
Nahezu 40 Prozent des EU-Haushalts fließen in die Landwirtschaft.
Dazu zählen flächenbezogene Beihilfen und Fördergelder, die Land-
wirte beispielsweise für den Schutz der natürlichen Ressourcen und
für landschaftspflegerische Maßnahmen erhalten.

GIS-Anwendung
kontrolliert EU-Agrar-Förderung

In Hessen stellen jährlich 24.000 Land-
wirte ihre Anträge auf solche Beihilfen: Die

können in der Summe bis zu 50 Prozent
des Ertrages ausmachen, der mit einer
bewirtschafteten Fläche erzielt wird. Bis
2005 stellten die Landwirte ihre Anträge
ausschließlich auf Papier und per Post.
Seit 2005 kommt eine digitale Lösung für
die Antragstellung mit dem PC zum Einsatz.
Für rund 200 Mitarbeiter bei den Land-
ratsämtern bedeutet dies, dass sie deutlich

weniger papierne Anträge in ihr System
übertragen müssen und sich stattdessen auf
die Kontrolle der Antragsdaten konzentrie-
ren können.
Laut einer europaweit geltenden Verordnung
musste bis zum 1. Januar 2005 in Hessen
ein „Integriertes Verwaltungs- und Kontroll-
system“ (InVeKoS) entstehen, mit dessen
GIS-Funktionalität landwirtschaftliche
Parzellen zweifelsfrei identifiziert werden
können.

_ Effizientere Bearbeitung
von Förderanträgen

Hinter dieser Verordnung steht das Konzept, EU-weit alle landwirtschaftlichen
Förderflächen mithilfe von GIS-Systemen zu verwalten. Dadurch soll-

ten mehrere Probleme gelöst werden: Erstens fehlte es bis zur Umsetzung
der Verordnung an Genauigkeit: Ohne die Visualisierung der Luftbilder
und der dazugehörigen Flächendaten in einer integrierten Anwendung
war mit dem vorhandenen Flurstücksystem vom Büro aus nicht feststellbar,
ob – und wenn ja in welchem Umfang – angegebene Flächen gar nicht
bewirtschaftet werden konnten, weil sich darauf beispielsweise der Hof
des Landwirts befand. Außerdem ließ sich vielfach nur durch Vor-Ort-
Kontrollen überprüfen, ob zwei oder mehr Landwirte für eine identische
Fläche Fördergelder beantragt hatten. Neben dieser Art von Doppel-
beantragungen gab es die ebenfalls schwer aufzudeckenden Fälle, bei
denen ein Landwirt Anträge für zwei sich gegenseitig ausschließende
Förderprogramme für die gleiche bewirtschaftete Fläche eingereicht hatte.

Doppelförderungen
verhindern

_ Antragsprüfung per PC statt
durch Vor-Ort-Kontrollen
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MIT GIS-ANWENDUNG
ERZIELTER NUTZEN:

Umsetzung der Europäischen Ver-
ordnung VO (EU) 1593/2000, die
für Agrar-Förderung den Einsatz
von GIS-Anwendungen vorschreibt

Geodaten-Infrastruktur mit umfang-
reichen Plausibilitätsprüfungen, um
Ansprüche auf Fördergelder und
Agrarprämien zu berechnen

Dezentrale, digitale Erfassung von
Antragsdaten (Flächen, Sachdaten)
durch Landwirte

Sachbearbeiter werden von manu-
eller Datenerfassung entlastet und
können sich auf Wesentliches kon-
zentrieren

Erleichterte Antragsprüfung durch
automatisierte Kontrollen einge-
reichter Schlag- und Antragsdaten

Aufdecken und Vermeiden von
Doppelförderungen

Automatische Berücksichtigung
von Vor-Ort-Kontrollergebnissen

links: Hessisches Ministerium
für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz (HMULV)

rechts: Hessisches Landesamt
für Umwelt und Geologie (HLUG)

Im Jahr 2002 begann das Hessische
Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum

und Verbraucherschutz (HMULV) mit den
ersten Vorbereitungen für die Einführung
des hessischen FIS InVeKoS GIS. Um das
neue Systeme rechtzeitig bis 2005 auf-
zubauen, entstand unter Regie des HMULV
eine Geodateninfrastruktur für den Geschäfts-
bereich des Ministeriums. Dies geschah in
Zusammenarbeit mit dem Hessischen
Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)
und der Hessischen Zentrale für Datenver-
arbeitung (HZD).

