedlich formuliert und aufgebaut sind.

„Datenschutz ist
Würdeschutz.“
Willi Müller, PIOC Consulting

Um Unsicherheiten zu mindern und damit die Nutzung von Geodaten zu
vereinfachen und zu befördern, hat die Kommission für Geoinformationswirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstmals
einheitliche Standards für eine bundesweite Nutzung entwickelt – für Anbieter
und Anwender. Diese Lizenztexte stehen im Internet auf den Seiten des BMWi
zum Download zur Verfügung.
Eng mit den Nutzungsbedingungen verbunden ist die Frage nach dem Schutz
von Daten. Behörden bei Bund, Ländern und Kommunen halten Daten vor, die
wirtschaftlich interessant sind. Zum Beispiel Informationen, wie der Untergrund
beschaffen ist oder wie sich bestimmte Altlasten oder Krankheitsfälle verteilen.
Solches Wissen kann für Versicherungen oder Bauunternehmen großen Mehrwert bedeuten. Doch diese Daten haben nicht nur einen Raumbezug, sondern
auch einen Personenbezug. Wem gehört zum Beispiel das Grundstück, unter
dem sich der Abbau von bestem Lehm lohnen würde? Wer zeichnet womöglich
für Asbestbelastung verantwortlich? Und wo genau hat sich jemand mit einer
Krankheit angesteckt? Solches Wissen ist sensibel – besonders bei hoher Genauigkeit. Dies stellt Datenanbieter der öffentlichen Hand ebenso wie Datennutzer
aus der Wirtschaft in der Praxis immer wieder vor Herausforderungen. Denn es
gilt stets, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Personen zu
wahren.
Aus Angst vor missbräuchlicher Nutzung werden immer wieder gesellschaftliche
Rufe nach mehr Datenschutz laut. Andere Stimmen sprechen von Regulierungswahn und gleichermaßen dem Bremsen von Innovation. Eine kontroverse
Diskussion, die auch Geodaten betrifft. Für den souveränen und sicheren
Umgang mit Daten können Unternehmen allerdings vieles tun.

«
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»

„Offenheit ist ein Schlüssel,
der viele Türen öffnen kann.“
Ernst Ferstl, österreichischer Dichter
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Oberstes Gebot ist, personenbezogene Daten zu anonymisieren. Dafür sind sie so
zu ändern, dass sich Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
nicht mehr oder nur schwer einer Person zuordnen lassen. Dieser Aufwand lohnt
sich in jedem Fall, denn damit sichern Sie sich datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit. Allerdings muss das Anonymisieren richtig geschehen. Das heißt vor
allem: bevor die eigentliche Auswertung und Nutzung der Daten beginnt. Aus
dem Datensatz sind zum Beispiel alle Merkmale zu entfernen, die auf eine
bestimmte Person schließen lassen. Die Anonymisierung muss auch rücknahmefest sein. Das bedeutet, es dürfen keine Informationen erhalten bleiben, die es
ermöglichen, die Anonymisierung umzukehren – etwa wenn ein anonymisierter
Datensatz ein eindeutiges Kennzeichen trägt, das später wieder eine Zuordnung
zur Person möglich macht.
Je nach Umfang und Schutzgrad der verwendeten Daten können Unternehmen
auch einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten einsetzen oder auch technisch-organisatorische Maßnahmen ergreifen. Das kann zum Beispiel eine
Zugangskontrolle sein, vom Passwort bis zur biometrischen Identifizierung des
Benutzers. Dann können nur die Mitarbeiter auf Daten zugreifen, die auch die
Berechtigung dafür haben. Oder die Räume, in denen Datenserver stehen,

»

