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Gemeinsames Pilotprojekt:

„Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) 
als Geodatendienstleister für Thüringer Landratsämter 

am Beispiel des Landkreises Sömmerda“

Die bereits vorhandene Geodatenkompetenz des Thüringer Landesamts für 
Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) auf dem Gebiet der Geobasisdaten 
sowie der Geodateninfrastruktur wird weiter ausgebaut und das TLBG soll zum 
zentralen Geodatendienstleister für Landes- und Kommunalbehörden weiterentwickelt 
werden.

Eine Weiterentwicklung des TLBG zu einem zentralen Geodatendienstleister, der 
ressortübergreifend berät sowie Geodäten unter Nutzung neuester technischer 
Möglichkeiten auch für andere Landes- und Kommunalbehörden bedarfsgerecht 
aufarbeitet und interdisziplinär bereitstellt, sorgt für eine höhere Effektivität, bessere 
Transparenz und ein standardisiertes Geodatenangebot der Thüringer Verwaltung.

Im Jahr 2020 hat das TLBG mit 16 Thüringer Kommunen ein Pilotprojekt als 
Geodatendienstleiter für Thüringer Kommunen durchgeführt, in welchem 
Informationen zu Kindergärten sowie der Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, 
Bebauungspläne etc.) digitalisiert, georeferenziert und in die Geodateninfrastruktur 
des Freistaats Thüringen eingestellt wurden. Anfang des Jahres 2021 wurde diese 
Pilotierung in ein Standardangebot des TLBG für alle Thüringer Kommunen überführt.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) fordert alle Verwaltungen auf, bis zum 31.12.2022 
ihre Leistungen auch online anzubieten. Mit dem am 10. Mai 2018 in Kraft getretenen 
Thüringer E-Government-Gesetz (ThürEGovG) wurden parallel zu der Umsetzung 
erster Maßnahmen konkrete Schritte für die nächsten Jahre zur Digitalisierung von 
Verwaltungsverfahren festgeschrieben. Damit wird sich Kommunikation der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen mit der öffentlichen Verwaltung 
deutlich vereinfachen.

Das Landratsamt Sömmerda hat sich dieser Aufgabe mit hoher Priorität angenommen 
und hat bereits entsprechende Projekte wie „E.Akte“ und „E.Rechnung“ in Verbindung 
mit einem digitalen Dokumentenmanagementsystem eingeführt.



Das Ziel des Landratsamts Sömmerda ist es, eine Vorreiterrolle im Sinne der 
„Thüringer Strategie für eine digitale Gesellschaft“ einzunehmen und die 
Digitalisierung auch auf Gemeindeebene voranzutreiben. Mit dem geförderten 
Pilotptojekt „KIDS“ (Kommunale Informations- und Datendienste Sömmerda) wird der 
Landkreis Sömmerda für sich und seine Kommunen ein Datenrechenzentrum 
einrichten, um Ressourcen zu bündeln, Datensicherheit zu gewährleisten und Kosten 
durch gemeinschaftliche Nutzung von Hard- und Software zu senken.

Digitalisierung der Verwaltung bedeutet nicht nur Digitalisierung des Schriftverkehrs 
und der Antragsverfahren. Digitale Geoinformationen in Verbindung mit statistischen 
Datenerhebungen und dergleichen bilden die Grundlage für künftige Abwägungs-, 
Entscheidungs- und strategische Planungsentscheidungen. Viele dieser Informationen 
liegen derzeit jedoch auf kommunaler Ebene oft nur analog oder in heterogenen 
Tabellen und Dateien vor.

Mit Unterstützung des TLBG wird der Landkreis Sömmerda sein zentrales 
Geodatenmanagement mit entsprechender GIS-Koordinierung, aufbauend auf dem 
bereits Geschaffenen, zukunftsorientiert ausbauen. Hierbei sollen im Rahmen der 
Pilotierung die für die Digitalisierung geeigneten Informationen ermittelt und 
schrittweise für die Bereitstellung in der Geodateninfrastruktur digital aufbereitet 
werden. Auf diesem Weg sollen sinnvolle Strukturen auf kommunaler Ebene eruiert 
werden, um diese thüringenweit einheitlich zu etablieren.

Das TLBG und das Landratsamt werden sich auch gemeinsam darum bemühen, 
möglichst alle Kommunen im Landkreis Sömmerda, soweit sie noch keine 
entsprechende Zusammenarbeit mit dem TLBG vereinbart haben, in diese Pilotierung 
einzubeziehen. Wenn das gelingt, dann würde der Landkreis Sömmerda inklusive 
seiner Kommunen zur Pilotregion des Freistaats Thüringen bezüglich der 
Zusammenarbeit mit dem TLBG auf dem Gebiet „Das TLBG als Geodatendienstleister 
für Thüringer Kommunalbehörden“.

Das zwischen dem TLBG und dem Landkreis Sömmerda vereinbarte Pilotprojekt soll 
die Grundlage für die Überführung des entsprechenden Dienstleistungsangebots des 
TLBG auf alle Landratsämter sowie alle Kommunen in Thüringen bilden.
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