Das Projekt FIS InVeKoS GIS wurde in das bestehende GeoBasis-Projekt des HMULV
integriert: Dessen Hard- und Software-Architektur ermöglicht seit 2004 den einfachen
Zugriff auf hessische Geodaten mittels GIS-Produkten. Die für den Aufbau des hessischen
FIS InVeKoS GIS infrage kommenden Lösungen mussten sich möglichst einfach in die
Server-Landschaft von GeoBasis einfügen: Die besteht im Wesentlichen aus Windows-
Terminal-Servern im Frontend, ESRI-Servern (ArcIMS, ArcSDE) sowie Oracle-Spatial-
Datenbanken (10i ) im Backend. Das Auswahlverfahren für FIS InVeKoS GIS startete im
März 2002: In einem EU-weiten Teilnahmewettbewerb sollten zunächst die geeigneten
Auftragnehmer für das Projekt gefunden werden. Das HMULV erwartete Erfahrungen mit
großen GIS-Projekten sowie insbesondere Erfahrungen im InVeKoS-Umfeld.
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Um Doppelförderungen zu verhindern und
die Bemessungsgrundlage für Förderun-
gen zu optimieren, sollten daher alle von
den Landwirten angegebenen Flächen-
und Sachdaten auf kontrollierbare Weise
erfasst und verarbeitet werden. Auch für
nötige Rückforderungen oder Sanktionen
waren transparente Kontrollmechanismen
gefordert.
Die in Europa ausgezahlten Fördergelder
und Agrarprämien betragen jährlich mehr
als 50 Milliarden Euro, sodass der Wunsch
nach zweifelsfreier Genauigkeit bei den
Bemessungsgrundlagen verständlich ist.
Im Bundesland Hessen liegen die jährlich
ausgezahlten EU-Betriebsprämien bei rund
200 Millionen Euro und die Fördergelder
für Agrar-Umweltmaßnahmen bei circa
30 Millionen Euro.

Hessisches Verwaltungs-
und Kontrollsystem

für die Agrar-Förderung
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DER AUFTRAGGEBER: Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
(HMULV) ist verantwortlich für die termingerechte Auszahlung von EU-Fördergeldern an die hessischen Land-
wirte: Jährlich sind das rund 200 Millionen Euro ausgezahlte Betriebsprämien und 30 Millionen Euro für
Agrarumweltmaßnahmen.
Als Grundlage dienen die GIS-Anwendungen des hessischen Verwaltungs- und Kontrollsystems (FIS InVeKoS
GIS), die mit GDV-MapBuilder-Technologie entwickelt wurden. Den Aufbau des Systems unterstützten die
GIS-Experten des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie (HLUG) sowie die GDV als IT-Dienstleister,
während die technische Einrichtung in Händen der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) lag.
FIS InVekoS GIS nutzt die Geodateninfrastruktur des HMULV. Diese ermöglicht den Zugriff auf Geodaten mittels
Webdiensten sowie Desktop-GIS-Produkten.