Open Data
Öffentlichkeit versus Open Data
Verwaltungen machen Geodaten der Öffentlichkeit zugänglich. Damit haben alle
Bürger freien Zugang zu öffentlichen Behördendaten, das Handeln von Politik
und Verwaltung wird transparent und nachvollziehbar. Aber es sind damit nicht
automatisch auch „Open Data“ im strengen Sinn. „Open Data“ heißt, jedermann
darf die Daten für jeden Zweck kostenfrei nutzen, weiterverarbeiten und verbreiten. Einige Anbieterportale aber schränken die Nutzung ihrer Daten ein. Beispielsweise kann die kommerzielle Verwendung untersagt sein. Wichtig ist daher, genau
auf die jeweiligen Nutzungsregeln zu achten.
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werden gesichert – etwa durch Chipkartensysteme oder Videoüberwachung.
Gleiches gilt für die Weitergabe von Daten: Eine Firewall oder Verschlüsselungen
sichern den elektronischen Transport, geschlossene Behälter den Transport von
Datenträgern.
Souveränität heißt auch, Ihren Umgang mit Daten offenzulegen. Im Netz wäre
das Impressum eine geeignete Stelle, um darzulegen, wie intern mit personenbezogenen Daten umgegangen wird. Sie können auch auf Betroffenheitsrechte
hinweisen oder Nutzungsbedingungen für Ihre IT-Services festlegen – am besten
direkt neben den Kontaktdaten des Ansprechpartners beziehungsweise des
Datenschutzbeauftragten.
Letztlich geht es um Integrität, Vertraulichkeit und Transparenz sowie darum,
dass Daten nicht derart verkettet werden, dass Rückschlüsse auf Personen
entstehen könnten, und darum, sparsam mit Daten umzugehen. Alles Aspekte,
die nicht nur die Gesellschaft als Quelle von personenbezogenen Daten betreffen, sondern die auch solide unternehmerische Werte sind.
Datenschutz praktisch umzusetzen, verhindert die gewinnbringende geschäft
liche Entwicklung insofern nicht. Unternehmen, die Datenschutz ernst nehmen
und dies auch offen zeigen, punkten vielmehr doppelt: Datenanbieter geben eher
Zugang, wenn Verantwortungsbewusstsein transparent ist. Und Kunden wissen
es zu schätzen, wenn ihre Daten offensichtlich in guten Händen sind.

GEOBUSINESS – MEHR SICHERHEIT

»

An alles gedacht?
Wenn Sie mit Geodaten arbeiten wollen, stellen sich viele Fragen – diese und
andere, die sich speziell in Ihrem Bereich ergeben:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

 elche Daten sind für mein Vorhaben relevant?
W
Enthalten die Daten genau die Informationen, die ich brauche?
Darf ich die Daten kommerziell nutzen?
Darf ich sie weiterverarbeiten?
Reicht die Datenqualität?
Welche Auflösung haben die Daten und passt diese Auflösung für mich?
Sind die Daten aktuell und aktualisiert der Anbieter sie regelmäßig?
Wie lauten die Nutzungsbedingungen im Detail?
Decken sich die Nutzungsbedingungen mit meinen Anforderungen?
Sind Haftungsfragen geregelt?
Muss ich Datenschutzregeln beim Umgang beachten?
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Und nun? Zeigen Sie Unternehmergeist!
Immer mehr Geodaten sind offen – eine große Chance für die Wirtschaft. Erste
Schritte sind bereits getan. Routingdienste, Karten der geografischen Verteilung
von Filialen oder stadtgebietsspezifische Werbung auf Basis von Geodaten sind
fest etabliert und nicht mehr wegzudenken. Daneben aber ist noch unendlich
Raum für ganz neue Arten, mit räumlicher Verortung Geld zu verdienen. Besetzen
auch Sie einen Platz in diesem Raum – machen Sie Geodaten zu Ihrem Geschäft
und Gewinn.

