
Geodaten grenzüberschreitend nutzen 
 

Auch bei seiner zweiten Auflage erwies sich das kommunale GIS-Forum des Runden Tisches 

GIS e.V als Besuchermagnet. Knapp 140 Teilnehmer vor allem aus Städten und Gemeinden 

trafen sich wie im Vorjahr im Edwin-Scharff Haus in Neu-Ulm, direkt an der Grenze der 

beiden südlichen Bundesländer. Der Ort war bei der Premiere des Forums 2013 mit Blick auf 

die Themen Geodateninfrastrukturen, grenzüberschreitende Geodatennutzung und INSPIRE 

mit Bedacht gewählt worden. Und für die Doppelstadt Ulm–Neu-Ulm hat die Tagung 

maßgeblich zu einem Pilotprojekt der (Geo-)Datenzusammenführung beigetragen. 

 

„Geodaten in Kommunen – bürgernah, mobil, dreidimensional“ lautete die diesjährige Überschrift. 

Im Fokus der Vorträge standen dementsprechend vor allem Projekte, bei denen Bürger, lokale 

Wirtschaft und kommunale Verwaltungen direkt von ihren Geodaten(-infrastrukturen) profitieren 

können, sei es beim Ausbau von Breitbandnetzen, sei es durch die einfache und allgemeine mobile 

Verfügbarkeit von ortsbezogenen Informationen aller Art in entsprechenden Geo-Apps oder sei es 

beim Um- und Ausbau der Energie- und Wärmeversorgung. Den Auftakt allerdings markierte eine 

Präsentation der ersten Ergebnisse eines Pilotprojektes zu grenzüberschreitenden, gemeinsamen 

Datennutzung der bayerischen Kommune Neu-Ulm und der baden-württembergischen Kommune 

Ulm, das durch die Tagung im Vorjahr maßgeblich initiiert wurde. 

 

Deutlich wurde dabei, dass die Herausforderungen sowohl auf der technischen Ebene zu finden sind 

wie auch in der Verwaltungsorganisation. Die Rahmenvereinbarungen der Kommunen mit ihren 

jeweiligen Landesvermessungsverwaltungen gelten eben nur innerhalb des jeweiligen 

Bundeslandes. Durch diese Vereinbarungen haben die Städte, Landkreise und Gemeinden zumeist 

einen ermäßigten Zugriff auf die Daten ihrer Landesvermessungen. Aber können baden-

württembergische Kommunen auch einer bayerischen Rahmenvereinbarung beitreten und wenn ja, 

zu welchen Konditionen? Das war nur eine Frage die Gerrit Bernstein von der Abteilung 

Vermessung der Stadt Ulm und Lucia Erdt vom Kompetenzzentrum Geoinformation Ulm in ihrer 

Präsentation aufwarfen. Denn im Zuge des Pilotprojekts ist der gegenseitige (kostenfreie) Zugriff 

der beiden Städte auf die von den Ländern bereitgestellten Daten der jeweils anderen Seite nur bis 

Ende 2015 gewährleistet. „Wir könnten uns ein Geobasisdatenpaket der bayerischen 

Nachbarkommune zu normalen Konditionen so nicht leisten, nur damit unsere Karten ab der 

Landesgrenze nicht leer sind“, betonte Erdt. Für Andreas Schleyer vom Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz in Baden Württemberg und derzeit Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 

(AdV) zeigten sich daher „spannende Aspekte, die es zu klären gilt.“ Er versprach die im 

Pilotprojekt aufgeworfenen Fragen aus dem politisch-organisatorischen Umfeld mitzunehmen, 

ebenso wie Dr. Klement Aringer, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung. Beide hatten auch in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder des Runden 

Tisches GIS e.V. das Pilotprojekt mit angeschoben. 

 

Das betonte auch der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg in seinem 

Eröffnungsvortrag zum GIS-Forum. „Ohne den Einsatz des Runden Tisch GIS wäre das 

Pilotprojekt nicht zustande gekommen“, sagt er und mahnte zugleich eine auf Dauer geltende 

länderübergreifende Vereinbarung an, die künftig den einfachen Geobasisdatenaustausch für Nutzer 

und Projekten mit bundeslandübergreifenden Geobasisdatenbedarf regelt. Auch auf technischer 

Seite wurde deutlich, dass zum Beispiel grenzüberschreitende Zusammenführungen von Geodaten 

auf Katasterebene noch Neuland sind. Dass in diesem Zusammenhang Baden-Württemberg bereits 

auf ALKIS umgestiegen ist, Bayern entsprechende Daten aber erst in einigen Monaten wird liefern 

können, macht es nicht einfacher. „ALKIS-Ulm trifft auf DFK Bayern“, beschrieben es Bernstein 

und Erdt und zeigten auf, wie sehr der Teufel dabei im Detail stecken kann, etwa bei 



Beschriftungen, die in den Karten plötzlich versetzt zu den Straßenverläufen auftauchen. „Die 

Ursachen in den Winkelangaben der Attribute zu finden, die dort mal in Grad und mal 

vermessungstechnisch in Gon angegeben sind, ist dann was für Tüftler mit Zeit“, so Erdt. Nach der 

ALKIS-Umstellung in Bayern sind die Unterschieden im Grunddatenbestand aber verschwunden. 

Wie und ob sich Abweichungen an den weitergehenden Onjektarten dann konkret auswirken, werde 

sich zeigen. 

 

Zugleich bilden die weißen und sich nun langsam füllenden Flecken auf der jeweils anderen Seite 

der Donau in den Geoportalen der beiden Städte einen Kontrast zu den Erwartungen der Bürger, 

zumal Otto-Normalverbraucher bei Kartenportalen von Google und Co natürlich 

grenzüberschreitende Daten linienbruchfrei in einheitlicher Kartographie aufbereitet sieht.  Darauf 

wies auch Noerenberg hin. „Die Bürger betrachten Neu-Ulm und Ulm doch schon jetzt 

selbstverständlich als eine Stadt. Es ist gelebter Alltag – also sollten wir das auch bei den Geodaten 

hinbekommen“, sagte der Oberbürgermeister. Erdt wies in diesem Zusammenhang auf die weitaus 

größere Informationsangebot  an kommunalen  amtlichen Fachdaten hin, mit denen man gegenüber 

kommerziellen Anbietern beim Bürger frei von Werbung punkten könne. 

 

Für Andreas Schleyer, der beim Runden Tisch GIS als Sprecher des Kompetenzpools 

Geodateninfrastrukturen fungiert, zeigen diese offenen Diskussionen einmal mehr, wie wichtig und 

notwendig der Wissenstransfer zwischen Politik, Verwaltung und Technik ist, dem sich der Runde 

Tisch GIS verschrieben hat. Vor diesem Hintergrund lud er zum Abschluss der Tagung direkt zur 

dritten Auflage des Kommunalen GIS-Forums ein, die am 16. November 2015 wiederum in Neu-

Ulm stattfinden wird. 

  