_ Flexibles Lizenzmodell
überzeugt Ministerium

GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH

Den Zuschlag bekam schließlich ein Firmen-
konsortium, das aus den Firmen EFTAS

(Gesamtprojektleitung) sowie der Gesell-
schaft für geografische Datenverarbeitung
mbH (GDV) und Hansa Luftbild bestand.
„Alle unsere Anforderungen wurden aus-
nahmslos erfüllt, und spe-
ziell das Lizenzmodell für
den von der GDV ange-
botenen GDV-MapBuilder
entsprach unseren Interes-
sen“, schildert Heinrich
Rüsseler, der im HMULV
die fachliche Projektlei-
tung für FIS InVeKoS GIS
innehatte.
Die Nutzungsrechte für GDV-MapBuilder
gestatten es, die Applikationen auf einer
beliebigen Anzahl von Rechnern zu instal-
lieren. „Das war ein entscheidender Punkt,
denn die PCs von mehreren hundert Sach-
bearbeitern bei den hessischen Landrats-
ämtern sollten mit Zugriff auf FIS InVeKoS
GIS ausgestattet werden. Bei anderen An-
geboten hätten alleine die Anschaffungs-
kosten für Lizenzen im einstelligen Millionen-
bereich gelegen. Mit dem Lizenzmodell
der GDV lagen wir inklusive Wartung,

Support und Programmier-Dienstleistungen
bei einem Bruchteil dieser Summe“, erläu-
tert Petra Thres, die als GIS-Beraterin des
HLUG das Projekt unterstützte.
Das Lizenzmodell lässt dem Kunden die
Freiheit, Anwendungen der GIS-Lösung

in Eigenregie weiterzu-
entwickeln, vorausgesetzt,
das nötige Java-Know-
how ist dort vorhanden.
„Das ist eine in vertragli-
cher Sicht wichtige Funk-
tion, die wir beim Aufbau
von FIS InVeKoS GIS
bisher jedoch nicht bean-
sprucht haben“, sagt

Heinrich Rüsseler.
GDV-MapBuilder ist ein so genanntes
Java-API, mit dem plattformunabhängige
GIS-Applikationen programmiert werden
können. Die GIS-Lösung ist sowohl mit
proprietären Datenbanken (Oracle, IBM,
Microsoft) und ESRI-Technologie integrier-
bar als auch mit IT-Architekturen, die aus
Open-Source-Komponenten bestehen
(z.B. UMN-MapServer oder PostgreSQL/
PostGIS).

Firmenkonsortium
gewinnt Ausschreibung mit GDV-MapBuilder

Weil ESRI-Technologie in der IT-Architektur von GeoBasis eine
zentrale Rolle spielt, gehörte auch ArcGIS von ESRI zum engsten
Kreis der besonders geeigneten Lösungen.

„ …speziell das Lizenz-
modell für den von
der GDV angebote-
nen GDV-MapBuilder
entsprach unseren

Interessen“
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Nach Abschluss des Auswahlverfahrens entstand die Grob- und Feinkonzeption für FIS
InVeKoS GIS. Nächster Meilenstein war die landesweite Befliegung von Mai bis Juli

2003 mit der darauf folgenden Erzeugung der Luftbilder durch Hansa Luftbild sowie der
darauf basierenden Erfassung der Schlaggeometrien. Diese wurden den Landwirten
zusammen vorgelegt, die – im ersten Schritt – die festgehaltenen Schlagdaten prüfen
konnten. Nach Freigabe durch die Landwirte folgte anschließend die Aufnahme der Daten
in das neue Schlagkataster. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat sich Hessen
für den „Schlag“ als Bemessungsgrundlage entschieden, weil sich damit die Größe der
Fläche, die ein Landwirt mit einer Kulturart bewirtschaftet, zweifelsfrei auch über mehrere
Jahre hinweg abbilden und belegen lässt. Aufgrund der erleichterten Erfassung von
Veränderungen bei der Flächennutzung liefert der „Schlag“ laut Fachleuten genauere
Daten als andere in Deutschland übliche Referenzsysteme (dazu zählen im Wesentlichen
Flurstück, Feldstück und Feldblock). In Hessen wurde die Referenz durch die Einführung
des Schlagsystems von rund 1,1 Millionen Flurstücken auf 660.000 Schläge umgestellt.
Die Erfahrungen der Folgejahre haben gezeigt, dass nach der Umstellung auf das
Schlagsystem jährlich nur noch rund 20 Prozent der Schlaggeometrien geändert werden.

