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Geodaten im Kontext von INSPIRE„ 

eingereicht von  

Dr.-Ing. Falk Würriehausen 

Mit INSPIRE – der Geodateninfrastruktur der Europäischen Gemeinschaft – wird das Ziel verfolgt, umwelt-

relevante und harmonisierte Geodatenbestände für eine nachhaltige europäische Umweltpolitik und zur 

allgemeinen Bereitstellung für die Bürger der EU verfügbar zu machen. Die Konzeption und Umsetzung von 

Diensten der Behörden in Europa muss auf der Grundlage von vernetzten Datenbanken erfolgen. Zur 

Gewährleistung einer Interoperabilität zwischen den verschiedenen Ebenen und Systemen ist es zwingend 

notwendig, dass auf den verschiedenen Ebenen die Behörden und Systeme über gemeinsame Standards 

kommunizieren. Dabei sind sowohl semantische, syntaktische und organisatorische Rahmenbedingungen der 

Verwaltungen zu berücksichtigen. Diese spiegeln sich vor allem in den vorhandenen E-Government-Aktivitäten, 

Standardisierungen und Geo-Informationssystemen (GIS) der Verwaltung wieder. Zur Realisierung einer 

Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft sollen die Mitgliedsstaaten ihre bereits vorhandenen 

Geodatensätze und -dienste stufenweise interoperabel verfügbar machen. Damit soll die Entscheidungsfindung 

in Bezug auf politische Konzepte und Maßnahmen, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Umwelt 

haben können, unterstützt werden. Jedoch haben die gewachsenen Verwaltungsstrukturen mit ihren jeweiligen 

Besonderheiten zu heterogenen Datenbeständen geführt. Diese Heterogenität behindert wesentlich die 

interkommunale Zusammenarbeit. Eine Untersuchung, wie die reibungslose Zusammenarbeit auch in einer 

heterogenen Organisations- und Datenstrukturlandschaft stattfinden kann, ist daher zwingend. 

Um einen wissenschaftlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben durch kommunale Stellen (Gemeinden, Städte 

und Landkreise) in der Geodateninfrastruktur des Bundeslandes Rheinland-Pfalz (GDI-RP) zu leisten, werden 

semantische Problemstellungen untersucht und Lösungen in Form eines Interoperabilitätsmodells für Geodaten-

infrastrukturen unter Berücksichtigung von INSPIRE aufgezeigt. In dem entwickelten E-Government-Modell 

einer Geodateninfrastruktur (Geo-Government) kann Interoperabilität auf allen Ebenen nachgewiesen werden. 

Die technische Interoperabilität wird über ein Netzwerk (Intranet, Internet) sowie eine (Server-) Hardware 

abgebildet. In Geodatennetzwerken bilden die GIS die Basis der syntaktischen Interoperabilität. Auf der anderen 

Seite werden aus technologischer Sicht Spezifikationen des Open Geospatial Consortium (OGC) wie der 

WebMapService (WMS) oder der WebFeatureService (WFS) unterstützt. Durch diese wird die Interoperabilität 

der Daten sichergestellt, beispielsweise durch die Austauschmöglichkeiten von Geodatenformaten (GML, etc.). 

Auf der semantischen Ebene wird der Austausch durch semantische Datenmodelle (XPlanung, ALKIS, etc.) 

sichergestellt. Gleichzeitig gibt es auf der semantischen Ebene Überschneidungen mit INSPIRE-Datenmodellen 

zu den Datenthemen Annex I bis III der Richtlinie. Um diese Überschneidungen aufzuheben werden sowohl 

Regeln für die Modelltransformation von kommunalen Daten als auch Dienste benötigt, die in der Lage sind, 

verschiedene, auch kommunale, Geodatenthemen zu integrieren. Basierend auf Untersuchungen kommunaler 

Datenmodelle im Zusammenhang mit geografischen Informationen, konnten Datentransformationen durch 

Nutzung von Standards des Semantic Web und Ontologien (RDF, OWL, etc.) implementiert werden. Zudem 

konnten verteilte, heterogene Geofachdaten im Europäischen Geoportal mit INSPIRE-Metadaten, Darstellungs- 

und Download-Diensten zugänglich gemacht werden. Damit konnte aufgezeigt werden, dass kommunale Daten 

und Wissen bis zur Ebene der Europäischen GDI interoperabel ausgetauscht werden können. 
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