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Aufbau und Nutzen einer 
Geodateninfrastruktur
Ohne Daten geht gar nichts – das gilt insbesondere für die öffentliche Verwaltung. 
Der Aufbau einer Infrastruktur für Zugriff, Analyse und Visualisierung von Fach- und 
Geodaten sollte daher ein grundlegender Querschnittsdienst für Fachbehörden sein.

Häufig werden die EU-Richtlinie 
INSPIRE (Infrastructure for 
spatial information in Europe) 

oder das Geodatenzugangsgesetz als Ers-
tes erwähnt, wenn es um die Umsetzung 
von Geodateninfrastrukturen in der öf-
fentlichen Verwaltung geht. Die Diskus-
sion führt dann schnell zu technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um Geo-
daten über OGC-Dienste oder INSPIRE-
Portale bereitzustellen und die gesetzlichen 
Pflichten zu erfüllen. Auch wenn die Veröf-
fentlichung von Geodaten und Geodiens-
ten „für Dritte“ einen sehr hohen Nutzen 
entfalten kann, wird in diesem Beitrag der 
Schwerpunkt auf den internen Nutzen, den 
der Aufbau einer Geodaten infrastruktur 

für die Verwaltung selbst hat, gelegt. Die 
öffentliche Verwaltung und insbesondere 
Fachbehörden sind immer stärker auf Da-
ten angewiesen, um Entscheidungen vor-
zubereiten, schnell auf Ereignisse zu re-
agieren, Bürger und Politik zu informieren 
oder langfristig zu planen. Dieser Trend 
ist in sehr vielen Verwaltungen zu beob-
achten: Er betrifft gleichermaßen Fachbe-
hörden, die traditionell viel mit Geodaten 
zu tun haben, wie die Fachbereiche Um-
welt, Verkehr, Infrastruktur oder Land-
wirtschaft. Aber auch immer mehr Ver-
waltungen, wie der Verbraucherschutz, das 
Gesundheitswesen oder die Innere Sicher-
heit, die man nicht sofort als geodatenhal-
tende Stellen identifizieren würde. Daten 
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■■ Geodateninfrastrukturen (GDI) sollten als zentrale Infrastruktur für Fachdaten 
und Geodaten verstanden werden und auf einer offenen Datenhaltung im Data 
Warehouse basieren.
■■ Eine GDI sollte nicht nur Daten, sondern auch Dienste und Anwendungen zen-

tral bereitstellen, die von allen Fachabteilungen genutzt werden können.  
■■ Durch eine GDI lassen sich Kosten und Aufwand in den Fachabteilungen redu-

zieren und die Qualität und Verfügbarkeit von Daten in der Behörde verbessern.
■■ Von einer GDI können alle Fachbehörden profitieren – sowohl Behörden, die 

traditionell viel mit Geodaten zu tun haben, wie die Fachbereiche Umwelt, Ver-
kehr, Infrastruktur oder Landwirtschaft, als auch Verwaltungen im Verbraucher-
schutz, im Gesundheitswesen oder der Inneren Sicherheit. 
■■ Mit Standard-Werkzeugen, wie GeoSpatial Integration für Talend für Geo-ETL 

und Cadenza für Datenanalyse, Reporting und GIS, kann eine GDI effizient und si-
cher von IT-Abteilungen umgesetzt werden. 
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werden heute immer noch in vielen separa-
ten Fachverfahren und Fachanwendungen 
erfasst und verwaltet. Es setzt sich jedoch 
immer mehr die Einsicht durch, dass in 
den Verwaltungen die Datenbereitstellung 
und ihre Nutzung ein Querschnittsthema 
beziehungsweise Infrastrukturthema wer-
den muss. Dies  gilt besonders, wenn inter-
disziplinäre Fragestellungen in den Vor-
dergrund rücken oder eine Zusammen-
arbeit über administrative Grenzen hin-
weg zur notwendigen Voraussetzung für 
die Lösung aktueller Fragestellungen wird.