Das hessische FIS InVeKoS GIS besteht
im Wesentlichen aus folgenden Kom-
ponenten, die mittels GDV-MapBuilder-
Technologie entwickelt wurden:

Clients für die Antragstellung online
und offline, die Landwirte für ihre An-
träge verwenden.
Das Schlagkataster enthält Luftbild- und
Schlagdaten, übernimmt die von den
Landwirten eingereichten Antragsdaten
mit Flächen- und Nutzungsnachweisen
und vereinfacht die Antragsprüfungen
durch die Sachbearbeiter.

GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH

Umstellung auf Schlagsystem

Einsatz einheitlicher Technologie
VOK-Lokal steht für die auf Laptops
eingesetzte Anwendung, die jedes Jahr
für die Vor-Ort-Kontrolle von rund 5 Pro-
zent der beantragten Flächen einge-
setzt wird.

Während die GDV die Clients für die
Antragstellung und VOK-Lokal entwickelte,
programmierte der Kooperationspartner
Hansa Luftbild – nach Einarbeitung – das
Schlagkataster. Der zeitliche Aufwand für
die Entwicklung (Implementierung) der
Anwendungen für FIS InVeKoS GIS lag bei
circa einem halben Jahr.
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DIE LÖSUNG: GDV-MapBuilder ist ein JAVA API zur einfachen Programmierung plattformunabhängiger
GIS-Applikationen. Dafür steht ein Grundstock von GIS-Funktionen bereit, auf dessen Grundlage individuelle Fach-
anwendungen entstehen. Die Applikationsentwicklung kann im Rahmen eines Projekts durch die GDV geleistet
werden, oder der Kunde erwirbt die Nutzungsrechte an GDV-MapBuilder und hat die Entwicklung selbst in der
Hand. GDV-MapBuilder eignet sich vorzüglich für alle GIS-Fachanwendungen, mit denen eine große Anwender-
zahl digitale Geodaten aus verschiedenen Quellen abruft und bearbeitet. Dies gilt für reine Stand-Alone-
Anwendungen (z. B. auf CD-ROM) wie auch für Web-Anwendungen. Der modulare Aufbau der GDV-Mapbuilder-
Technologie ermöglicht es, Anwendungen schnell an neue Anforderungen anzupassen.

GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH

PC ersetzt
Papier bei Antragstellung

„Wichtig war für uns, dass sich diese
Systemkomponenten nicht nur optimal auf-
einander abstimmen, sondern auch leicht
an neue Anforderungen anpassen ließen.
So war es mit GDV-MapBuilder einfach
möglich, spezielle anwenderfreundliche
Editierwerkzeuge zu ergänzen. Prüfmecha-
nismen zur Sicherung der Datenkonsistenz
konnten auf flexible Weise integriert
werden“, erläutert Petra Thres. Beispiel:
Weiterentwicklungen aufgrund geänderter
EU-Vorgaben müssen sowohl im digitalen
Schlagkataster als auch in den Komponen-
ten der Antragstellung und Vor-Ort-Kontrolle
kurzfristig umsetzbar sein und aufeinander
abgestimmt werden.
Auch die Einbindung von FIS InVeKoS GIS
in GeoBasis sei mit der GDV-MapBuilder-

_ Einfache Anpassungen der
Systemkomponenten an
geänderte EU-Vorgaben

_ Digitale GIS-Lösung bei
Landwirten immer beliebter
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Technologie möglich gewesen. „Die viel-
fältigen, aus GeoBasis stammenden Daten,
ließen sich problemlos über Kartendienste
oder per Datenbankzugriff in das Schlag-
kataster integrieren“, berichtet die GIS-
Expertin.
Aus dem Schlagkataster werden die rele-
vanten Geo- und Antragsdaten mit dem
Programm SEStERZ (IBYKUS AG) ausge-
tauscht: Damit berechnen die Sachbear-
beiter in den Bewilligungsbehörden die
Fördergelder, die den Landwirten zuste-
hen. Mit den GIS-Daten aus FIS InVeKoS
GIS können die Sachbearbeiter feststellen,
ob Landwirte über ihre berechtigten An-
sprüche hinaus Fördergelder erhalten
haben. Rückforderungen werden dann
über SEStERZ abgewickelt.

