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Verbandsversammlung 
27. April 2001 – DS 08/2001 – VV 

 
 

TOP 6:   Kommunikationsanalyse Ostwürttemberg 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbands nimmt den Bericht zum geplanten Aufbau 
einer Vernetzung von Geodaten mit Hilfe von Geoinformationssystemen zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung, die Machbarkeit für den effizienten 
Einsatz von in der Region vorhandenen Daten zur Beschleunigung von Planungsprozessen 
und zur Verbesserung des Standorts Ostwürttemberg im Rahmen der EU-Ziel II-Förderung 
zu untersuchen. 
 
 
Begründung: 
 
Ostwürttemberg sieht in der breiten Nutzung und Anwendung von neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien eine strategische Entwicklungskomponente. Im vergangenen 
Jahr hat der Regionalverband den Informations-, Kommunikations- und Medienbereich in 
einem Bericht analysiert und beschlossen, die Voraussetzungen der Infrastruktur und des 
Know how im Informations- und Kommunikationsbereich zu erheben und Maßnahmen für 
eine verbesserte technische Kommunikation zwischen Kommunen/Institutionen, Bürgern und 
Unternehmen zu erarbeiten. 
 
Dies kann mit einer 50%igen Förderung aus EU-Mitteln zusammen mit den 19 Kommunen 
Ostwürttembergs in der Ziel II-Kulisse durchgeführt werden. 
 
Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, wie durch den effizienten Einsatz vorhan-
dener Geodaten Planungsprozesse vereinfacht und beschleunigt, sowie durch ihre Nutzung 
mit Hilfe von Geoinformationssystemen der Standort Ostwürttemberg positioniert und mögli-
che Investoren für die Region gewonnen werden können. Zu erwarten sind auch Aussagen 
darüber, wie eine geordnete Vernetzung der Nutzer der sehr komplexen Datensätze und 
Datenbanken stattfinden muss. Ein solches Projekt ist zumindest landesweit einmalig. Auf 
dem Gebiet der forstlichen Informationen und der Umweltinformationen ist auf Landesebene 
eine gemeinsame Nutzung von Geodatenbanken eingeleitet. Die Untersuchung der künftigen 
Entwicklung für den breiten Einsatz von Geoinformationssystemen und der Aufbau von 
Netzwerken fügt sich auf einer viel umfassenderen Basis in diese fachlichen Planungen ein. 
Durch die Bündelung von technologischer Kompetenz und Zuständigkeiten können Lö-
sungsansätze richtungsweisend, beispielhaft und effektiv erarbeitet und in zentralen, d.h. 
bürgernahen Bereichen der Verwaltung umgesetzt werden. 
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Die Erhebung soll Möglichkeiten für eine bessere Kommunikation im Verhältnis Kommu-
nen/Institutionen – Unternehmen – Bürger erbringen. Sie soll geeignete Strukturen für einen 
optimalen Wissenstransfer in der Region aufzeigen und Maßnahmen für den sinnvollen und 
effizienten Datenaustausch zwischen Kommunen, Institutionen und Behörden sowie Ein-
sparpotentiale darstellen. Mit der Studie kann ein Innovations- und Standortvorteil für die 
Region erreicht werden.  
 
Da die Pilotstudie mit den 19 Kommunen des EU-Ziel II-Fördergebietes durchgeführt wird, 
können die komplementär  vom Regionalverband aufzubringenden Mittel in der Höhe be-
grenzt werden. Eine Aussage zu der Höhe der Kosten ist erst nach Eingrenzung des Unter-
suchungsauftrages und Vorliegen eines Angebots möglich. 
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Top 6:   Kommunikationsanalyse Ostwürttemberg  
 
Kommunikationsanalyse für ein Geoportal 
am Beispiel der EU-Ziel-II-Kulisse in der Region Ostwürttemberg 
 
 
Ostwürttemberg sieht in der breiten Nutzung und Anwendung von neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien eine strategische Entwicklungskomponente. Im vergangenen 
Jahr hat der Regionalverband den Informations-, Kommunikations- und Medienbereich in 
einem Bericht analysiert und beschlossen, die Voraussetzungen der Infrastruktur und des 
Know-how im Informations- und Kommunikationsbereich zu erheben und Maßnahmen für 
eine verbesserte technische Kommunikation zwischen Kommunen/Institutionen, Bürgern und 
Unternehmen zu erarbeiten. 
Dies soll mit den 19 Kommunen aus der EU-Ziel-II-Kulisse pilothaft durchgeführt werden. 
Vorgesehen ist eine 50%igen Förderung aus EU-Mitteln. Auftraggeber dieser Analyse ist der 
Regionalverband Ostwürttemberg. 
 