Geodateninfrastruktur als 
Querschnittsdienst 
Die Anwendungslandschaft einer Behörde 
ist primär durch vielfältige Fachapplikati-
onen und Fachdatenbanken geprägt. Neue 
gesetzliche Aufgaben führen üblicherweise 
zu weiteren Fachverfahren und Fachsyste-
men, die isoliert neben vorhandenen Sys-
temen entwickelt werden. Je nach Verfah-
ren und Aufgabe werden diese mehr oder 
weniger stark mit Geoinformationssyste-
men (GIS) gekoppelt oder gleich als Fach-
schale eines GIS umgesetzt. Häufig werden 
sogar für einzelne Verfahren neue Geoda-
ten erstellt oder beschafft – von anderen 
Verwaltungen, aus offenen Datenquellen 
oder von kommerziellen Datenanbietern. 
Dieser Lösungsansatz führt zur Bildung 
von fachlichen und technischen Anwen-
dungssilos, die nicht nur teuer in der Er-
stellung, sondern auf lange Sicht auch un-
flexibel und unwirtschaftlich in der War-
tung sind. Daneben gibt es einen dritten 
Aspekt, der noch viel schwerer wiegt: Er 
reduziert Möglichkeiten, Synergien inner-
halb von Behörden zu nutzen. 

Genau hier setzt der Aufbau einer Geo-
dateninfrastruktur für eine Behörde oder 
einen Behördenverbund an: Bei immer 
mehr Fachverfahren ist es notwendig, fach-
spezifische Daten gemeinsam mit Geoda-
ten, also Daten mit geografischem Bezug, 
in den Verwaltungsprozessen zu nutzen 
und auszuwerten. Daher ist es die Haupt-
aufgabe einer Geodaten infrastruktur, da-
für zu sorgen, dass Geodaten und GIS-
Funktionen nicht nur an einzelnen Spezi-

alarbeitsplätzen, sondern möglichst allen 
Anwendern nahe an ihren Verarbeitungs-
prozessen zur Verfügung stehen.

Zentrale und offene 
Bereitstellung aller Daten
Während früher proprietäre GIS-Server 
und Formate zur Speicherung der Geoda-
ten präferiert wurden, herrscht inzwischen 
Konsens darüber, dass eine offene Daten-
haltung die Grundlage einer modernen 
Geodateninfrastruktur sein sollte. Das ist 
wichtig, damit eine Geodateninfrastruk-
tur als Querschnittsdienst einer Behörde 
für unterschiedlichste, sich wandelnde und 
neu hinzukommende Anwendungsfälle 
ausgelegt werden kann. Klassische Geo-
daten, wie Orthofotos, Liegenschaftskata-
ster etc., werden immer häufiger gemein-
sam mit Fachdaten mit Geobezug für ana-
lytische und planerische Aufgaben genutzt. 

Der geometrische Raumbezug ist ein 
starkes Bindeglied zwischen unterschied-
lichen Informationsquellen. Das „Wo“, also 
die Zuordnung eines Vorgangs oder eines 
Objekts in der Karte, ist nicht nur eine rein 

visuelle Information, sondern ein fester Be-
standteil bei Analysen. Dies schafft wich-
tige inhaltliche Erkenntnisse – insbeson-
dere in Verbindung mit anderen fachlichen 
und zeitlichen Informationen. Der Über-
gang von „Fachdaten“ über „Fachdaten mit 
Geobezug“ hin zu „Geodaten“ ist seit je-
her fließend. Das „Geo“ in einer moder-
nen Geodateninfrastruktur ist somit in-
klusiv zu verstehen, also als „Dateninfra-
struktur für alle Fachdaten, einschließlich 
der Geodaten“. Bei der offenen Dateninfra-
struktur handelt es sich üblicherweise um 
ein Data Warehouse, beispielsweise auf Ba-
sis von Oracle oder PostgreSQL, mit den 
entsprechenden Funktionen Oracle Loca-
tor/Spatial beziehungsweise PostGIS zur 
Geodatenspeicherung und -verarbeitung. 
Hier werden alle Daten der Fachbereiche 
sowie extern lizenzierte oder offene Daten 
zusammengeführt und für die Nutzung 
durch die Fachbereiche aufbereitet. Zur 
einmaligen Zusammenführung der Da-
ten, aber auch zur konstanten Aktualisie-
rung werden sogenannte Geo-ETL-Werk-
zeuge für die Verarbeitung von Geodaten 

Quelle: Disy Informationssysteme GmbH

Abbildung: Beispielarchitektur moderner Geodateninfrastrukturen 
als Querschnittsdienst für Fachbehörden

Cadenza

Recherche, Analyse, Visualisierung und Reporting 
über organisationsweite Geo- und Fachdaten

Zentrale und o�ene Datenhaltung von Fach- und Geodaten 
Zusammenführung, Harmonisierung, zentrale Bereitstellung

Viele Fachverfahren 

Remote Sensing,  
Open Street Map … 

Integration für Talend 

Technische Dienste

Geo-ETL-Werkzeuge, wie GeoSpatial

GPS-Tracks,
Social Media … 
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genutzt: wie das Datenintegrationswerk-
zeug Talend mit der entsprechenden Er-
weiterung GeoSpatial Integration für Ta-
lend. Neben der reinen Datenzusammen-
führung stellen solche Werkzeuge Funkti-
onen für Betrieb und Monitoring zur Ver-
fügung und sorgen damit für stets aktuelle 
und qualitätsgesicherte Daten in der Inf-
rastruktur.  