Zum 01. Januar 2005 war FIS InVeKoS GIS mit allen Komponenten
startbereit, und die Antragstellung stand den Antragstellern sowohl in

einer CD-ROM- als auch einer Online-Variante zur Verfügung. „Im ersten
Jahr nutzten annähernd 4.000 Landwirte die digitale Antragstellung. Die
Nachfrage nach der Online-Variante fiel relativ gering aus, sodass sie
Ende 2006 wieder eingestellt wurde“, so Petra Thres. Sofern das Inter-
esse an dieser Lösung zunimmt, könne es jedoch sein, dass sie in ab-
sehbarer Zeit wieder angeboten wird. Viele Landwirte ziehen die CD
auch deshalb der Online-Variante vor, weil ihnen mit der CD ganzjährig
die sie betreffenden Schlag- und Geodaten zur Verfügung stehen. Bei
der Anwendung des Online-Client dagegen ist der Internet-Zugriff auf
die Geodaten auf die Antragsphase im Frühjahr (Mitte Februar bis Ende
Mai) begrenzt.
Seit dem produktiven Start von FIS InVeKoS GIS hat das Interesse an der
digitalen Antragstellung kontinuierlich zugenommen: Im Jahr 2007 sind
es bereits 5.400 von rund 24.000 Antragstellern, die darauf zugreifen.
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_ Sachbearbeiter
konzentrieren sich auf

Wesentliches

Dieser auf den ersten Blick niedrige Anteil der digitalen
Antragstellung täuscht leicht darüber hinweg, dass heute
mehr als 40 Prozent der gesamten hessischen Förder-
flächen digital beantragt werden.
Petra Thres verbucht es als Erfolg, dass ein sich stetig
vergrößernder Kreis unter den hessischen Landwirten ihre
Fördergeldanträge heute in digitaler Form bei den jeweils

zuständigen Landratsämtern einreicht. „Die meisten hessischen Landwirte hatten vor
Einführung von FIS InVeKoS GIS keinerlei Erfahrung mit dem Einsatz von GIS-Systemen.
Daher ist es wichtig, dass die digitale Antragstellung selbsterklärend und benutzer-
freundlich aufgebaut ist“, so Petra Thres.
Nachdem die Landwirte ihre Antragsdaten mithilfe der ihnen (kostenfrei) gelieferten
CD-ROM eingegeben haben, erstellen sie eine Ausgabedatei (XML) mit allen für den
Förderantrag erfassten Flächen- und Sachdaten. Die XML-Datei wird auf CD-ROM
gebrannt und anschließend dem zuständigen Landratsamt zugesandt, das den Eingang
registriert und die Datei zur Weiterverarbeitung wiederum an den Landesbetrieb Land-
wirtschaft (LLH) in Marburg weitersendet. Dort wird die XML-Datei über Nacht automati-
siert in das zentrale Schlagkataster importiert.
Weil die Landwirte ihre Flächen- und Sachdaten selbst vor Ort erfassen und im XML-
Format einreichen, vereinfacht sich die Bearbeitung ihrer Anträge mit dem zentralen,
digitalen Schlagkataster deutlich. „Vor Einführung von FIS InVeKoS GIS verbrachten die
Sachbearbeiter viel Zeit mit der Datenerfassung. Heute können sie sich auf ihre wesent-
lichen Aufgaben konzentrieren, beispielsweise auf die Überprüfung der Anträge anhand
der hinterlegten Luftbilder“, erläutert Heinrich Rüsseler. Bei den insgesamt 16 hessischen
Landratsämtern nutzen über 200 Sachbearbeiter das Schlagkataster editierend, weitere
100 haben ausschließlich Leserecht.