 
1. Anlass, Ziele und Durchführung der Studie 
 
Geoinformationen (GI) definieren Objekte und Erscheinungsformen der realen Welt mit ihrem 
Raumbezug. Gerade in der Verwaltung, insbesondere aber auch in der Wirtschaft werden 
diese Geoinformationen erfasst, erweitert, fortgeführt und gepflegt. Mit Ausnahme der Geo-
basisdaten werden diese Daten derzeit jedoch kaum von Dritten genutzt, obwohl sich 
nachweislich eine Fülle notwendiger und interessanter Anwendungen aus diesen Geoinfor-
mationen ableiten lässt. Häufig werden Geodaten sogar neu erfasst, obwohl nutzbare und 
wertvolle Daten bereits vorhanden sind. Es sind im wesentlichen folgende Faktoren, die der-
zeit noch einen funktionierenden Geodatenaustausch bzw. einen funktionierenden Geoda-
tenmarkt verhindern: 
 
- dem potenziellen Datennutzer fehlt die Übersicht über das Datenangebot (Transparenz-

aspekt). 
- möchte der Datennutzer auf Geodaten unterschiedlicher Quellen zugreifen und diese für 

seine spezielle Anwendung kombinieren, so stößt er wegen der Heterogenität der Daten 
auf erhebliche Schwierigkeiten (Heterogenitätsaspekt). 

- hat der Nutzer einmal Daten von einem bestimmten Datenproduzenten bezogen, bleibt 
meist ein großer Aufwand, die Daten aktuell zu halten (Aktualisierungsaspekt). 
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Der Bedarf an Geodaten verschiedener Stellen in Ostwürttemberg zeigt ein hohes Koopera-
tionspotenzial auf.  
 

Vermessungs- 
ämter

Landesver- 
messungsamt

Regionalverband Kommunen 
mit GIS

Ingenieur- und 
Planungsbüros

LFU 
Landesanstalt für 

Umweltschutz

Private Datenanbieter 
(z.B.Navigations- 

daten)

AROK 
- Wirtschaftsministerium 
- Regierungspräsidien 
- Regionalverbände

Wasserwirtschaft 
und Naturschutz 

der Landrats- 
ämter 

Kommunen 
ohne GIS

Landrats- 
ämter

weitere 
Fachbehörden

IHK Wirtschafts- 
förderung

Gewässer- 
direktion

Forstliche Versuchs- und 
Forschungs- 

anstalt

Energiever- 
sorger

Private 
Wirtschaft

Bevölkerung

Produzent von Geodaten und Anwender von GIS

Anwender von Geoinformationssystemen (GIS)

Produzent von Daten mit Raumbezug (potentielle Geodaten)

Bedarf an  

Geoinformation

Geodatenkooperationsbedarf in Ostwürttemberg (nur wichtigste Verdindungen)

Copyright Regionalverband Ostwürttemberg

Amtliche Basisdaten     Umweltdaten     PlanungsdatenPlanungs- und Umweltdaten     

Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau

Interesse an Geoinformation

 
 

  



 3

Rohstoff „Wissen und Information“ 
 
Der Rohstoff „Wissen bzw. Information“ wird der entscheidende Faktor in einer Medien- und 
Informationsgesellschaft. Mit anderen Worten: Den Wettbewerb der Kommunen und Regio-
nen um Unternehmen und Arbeitsplätze können Kommunen und Regionen nur bestehen, 
wenn sie nicht nur zum „Wer“, „Was“ und „Wie“, sondern gerade auch zum „Wo“ umfassend 
und kompetent Auskünfte erteilen können. 
 