GEOBUSINESS – MEHR GEWINN

»

„Der Mann mit einer neuen
Idee ist ein Spinner, bis diese
sich als erfolgreich erweist.“
Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller
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Viele Unternehmer sind das unternehmerische Spiel mit Geodaten schon
eingegangen. Die optimierte Routenfindung, postleitzahlbezogene Wetteransagen oder Pollenvorhersagen sind als klassische Nutzungen von Geodaten bereits
fest etabliert. Die Kreativität in Sachen Raumbezug kennt jedoch keine Branchengrenzen. Gerade das Ungewöhnliche hat gute Aussichten auf Erfolg. Geht
nicht, gibt es quasi nicht. Glauben Sie nicht?
Stellen Sie sich vor, Sie betrieben eine Confiserie. Hätten jeden Tag mit süßen
Leckereien zu tun. Könnten Sie etwas mit Geodaten anfangen? Die Konditorei
Baumann aus Koblenz kann. Die Idee hatte Inhaber und Confiseur Jean Paul
Warnecke: Das verwunschen-romantische obere Mittelrheintal bei Koblenz
gehört zum Weltkulturerbe und ist bei Touristen sehr beliebt. Nun gibt es das Tal
auch als Mitbringsel in Vollmilch und Zartbitter. Dafür wurde auf Basis von
Geodaten das Relief des Flussverlaufes am Rechner erstellt und in 3D als Protogussform ausgeplottet. Das Rheintal zum „Rhein“-Beißen – ein jahrelanger
Verkaufsschlager und preisverdächtiger Genuss: Mit seiner Idee gehörte das
Unternehmen Baumann zu den drei Finalisten für den GeoBusiness AWARD
2009.
Auch wenn die ersten Schritte meist weniger Zuckerschlecken als aufwendige
Arbeit sind – es sei einmal in den Raum gestellt: Fast jedes Unternehmen kann
Geodaten gewinnbringend einsetzen. Zeigen Sie auf Ihre eigene unternehmerische Weise, dass das stimmt!
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Was ist was?
Clustering
Gruppensortierung großer Datenbestände nach Ähnlichkeitsstrukturen.
Die so entstandenen Gruppen „ähnlicher“ Objekte heißen Cluster. Anders
als bei der Klassifikation, bei der die
Daten bestehenden Klassen zugeordnet
werden, braucht es beim Clustering
solch vorbereitendes Vorwissen nicht.
Vielmehr geht es darum, in den Daten
neue, bisher unentdeckte Muster zu
erkennen.

Daten umzugehen, unnötige Daten zu
vermeiden und Daten an einen
Nutzungszweck zu binden.

Echtzeit
Eine vorgegebene Zeit, innerhalb derer
ein digitaler Rechner einen bestimmten Prozess verarbeiten beziehungsweise auf ihn reagieren muss. Der
Rechner muss dabei so arbeiten, dass
dessen Programme Daten praktisch
zeitgleich mit den entsprechenden
Prozessen in der Realität verarbeiten.

Datenschutz
Schutz vor der missbräuchlichen
Verwendung persönlicher Daten und
damit der Privatsphäre des Einzelnen.
Dem liegt das Verständnis zugrunde,
dass jeder Mensch selbst darüber entscheiden darf, wann er wem welche
Informationen über sich selbst
zugänglich macht. Dahinter steht der
Gedanke, dass zwischen staatlichen
und anderen Organisationen sowie
Einzelpersonen die Macht ungleich
verteilt ist. Datenschutz soll diese
Unausgewogenheit durch Bedingungsmöglichkeiten ausgleichen:
In einer stark digital vernetzten
Gesellschaft soll er verhindern, dass
staatliche Überwachung oder Datenmonopole von Unternehmen überhand nehmen. Die Prinzipien des
Datenschutzes sind dabei, sparsam mit

fotorealistisch
Als Darstellung so reich an Informationen und Details wie eine Fotografie.
Beispiele: Zeichnungen, Gemälde oder
auch Landkarten, die künstlerisch per
Hand oder auch digital am Rechner
entstanden sind, aber aussehen, als
seien sie mit der Kamera aufgenommen.

Geobasisdaten
Grundlegende amtliche Kartenwerke
im einheitlichen geodätischen
Raumbezug – etwa Liegenschaftskarten, topografische Karten, digitale
Gelände- und Landschaftsmodelle,
aber auch Luftbilder sowie  Ortho
fotos.