Die sogenannte Verwaltungskontrolle er-
folgt nur zum Teil manuell durch die

Sachbearbeiter. Für Vereinfachungen sor-
gen die Plausibilitätskontrollen, die häufig
automatisch bei bestimmten Arbeitsschritten
angestoßen werden. Automatisiert und
über Nacht finden auf Servern der Hessi-
schen Zentrale für Datenverarbeitung
(HZD) beispielsweise räumliche und fach-
liche Verwaltungskontrollen eingereichter
Antragsdaten statt. Das wichtigste Ziel der
dabei stattfindenden Verschneidungen ist,
Überlappungen bei den Schlägen und
ungerechtfertigte Doppelbeantragungen
festzustellen. Jeder Schlag wird dieser
Prüfung unterzogen.

„ …ist wichtig, dass die
digitale Antragstel-
lung selbsterklärend
und benutzerfreund-
lich aufgebaut ist “

Automatisierte
Verwaltungskontrollen
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Zusätzliche Kontrollen finden stichprobenartig vor Ort bei den Landwirten statt. Dafür
kommt die auf Laptops installierte Anwendung VOK-Lokal zum Einsatz: Damit ermitteln

die Kontrolleure eventuelle Abweichungen zwischen beantragten und vor Ort festgestellten
Förderflächen. Wenn die Abweichungen bei einem Landwirt bestimmte Toleranzwerte
überschreiten, werden Kontrollschläge erzeugt. Abschließend erstellt VOK-Lokal auto-
matisch ein Flächenkontrollprotokoll mit statistischen Kennwerten. Die Ergebnisse der
Vor-Ort-Kontrolle werden ebenfalls in das Schlagkataster importiert. Nachdem alle Kon-
trollen abgeschlossen sind, erfolgt der Transfer aller Antrags- und GIS-Daten in SEStERZ,
um damit die Berechnung und Auszahlung der Fördergelder vorzubereiten.

Antragsdaten vor Ort prüfen

Erweiterte Plausibilitätskontrollen

DAS LIZENZMODELL: Die GDV-Lizenzierung für GDV-Map-
Builder ist darauf ausgerichtet, GIS-Fachanwendungen einer größeren
Anwenderzahl kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Es können
beliebig viele Arbeitsplätze mit GIS-Applikationen ausgestattet
werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Die Lizenzen sind
nach der Anzahl der entwickelten Applikationen sowie der einge-
setzten Entwickler gestaffelt. Das garantiert Transparenz und Kalku-
lationssicherheit für den Anwender. Die Entwicklung oder Weiter-
entwicklung der Fachanwendung des Kunden durch Dritte ist im
Rahmen der Nutzungsvereinbarung ebenfalls möglich.

Über die Zusammenarbeit mit der GDV
äußert sich Petra Thres positiv. Für den

Aufbau und die Weiterentwicklung von
FIS InVeKoS GIS habe sich der mit dem
Anbieter abgeschlossene Wartungs- und
Service-Vertrag als vorteilhaft erwiesen:
„Im Problemfall ist eine professionelle
Hilfestellung schnell und unkompliziert ab-
rufbar. Im Rahmen des Vertrags hat die

_ GDV-MapBuilder in
Hessen als GIS-Standard
anerkannt

GDV z.B. Performance-Probleme umge-
hend beseitigt, die kurz nach System-
Einführung beim Schlagkataster auftraten.
Seitdem funktioniert die Anwendung sehr
performant.“ Die Dienstleistungen der
GDV werden immer wieder in Anspruch
genommen, um beispielsweise die GDV-
MapBuilder-Anwendungen an geänderte
EU-Vorschriften anzupassen und um die
teilweise komplexen Plausibilitätskontrollen
zu erweitern.
Einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau
von FIS InVeKoS GIS gab es im Februar
2008: Seitdem wird der vom Landwirt
digital eingereichte Förderantrag durch den
ebenfalls digitalen, sogenannten gemein-
samen Antrag, ergänzt. Zudem ist inner-
halb der digitalen Antragstellung sicher-
gestellt, dass keine Unplausibilitäten
zwischen den Daten des gemeinsamen
Antrags und den Schlagdaten entstehen.



