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Sie wollen auf Ihrem Grundstück neben dem Ei-
genheim einen Carport bauen? Da wäre es gut 
zu wissen, wo Leitungen für Strom, Wasser, Ab-
wasser und so weiter verlaufen, um diese nicht 
durchzutrennen. Denn für den Schaden müssten 
Sie aufkommen. Und das kann teuer werden. 
Informationen über die Lage von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen auf Ihrem Grundstück stellen 
Ihnen die Energie- und Wasserwerke Bautzen 
(EWB) mit der Leitungsauskunft über das Internet 
zur Verfügung. Dafür nutzen die EWB die GEO-
NETZ Datendienste (GDD), einen Geschäftsbe-
reich der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft 
Bautzen mbH (BBB mbh). 

In den vergangenen 20 Jahren entstand eine 
einzigartige Datenbank aus tausenden Geoda-
ten. Mittlerweile nutzen über 80 Kommunen und 
Zweckverbände in Sachsen diese für ihre tägliche 
Arbeit. Die GDD entstand aus dem sächsischen 
Modellprojekt „Virtuelle Netze“ des Freistaates 
Sachsen und der Deutschen Telekom AG. 

„Wir hatten den Auftrag, ein digitales Produkt zu 
entwickeln, das den Austausch von Geodaten 
zwischen verschiedenen Partnern unterstützt“, 
erinnert Dr. Dietmar Bothmer an die Anfänge. Mit 
im Boot war das Kompetenzzentrum Geoinfor-
matik der Hochschule Zittau/Görlitz, für das der 
Diplomingenieur noch heute arbeitet. Das war 
keine einfache Aufgabe, schließlich mussten sich 
die kommunalen Partner und Zweckverbände im 
Landkreis Bautzen erst finden und aufeinander zu 
bewegen. „Wir hatten uns auf eine gemeinsame 
Software und Abläufe zu einigen, um die Daten-

bank aufzubauen“, berichtet Bothmer, der auch 
die GDD im Auftrag der BBB mbH leitet. 

Es herrscht noch heute das Prinzip des Gebens und 
Nehmens: Die GDD-Kunden nutzen die Geoda-
ten, pflegen aber auch ihre eigenen Daten ein, die 
bei verschiedenen Projekten gewonnen werden. 
So wachsen die Informationen immer weiter an. 
Mittlerweile gibt es neben der Basissoftware mehr 
als 30 webbasierte Anwendungen, die je nach Auf-
gabe von den Kunden gemietet werden können, 
um die komplexen Arbeiten in den Kommunen so-
wie den städtischen Gesellschaften effizient, pro-
duktiv und kontrolliert zu erledigen. Dazu gehört 
die Leitungsauskunft, die sowohl Bürger als auch 
Unternehmen kostenfrei über das Internet nutzen 

können, um zu erfahren, wo auf ihren Grundstü-
cken Leitungen liegen. Da die BBB mbH nicht nur 
Betreiber der Datenbank ist, sondern auch selbst 
diverse Anwendungen bei der täglichen Arbeit 
nutzt, profitieren die Bautzener auf vielfältige Wei-
se. Die Bürger können sich darauf verlassen, dass 
zum Beispiel die Ritterfestung auf dem Spielplatz 
in der Dr.-Maria-Grollmuß-Straße sicher ist. Denn 
die Verkehrssicherheitsprüfungen aller Spielgerä-
te auf den 35 Städtischen Spielplätzen aber auch 
aller Bäume werden mittels der GDD-Anwendun-
gen regelmäßig dokumentiert und überwacht. 
GEONETZ Datendienste, das klingt erst einmal 
abstrakt, doch diese Datenbank sorgt für die  
sichere und verlässliche Arbeit von Städten und 
Gemeinden – zum Wohl der Bürger. 

Verlässliche Geodaten,
damit die Stadt effektiv arbeiten kann 
Die „GEONETZ Datendienste“ liefern Kommunen und Zweckverbänden digital
Informationen für deren tägliche Aufgaben und Planungen
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Dr. Dietmar Bothmer, Leiter der GEONETZ Datendienste und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Geoinformatik  
der Hochschule Zittau/Görlitz, hat die Datenbank mit aufgebaut und entwickelt sie gemeinsam mit seinen Kollegen 
weiter, um den Wünschen der Kunden noch besser gerecht zu werden.