Das Projekt Kommunikationsanalyse für ein Geoportal am Beispiel der EU-Ziel-II-Kulisse 
in der Region Ostwürttemberg soll dazu beitragen, diese Situation weiter zu verbessern. Im 
Rahmen der Studie soll ein Modell erarbeitet werden, das letztlich Grundlage für die Umset-
zung eines Geoportals darstellt. Dieses Geoportal dient als Vermittler zwischen Anbietern 
und Nutzern geographischer Daten sowie relevanter Dienstleistungen. 
 
Grundidee dabei ist die verteilte Datenhaltung: Die Daten verbleiben an den Stellen, die sie 
originär vorhalten, erfassen und pflegen (den „Datenanbietern“). Das bedeutet für den Da-
tennutzer, dass er immer mit den aktuellsten Informationen arbeiten kann, ohne sich selbst 
um die Fortführung kümmern zu müssen. Die Grundlage dafür bildet die durch das Internet 
entstandene Vernetzung von Datennutzern und Datenanbietern. Erst das Internet erschließt 
Nutzergruppen wie Gemeinden und Behörden diesen unmittelbaren Zugang zur GIS-
Technologie. 
 
Ziele der Studie sind: 
 
- Anforderungen an GIS bzw. an ein Geoportal Ostwürttemberg aus Sicht der Zielgruppen 

zu erkennen und Prioritäten festzulegen, 
- Marktbarrieren bzw. -hemmnisse zu identifizieren, 
- Marktvolumen, Marktpotential, Marktdurchdringung und Marktanteile zu ermitteln, 
- konkrete mögliche Projektpartner für ein Geoportal zu finden 
- konkrete, nutzenstiftende und vor allem kostensenkende Anwendungen für die Kommu-

nen und die Wirtschaft zu ermitteln. 
 
Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, wie durch den effizienten Einsatz vorhan-
dener Geodaten Planungsprozesse vereinfacht und beschleunigt, sowie durch ihre Nutzung 
mit Hilfe von Geoinformationssystemen der Standort positioniert und mögliche Investoren für 
die entsprechende Ziel-II-Kulisse bzw. die Region gewonnen werden können. Zu erwarten 
sind auch Aussagen darüber, wie eine geordnete Vernetzung der Nutzer der sehr komplexen 
Datensätze und Datenbanken stattfinden muss. Ein solches Projekt ist zumindest landesweit 
einmalig. Auf dem Gebiet der Raumordnung, Wirtschaftsförderung (Gewerbeflächen uvm.), 
forstlichen Informationen und der Umweltinformationen ist auf Landesebene eine gemeinsa-
me Nutzung von Geodatenbanken eingeleitet. Der Regionalverband ist derzeit in all diesen 
Projekten beteiligt bzw. nutzt diese Systeme. Die Untersuchung der künftigen Entwicklung 
für den breiten Einsatz von Geoinformationssystemen und der Aufbau von Netzwerken fügt 
sich auf einer viel umfassenderen Basis in diese fachlichen Planungen ein. Durch die Bünde-
lung von technologischer Kompetenz und Zuständigkeiten können Lösungsansätze rich-
tungsweisend, beispielhaft und effektiv erarbeitet und in zentralen, d.h. bürgernahen Berei-
chen der Verwaltung umgesetzt werden. 
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Die Kommunikationsanalyse soll Möglichkeiten für eine bessere Kommunikation im Verhält-
nis Kommunen/Institutionen – Unternehmen – Bürger erbringen. Sie soll geeignete Struktu-
ren für einen optimalen Wissenstransfer in der Region aufzeigen und Maßnahmen für den 
sinnvollen und effizienten Datenaustausch zwischen Kommunen, Institutionen und Behörden 
sowie Einsparpotentiale darstellen. Mit der Studie kann ein Innovations- und Standortvorteil 
für die Region erreicht werden. 
 