GeoBusiness
Wirtschaftszweig, der sich mit dem
Einsatz und Nutzen von  Geodaten
beschäftigt: Staatliche Geodaten –
einfach, schnell und sicher bereitgestellt – schaffen neue und zukunfts
fähige Arbeitsplätze und sichern so
den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Geodaten
Digitale Informationen, die sich auf
eine bestimmte räumliche Position
beziehen, also auf konkrete geografische Standorte oder Gebiete. Geodaten
bilden die Grundlage, um Karten und
Pläne zu erstellen. Technisch lassen sie
sich, wie auch andere Bilddaten, in
 Raster- und  Vektordaten unter
teilen.

Geodateninfrastruktur Deutschland
(GDI-DE)
Ein Vorhaben von Bund, Ländern und
Kommunen und nationale Basis für
den Zugriff auf dezentral verteilte
 Geodaten und Geodienste in
Deutschland: In der GDI-DE stehen
raumbezogene Daten ebenenübergreifend und vernetzt über das Internet
zur Verfügung. Der Einstieg in die
GDI-DE ist das  Geoportal. Dort
können Sie  Geodaten deutscher
öffentlicher Stellen zur Weiterverwendung abfragen. Die GDI-DE soll das
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Bereitstellen sowie den Zugang zu
staatlichen  Geodaten technisch
vereinfachen, aber auch Normen und
Standards für deren Nutzung fest
setzen.

Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
Rechtlicher Rahmen in Deutschland
für den Zugang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten von
geodatenhaltenden Stellen sowie
dafür, diese Daten und Dienste zu
nutzen – besonders für Maßnahmen,
die sich auf die Umwelt auswirken
können. Das Gesetz gilt für die
Bereitsteller und Nutzer von Geodaten, gleichermaßen von staatlicher
oder privater Seite. Es regelt zudem
den Umgang mit Daten, die indirekt in
Geodaten enthalten sind. Das Gesetz
gilt über das Festland hinaus auch für
die ausschließliche Wirtschaftszone
und den untermeerischen Festland
sockel.

Beispiel Demografie: Altersverteilung
von Bewohnern eines bestimmten
Stadtteils. Oder Beispiel Wirtschaft:
mittlere Einkommen – dahinter steht
die Frage der Kaufkraft – der Menschen in einem abgesteckten Wohn
bezirk.

Geografisches Informationssystem
(GIS)
Software, die digitale Karten mit
Inhalten von Datenbanken und
Textdateien verknüpft für raumbezogene Abfragen und Analysen. So
lassen sich topografische Karten,
Satellitenbilder, Luftbilder, Fotogra
fien, technische oder statistische
Messwerte beliebig kombinieren und
als digitale Karten ausgeben. Dabei
können verschiedene thematische
Ebenen übereinandergelegt werden.
Der Name GIS steht dabei für die
Software allein oder für das ganze
System mit Daten und das Prinzip der
Anwendung.

Geofachdaten
Daten aus einem bestimmten (wissenschaftlichen) Fachgebiet, die sich auf
ganz bestimmte Raumkoordinaten
beziehen – also auf einen speziellen
Ort oder eine besondere Region.

GeoPortal
Webportal im Rahmen der  Geo
dateninfrastruktur Deutschland
(GDI-DE): Über das Portal lassen sich
 Geodaten von Bund, Ländern und
Gemeinden ebenenübergreifend
suchen und abfragen.
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Global Positioning System (GPS)
Das weltweit wichtigste Navigationssystem zur satellitengestützten
Bestimmung geografischer Positionen,
entwickelt seit den 1979er-Jahren vom
US-Verteidigungsministerium und
seit 1995 offiziell in Betrieb genommen. Zunächst wurden GPS-Signale
mit Blick auf Fremdnutzung künstlich
verschlechtert. Dieses Verrauschen
wurde jedoch im Jahr 2000 abgeschaltet, sodass seither auch zivilen Nutzern
Ortungen auf zehn Meter und oft
noch genauer zur Verfügung stehen.
Verschiedene Differenzmethoden
(Differential-GPS/DGPS) steigern die
Genauigkeit in der näheren Umgebung eines Referenzempfängers auf
Werte im Zentimeterbereich.

