
„INSPIRE gehört in die Chefetage“ 
 

Rund 130 Teilnehmer, darunter knapp 80 Vertreter aus Städten und Landkreisen, 

informierten sich auf dem GIS-Forum des Runden Tisches GIS e.V. Mitte November in Neu-

Ulm über die INSPIRE-Richtlinie zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur. 

Denn die Richtlinie fordert auch von den Kommunen eigenes Engagement.  

 

Von der kleinen Gemeinde Heddesbach mit 500 Einwohnern bis zur Landeshauptstadt Stuttgart mit 

590.000 Einwohnern reicht die Spanne der Kommunen in Baden-Württemberg – und alle sind im 

Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE zum Aufbau einer europäischen 

Geodateninfrastruktur (GDI) aufgefordert, ihre digitalen Geodaten nach vorgegebene Kriterien 

aufzubereiten und allgemein zur Verfügung zu stellen. Doch vielfach wissen die Kommunen noch 

gar nicht, dass sie überhaupt betroffen sind. Und wenn sie es wissen, sehen sie lediglich eine 

weitere, eher ungeliebte Pflichtaufgabe, auf sich zukommen.  

Das ist der aktuelle Hintergrund, vor dem der Runde Tisch GIS e.V. erstmals zu einem 

länderübergreifenden GIS-Forum zum Thema „INSPIRE für Kommunen“ nach Neu-Ulm 

eingeladen hatte. Mit rund 130 Teilnehmern – darunter knapp 80 Vertreter aus bayerischen und  

baden-württembergischen Kommunen – übertraf der Zuspruch die Erwartungen der Veranstalter. 

Offenbar traf die unter dem Titel „INSPIRE – eine Chance für Kommunen?“ beworbene Konferenz 

des Runden Tisches GIS genau die Problemlage in den Rathäusern, denn die Kommunen erwarten 

bei INSPIRE Unterstützung vom jeweils zuständigen Bundesland. Das machte zumindest Dr. 

Stephan Königer vom Stadtmessungsamt in Stuttgart deutlich, der das Thema zugleich für den 

Städtetag Baden-Württemberg als kommunaler Spitzenvertreter bearbeitet. „Die Anforderungen von 

INSPIRE, insbesondere hinsichtlich der verlässlichen Verfügbarkeit der Daten im Internet, liegen 

oberhalb der Möglichkeiten der meisten Kommunen“, sagte er in seinem mit Spannung erwarteten 

Vortrag, der mit dem Titel „Welche kommunalen Daten sind von INSPIRE betroffen?“ die zentrale 

Frage der meisten Anwesenden formulierte. Königer machte darin vor allem eines deutlich: Es seien 

so viele Sach- und Fachdaten mit Raumbezug berührt, dass INSPIRE keine alleinige Angelegenheit 

der Vermessung oder das Katasteramtes sei, sondern im Grunde eine Angelegenheit der Chefetage. 

Er konnte dies mit einer langen Liste betroffener kommunaler Fachdaten untermauern, die das Land 

Baden-Württemberg als INSPIRE-relevant identifziert hat. Danach sind 18 der in der EU-Richtlinie 

genannten 34 Themenbereiche betroffen. Und nur die Hälfte davon seien eine exklusive 

Angelegenheit der Vermesser. „Umweltämter, die Flurbereinigung, Stadtplaner, Denkmalschützer, 

die Gewerbeaufsicht und das Gesundheitswesen, sie alle verfügen über relevante Daten für 

INSPIRE“, rechnete Königer vor. Die gute Nachricht sei zwar, dass zahlreiche dieser Daten zentral 

vom Land Baden-Württemberg im Rahmen der GDI-BW für INSPIRE gesammelt und aufbereitet 

würden, aber zumindest bei Bebauungs- und Flächennutzungsplänen blieben die Kommunen 

gefordert. 

Deutlich wurden durch Königers Ausführungen aber auch die Unterschiede zwischen den 

Bundesländern, denn er bezog sich ausdrücklich auf Baden-Württemberg. Gefragt nach ähnlichen 

Handreichungen für bayerische Kommunen, hielt sich zumindest Dr. Klement Aringer als Präsident 

der Landesvermessung bedeckt. Entsprechende Zusammenstellungen seien in der Vorbereitung, 

hieß es lediglich. Allerdings hat Bayern per Gesetz die kommunale Betroffenheit generell klein 

gehalten, indem es nur solche Daten für relevant erklärte, die aufgrund eine Gesetzes digital 

erhoben werden. Überhaupt wurde nicht zuletzt in der abschließenden Podiumsdiskussion deutlich, 

dass sich die förderalen Strukturen wieder einmal deutlich bemerkbar machen. De facto gibt es in 

jedem Bundesland eine etwas andere Interpretation von INSPIRE sowie der jeweiligen 

Betroffenheit und Zuständigkeit. Ebenso deutlich wurde aber betont, dass die Pflichtaufgabe 

INSPIRE zu einer Chance werden kann, wenn man den Nutzen der GDI in den Vordergrund stellt: 

Das sind zum Beispiel verkürzte Planungsverfahren, Effekte der Entbürokratisierung, mehr 

Transparenz und eine bessere Bürgerbeteiligung. Die Fachleute seien gefragt, diese Vorteile den 



politischen Entscheidern deutlich zu machen. Denn auch dies war Konsens aller Beteiligten: Ohne 

entsprechende zusätzliche Mittel und Personal sei INSPIRE weder auf kommunaler, noch auf 

Landesebene zu stemmen. 