Mehrwertdienste und 
Anwendungen

Beim Aufbau einer Infrastruktur steht 
die Wiederverwendung im Vordergrund. 
Abhängig von den Aufgaben der Fach-
behörde sollte die Geodateninfrastruk-
tur daher nicht mehr nur Daten, sondern 
auch Funktionen (technische Dienste) 
oder ganze Anwendungen bereitstellen. 
Diese können direkt als Ganzes oder in 
Teilen von den einzelnen Fachverfahren 
einer Behörde genutzt werden (siehe Ab-
bildung).
Auf der Ebene der Geodienste ist das Geo-
coding als eines der am häufigsten ver-
wendeten Beispiele zu nennen: also ein 
Dienst, um Fachinformationen ohne ge-
naue räumliche Angabe zu verorten. An-
dere Beispiele solcher zentralen Dienste 
können aber auch Routing-Dienste sein, 
die den Weg zwischen zwei Punkten be-
rechnen, oder Dienste, die An- und Ab-
fahrtszeiten zu einem Standort berechnen. 

Aufbauend auf Daten und Diensten 
werden immer mehr die Anwendungen 
als Teil der Infrastruktur betrachtet. Quer-
schnittsthemen, und damit Teil der Infra-
struktur, sind neben klassischen GIS-An-
wendungen auch Anwendungen zur Da-
tenanalyse oder zum Berichtswesen auf Ba-
sis der Infrastrukturdaten. Auf Bundes- 
und Landesebene hat sich hierfür Cadenza 
als Plattform für Datenanalyse, Reporting 
und GIS für Fachbehörden etabliert. Durch 
die zentrale Bereitstellung eines Werkzeugs 

als Teil der Infrastruktur greifen Nutzer 
nicht nur auf die Daten zu, sondern verar-
beiten diese  auch direkt weiter. Sie können 
also beispielsweise ad hoc die Daten räum-
lich und fachlich analysieren oder wieder-
kehrende Berichte erstellen. Daten, Dienste 
und Anwendungen können über die zen-
trale IT als Teil der Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt werden. Das gewährleistet 
ausreichend Flexibilität für die Fachanwen-
der und stellt zugleich sicher, dass nur be-
rechtigte Personen Zugriff auf die Daten 
und Analysen erhalten. 

Zukünftig werden mehr 
Echtzeitdaten bereitgestellt
Eine wichtige Beobachtung aus unseren 
Projekten ist, dass sich neben den eigenen 
Fach- und Geodaten die Menge und Vari-
anz der Aktualisierungen der Geodaten-
infrastruktur weiter vergrößert. Daten an-
derer Behörden werden eventuell jährlich 
oder nach Bedarf in die eigene Infrastruk-
tur übernommen oder eingebunden. Da-
ten aus Open Street Map (OSM) werden 
in einigen Fachbehörden bereits wichtiger 

und möglicherweise wöchentlich aktuali-
siert; Daten aus Sensoren, wie Bewegungs-
daten oder Wetterdaten, müssen häufiger 
sogar in Echtzeit zur Verfügung stehen. 
Neue Datenquellen wie Remote-Sensing-
Daten von Drohnen, Copernicus oder Da-
ten aus sozialen Netzwerken ziehen immer 
mehr in die Fachprozesse der öffentlichen 
Verwaltung ein. Sie werden damit ein Teil 
der Geodateninfrastruktur der Fachbe-
hörden. Je größer die Datenmengen und 
je schneller sie sich verändern (Stichwort 
Big Data), desto wichtiger wird es, dass Da-
ten, Dienste und Anwendungen als Infra-
struktur für die Fachbehörden bereitste-
hen. Einzelne Fachabteilungen haben im-
mer weniger die technischen, administra-
tiven und finanziellen Möglichkeiten, ihre 
Aufgaben in Daten- und Anwendungssi-
los zu bewältigen. 

Ohne Daten geht in modernen Fachver-
fahren gar nichts. Insofern entfaltet eine 
moderne Geodateninfrastruktur nicht nur 
einen besonderen Nutzen für die Fachbe-
hörden selbst, sondern wird immer mehr 
zu einem Muss. ■
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Im Beispiel werden die Beobachtungspunkte einer Geodateninfrastruktur 
(GDI) als Heatmap in Cadenza dargestellt. 
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