KONTAKTINFORMATIONEN:

GDV Gesellschaft für geografische
Datenverarbeitung mbH
Paul Hurys
Binger Str. 49– 51
55218 Ingelheim am Rhein
49,9762 N 8,0606 E
Tel.: +49 (6132) 7148-0
Fax: +49 (6132) 7148-28
E-Mail: hurys@gdv.com
www.gdv.com

Hessisches Ministerium für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz
(HMULV) Referat VII 6
„Koordinierung der EU-Zahlstelle,
InVeKoS, Direktzahlungen“
Heinrich Rüsseler
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (611) 815-1762
Fax: +49 (611) 815-1965
E-Mail:
heinrich.ruesseler@hmulv.hessen.de
www.hmulv.hessen.de

Hessisches Landesamt
für Umwelt und Geologie (HLUG)
Dipl.-Geoökol. Petra Thres
Rheingaustraße 186
Z4 – Informationstechnik
65203 Wiesbaden
Tel.: +49 (611) 6939-546
Fax: +49 (611) 6939-116
E-Mail: p.thres@hlug.de
www.hlug.de

GDV Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH

DER ANBIETER: Die Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH (GDV). Die GDV ist seit ihrer
Gründung im Jahr 1993 spezialisiert auf die Entwicklung fachspezifischer GIS-Anwendungen für öffentliche
Verwaltungen und Unternehmen. Zentrales Produkt ist GDV-MapBuilder. Außerdem bietet die GDV mobile GIS-
Lösungen sowie webbasierte GIS-Anwendungen (Webmapping) an. Beratung zu GIS-Themen, Support, Schulun-
gen und Workshops runden das Leistungsspektrum ab. Zur Firmenphilosophie gehört es, Open-Source-Produkte
und proprietäre Software als gleichwertige Lösungswege zu betrachten, die sich nicht ausschließen, sondern
hervorragend gegenseitig ergänzen können. Aus Sicht der GDV ist alleiniges Kriterium für die Auswahl von
Technologien, ob definierte Aufgaben effektiv, wirtschaftlich und im Sinne der Kundenziele gelöst werden. Als
Oracle-Partner und Mitglied im ESRI Developer Network verfügt die GDV über das Know-how, eigene Lösungen
nahtlos in bestehende Geodateninfrastrukturen zu integrieren. Standort des Unternehmens ist Ingelheim.

Die Erweiterung freut die Landwirte, weil sie
nicht mehr rund 15 Formularseiten ausfüllen
und an die Landratsämter senden müssen.
Die dort tätigen Sachbearbeiter sparen
sich die mühevolle, manuelle Übertragung
der Verwaltungsdaten in FIS InVeKoS GIS.
Der für das System eingesetzte GDV-
MapBuilder und das damit verbundene
Lizenzmodell hat die Verantwortlichen im
HMULV so überzeugt, dass die Lösung in
den sogenannten GIS-Standard aufgenom-
men wurde: Darin definiert das HMULV
Standards für die Spezifikationen von
GIS-Lösungen für den eigenen Geschäfts-
bereich. Über den laufenden Pflege- und
Wartungsvertrag zu GDV-MapBuilder kann
dieser im Geschäftsbereich des HMULV ein-
gesetzt werden, ohne dass weitere Lizenz-
kosten anfallen. Neben der ESRI-Software
hat sich GDV-MapBuilder einen festen
Platz in der GIS-Infrastruktur im Geschäfts-
bereich des HMULV erobert.

Die für das hessische FIS InVeKoS GIS Ver-
antwortlichen zeigen sich zufrieden mit
dem Projektverlauf und der Weiterentwick-
lung des Systems. Das beauftragte Firmen-
konsortium erhielt den Zuschlag, nicht nur
aufgrund fachlicher Kompetenzen, son-
dern auch wegen eines Lizenzmodells,
das überschaubare Kosten und passenden
Service versprach. Die Flexibilität der
GDV-MapBuilder-Anwendungen ist die
Voraussetzung für kontinuierliche Anpas-
sungen des Verwaltungs- und Kontroll-
systems an neue Anforderungen.
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