Der Regionalverband als Projektträger begleitet die Studie auch fachlich. Im Zeitraum April 
bis September 2001 soll sie von der scalis Medien- und Projektmanagement AG, Westhau-
sen, und der VB-consult Unternehmensberatungs- GmbH, Aalen erstellt werden. Projektleiter 
sind hier Herr Rudi Feil (Scalis AG) und Herr Dr. Holger Held (VB-consult). Projektbegleitend 
unterstützt wird die Bearbeitung der Studie von Herrn Prof.-Dr.-Ing. W. Reinhardt, Uni-BW-
München und Herrn Dr. Jasnoch, Fraunhofer Institut Darmstadt. 
 
2. Zu untersuchende Zielgruppen 
 
In der Studie Berücksichtigung finden folgende Zielgruppen (in der Ziel-lI-Kulisse): 
 
• Regionalverband Ostwürttemberg 
• Fachbehörden, Sonderbehörden, Fachabteilungen 
• IHK Ostwürttemberg 
• Kommunen 
• Unternehmen 
• Bürger. 
 
Für die dargestellten Zielgruppen insbesondere in Verbindung mit dem Regionalverband 
sollen Anforderungen ermittelt und Anwendungen erörtert werden 
 
3. Untersuchungsmethode 
 
Der Geoinformationsbedarf bei Kommunen, Unternehmen und bei den Bürgern wird mittels 
schriftlicher und telefonischer Befragung sowie persönlicher Interviews untersucht. 
 
Befragt werden schriftlich per Fragebogen, in einem persönlichen Interview oder telefonisch: 
 
- Kommunen (Ziel-II Kommunen) 
- Landratsamt (einzelne Fachbehörden) 
- IHK, Wirtschaftsförderungen 
- Private Dienstleister von Gemeinden 
- GIS- Dienstleister 
- Ingenieurbüros 
- Energieversorgungsunternehmen 
- Bürger. 
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Um die Trends im Geoinformationsmarkt auch über die Region bzw. über die Zielgruppe hin-
aus darstellen zu können, wird zudem auf sekundärstatistische Untersuchungen und Studien 
anderer Stellen zurückgegriffen. 
 
4. Untersuchungsergebnisse 
 
In den Teilmärkten der Geoinformation: Geobasisdaten, GIS-Anwendung für die Planung 
und Umweltmanagement, Geomarketing und Emerging Markets (Multimedia und Web-online 
z.B. als Bürgerdienste) werden detailliert  
 
- Der Bedarf der Zielgruppen, 
- mögliche Anwendungsgebiete, 
- die gewünschte Kooperationspartner beim Datenaustausch, 
- die Möglichkeiten eines gemeinsamen, kostengünstigeren Datenerwerbes 
- und die finanziellen Aufwendungen 
 
beschrieben. 
 
Es werden Aussagen zu den Bereichen Marktvolumen und Marktpotential, 
Wachstumsprognose, die wichtigsten Markthemmnisse und die wichtigsten Marktplayer in 
der Studie enthalten sein. 
 
5. Handlungsempfehlungen 
 
Da die Pilotstudie mit den 19 Kommunen des EU-Ziel II-Fördergebietes durchgeführt wird, 
können die komplementär vom Regionalverband aufzubringenden Mittel in der Höhe be-
grenzt werden. Eine Aussage zu der Höhe der Kosten ist erst nach detaillierter Eingrenzung 
des Untersuchungsauftrages möglich. 
 
Die Machbarkeitsstudie stellt u.E. eine conditio sine qua non einer zukunftsorientierten 
Entwicklung der Region und der Kommunen hin zu innovativen und wettbewerbsfähigen 
Standorten in der Medien- und Informationsgesellschaft im 21. Jahrhundert. 
 
Die Studie wird darüber hinaus ein klares und nachvollziehbares Finanzierungskonzept für 
mögliche weitere Umsetzungsschritte vorlegen. Hierbei sollten u.E. praxisorientierte Lösun-
gen erarbeitet und entwickelt werden, die 
 
• ein eindeutiges Kostensenkungspotential für die Kommunen, Behörden und Unter-

nehmen beinhalten 
• Arbeitsprozesse in der Verwaltung und in der Wirtschaft deutlich verbessern und be-

schleunigen. 
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