GovData
Bundesweites Webportal für weiterverwertbare, maschinenlesbare
Verwaltungsdaten von Bund, derzeit
(2016) zehn Ländern und diversen
Kommunen. Die Daten sind in
Rubriken wie „Transport und Verkehr“, „Verbraucherschutz“, „Bevölkerung“ oder „Geografie, Geologie und
Geobasisdaten“ sortiert. Das Portal soll
es erleichtern, offene Rohdaten der
Verwaltungen zu suchen und zu
nutzen, und zugleich den OpenGovernment-Prozess unterstützen.
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Informationsweiterverwendungs
gesetz (IWG)

Megapixel (MP, Mpx, Mpix oder
auch MPixel)

Das 2006 in Kraft getretene Gesetz
regelt die Weiterverwendung von
Informationen öffentlicher Stellen des
Bundes und der Länder in Deutschland, besonders zur Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen der
digitalen Wirtschaft.

Pixel sind sogenannte Bildpunkte. Die
vorangestellte griechische Worterweiterung „mega“ steht für eine Million.
Megapixel ist die gebräuchliche
Einheit, um physikalische Sensoroder Bildauflösungen anzugeben. Bei
höheren Bildauflösungen, also mehr
Bildpunkten pro Fläche, ist die
Rasterung kleiner und die Bildinformation umso detailreicher. Bezogen
auf Fotos bedeutet das zum Beispiel,
dass größere Abzugsformate möglich
sind.

Infrastructure for Spatial Informa
tion in Europe (INSPIRE)
Auf unterschiedlichen Ebenen in
Europa werden Geodaten eingesetzt.
Bisher standen sie jedoch nicht
grenzübergreifend und vernetzt zu
Verfügung. Da sich öffentliche Verwaltungen mehr und mehr öffnen,
und dank moderner Geoinformationstechnologie, gibt es eine solide
Basis für europaweit vernetzte Geoinformationen. Eine „Infrastructure
for Spatial Information in Europe“
aufzubauen, ist in der EU-Richtlinie
2007/2/EG vom 14. März 2007 festgeschrieben. Die Richtlinie legt
allgemeine Bestimmungen für diese
europäische Infrastruktur fest, die sich
ihrerseits auf national einzurichtende
und zu verwaltende Geodateninfrastrukturen stützt. In Deutschland wird
diese Infrastruktur durch das Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) geregelt.

Open Data
Die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit
von Daten. Dahinter steht die Idee,
dass in einer digitalen Gesellschaft
relevante Daten öffentlich zugänglich
sein und adressatengerecht und
benutzerfreundlich aufbereitet zur
Verfügung stehen sollten. Dies soll
mehr Transparenz für die politische
Arbeit schaffen und zugleich den
wirtschaftlichen Weiternutzen oft
staatlicher Daten fördern. Dazu
werden freie Lizenzmodelle verwendet.

OpenStreetMap
Metadaten
Daten, die Informationen über
Merkmale anderer Daten enthalten.
Die Metadaten eines Buches sind zum
Beispiel der Autorenname, der Verlag,
das Erscheinungsjahr, die Auflage und
die internationale Standardbuchnummer. Metainformationen von  Geodaten sind unter anderem der Name
des Datensatzes, wann und wie die
Daten gewonnen wurden, die Zugriffsrechte und  Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen
Erklärung von Rechten und Pflichten
rund um die Veröffentlichung und
Nutzung von (Geo-)Daten. Sie stellen
einen Vertrag zwischen Bereitsteller
und Nutzer dar. Ihre Bestimmungen
legen den Rahmen des Umgangs mit
den betreffenden Daten fest.

