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Pressemitteilung 

 

26.10.2020 

 
 Meilenstein der aktuellen INSPIRE-Richtlinie erreicht 

 
 

 

 

Ende Oktober 2020 wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein im Aufbau der Europäi-

schen Geodateninfrastruktur INSPIRE erreicht.  

Ziel war es, zu diesem Zeitpunkt vorhandene Geodatensätze interoperabel bereit zu 

stellen. Geodaten beschreiben Orte und Bereiche der Erde, mit einer bestimmten 

räumlichen Lage und Position.  

Durch die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller beteiligten Ressorts und 

geodatenhaltenden Stellen im Land war es möglich, diesen Meilenstein zu erreichen. 

„Das jahrelange Engagement der Mitarbeiter*innen in diesem Bereich des LGL zahlt 

sich nun für die Anwender*innen und Nutzer*innen aus, in dem ein transparenter Zu-

gang zu den Geodaten der öffentlichen Verwaltung, insbesondere auch der Geoba-

sisdaten der Liegenschafts- und Landesvermessungen möglich ist“, betonte der Stell-

vertreter des Präsidenten des LGL, Robert Jakob anlässlich dieses erreichten Meilen-

steins.   

Noch ist die große Aufgabe nicht bewältigt – ein weiterer Meilenstein steht im Dezem-

ber 2020 an und darüber hinaus wird es weitere Ergänzungen im Datenbestand und 

im Bereich der Standardisierung von Geodaten geben. 

 

 

Hintergrundinformationen: 

 

Das LGL ist die ausführende Behörde für das Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz (MLR) zur organisatorischen und technische Umsetzung der Geo-

dateninfrastruktur (GDI) und INSPIRE für Baden-Württemberg. 
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INSPIRE (= Infrastructure for Spatial Information in the European Community) ist eine 

Initiative der europäischen Kommission. Ziel ist es, eine europäische Geodateninfra-

struktur zu schaffen, die im Zusammenhang mit dem Green-Deal ein zentraler Be-

standteil der Klimapolitik der Europäischen Union ist.  

Die dazugehörige Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Geobasisdaten und Geo-

fachdaten stufenweise über Netzdienste standardisiert bereitzustellen. 

 

Weitere Informationen zum Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum des LGL sind un-

ter www.lgl-bw.de zu finden. 

 

Das Kompetenzzentrum der GDI Baden-Württemberg erreichen Sie unter 

komz-gdi@lgl.bwl.de . 

 

Weitere Informationen zur Geodateninfrastruktur in Baden-Württemberg finden Sie 

beim Kompetenzzentrum GDI: https://www.geoportal-bw.de/aktuelles . 

 

Einblicke in das Thema INSPIRE finden Sie auf den Seiten der GDI Deutschland:  

https://www.gdi-de.org/INSPIRE . 
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