OpenStreetMap ist ein im Jahre 2004
gegründetes Projekt mit dem Ziel, eine
freie Weltkarte zu erschaffen. Jedermann kann weltweit Daten über
Straßen, Eisenbahnen, Flüsse, Wälder,
Häuser und alles andere, was gemeinhin auf Karten zu sehen ist, sammeln
und damit zur Karte beitragen. Die
OpenStreetMap-Daten darf jeder
lizenzkostenfrei einsetzen und beliebig
weiterverarbeiten.

Orthofoto
Digitale Abbildungen, die mithilfe
verschiedener Rechenverfahren aus
der Fernerkundung aus Luft- oder
Satellitenbildern gewonnen werden.
Diese Rechenverfahren „entzerren“ die
originalen Aufnahmen aus der Luft:
Bilder aus Vogelsicht haben eine
Zentralperspektive und deswegen
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über die Fläche keinen exakt einheit
lichen Maßstab. Durch Höhenunterschiede im Gelände entstehen Lage
abweichungen, die zum Bildrand hin
zunehmen. Durch digitale Bildverarbeitung werden diese Abweichungen
korrigiert und es entstehen maßstabsgetreue und verzerrungsfreie Ortho
fotos.

Routingdienst

Rasterdaten

Satellitendaten

Raumbezogene, computerlesbare
Daten mit bildhafter Information. Sie
werden als Matrix abgebildet – durch
ein Gitter aus Zeilen und Spalten, das
sogenannte Grid. Jede der so gebildeten
Zellen entspricht einem Bildelement
(Pixel). Alle Zellen sind gleich groß,
wobei die Größe von der Auflösung
abhängt. Diesen Zellen sind jeweils
Informationen über den darin
abgebildeten Raum zugeordnet. Das
können Temperaturwerte sein,
Höhenstufen oder Angaben zu Alter,
Einkommen oder Bildung. Je größer
und feiner die Auflösung ist, desto
detaillierter umreißen die Werte ein
Geoobjekt. Rasterdaten werden auf
unterschiedliche Art gewonnen:
Entweder das zugrundeliegende
Messsystem zeichnet bereits in
Rasterform auf oder Analogvorlagen
wie Papier oder Film werden nachträglich in digitale Rasterdaten
umgewandelt.

Daten, die von Instrumenten beziehungsweise Kameras von Satelliten im
All aus aufgenommen wurden.

Digitale „Verkehrslenkung“: Auswahl
der Wegeabschnitte beim Aufbau von
Verbindungen unter Berücksichtigung
bestimmter Kriterien, etwa dem der
kürzesten Entfernung. Im Straßenverkehr bezeichnet Routing die geleitete
Fahrtführung von einem geografischen Startpunkt hin zu einem Ziel.

Vektordaten
Daten, die räumliche Objekte als
Punkte, Linien und Flächen abbilden.
Koordinaten in einem räumlichen
Bezugssystem beschreiben die Form
und Position dieser Objekte. Ein Punkt
zum Beispiel wird durch ein einzelnes
Koordinatenpaar (x/y) dargestellt, eine
Linie als Abfolge mehrerer, durch
Segmente verbundener „Stützpunkte“.
Eine Fläche wiederum entsteht durch
den Linienzug (Polygon). Er repräsentiert die Außengrenzen der Fläche.
Neben seiner Geometrie kann jedes
Objekt auch Eigenschaften haben: Es
kann einen Temperaturwert besitzen,
ein bestimmtes Alter haben etc.
Anders als bei  Rasterdaten sind diese
sogenannten Attribute nicht nur
zugeordnet, sondern direkt mit dem
Objekt verknüpft.
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Zudem werden topologische und
nichttopologische Daten unterschieden: Letztere bilden lediglich die Lage
und Form eines Objektes ab, topolo
gische Daten enthalten zusätzliche
Informationen über räumliche
Beziehungen der Objekte zueinander.

www.bmwi.de

