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Tag der Geoinformation  

Kundentag der LGB zeigt zukunftsweisende Perspektiven für die Anwendung 

von Geoinformationen 

_____________________________________________________________ 

 

Bereits zum zehnten Mal hat die LGB zum jährlichen Kundentag eingeladen 

und damit den Nutzerinnen und Nutzern eine einzigartige Plattform für 

Austausch und Information geboten. Mehr als 170 Teilnehmende verfolgten 

am 11.12.2020 durchgängig die Vorträge und beteiligten sich mit ihren 

Fragen und Anregungen intensiv an den Diskussionen. Erstmalig fand der 

Kundentag in diesem Jahr ausschließlich als videobasierte Veranstaltung 

online statt. 

 

Geboten wurden in bewährter Weise sowohl Beiträge aus der LGB als auch 

Präsentationen von externen Referenten. Damit kommen unterschiedliche 

Perspektiven zur Sprache, die für alle Beteiligten einen wertvollen 

Erfahrungsaustausch darstellen und Impulse für künftige Entwicklungen 

bieten.  

Zu den Erfahrungen gehört in diesem Jahr der Blick auf das erste Jahr der 

kostenfreien Bereitstellung der digitalen Geobasisinformationen aus Sicht der 

LGB und aus Sicht einer Kommune. Dabei kam nicht nur zum Ausdruck, wie 

stark der Abruf der „Open Data“ in den vergangenen Monaten zugenommen 

hat und dabei vielfältige Anwendungsszenarien optimiert bzw. erschlossen 

werden konnten. Deutlich wurde auch, wie umfangreich die 

„Datenschatzkiste“ mit kostenfreien Geoinformationen gefüllt ist und wie 

wichtig gerade deshalb der offene Dialog zwischen der LGB und den 

Anwendern ist, der auch weiterhin gepflegt wird. Der Kundentag hat das 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

Vorträge zur Weiterentwicklung des Planungsportals Brandenburg und 

Umsetzung eines Baulückenkatasters für Städte und Gemeinden, zur 

kommunalen Auswertung von 3D-Daten der LGB sowie zur Erneuerung des 

Brandenburger Geoportals zeigten moderne Anwendungen und spannende 

künftige Nutzungsszenarien gleichermaßen. Gewissermaßen mit einem Blick 

in den Maschinenraum präsentierte die LGB die vorgesehene Qualifizierung 
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und veränderte Erfassung der neuen Daten der Landnutzung und der 

Landbedeckung, die in den kommenden Jahren erhoben werden und damit 

den erkannten Bedarfen eines noch größeren Nutzerkreises entsprechen. 

 

So wurde der zehnte Kundentag auch in diesem Jahr zu einem Tag der 

Geoinformation für Brandenburg, der die Interessenten aus Verwaltung, 

Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft zusammenbringt, um die Potenziale 

der interdisziplinären Anwendung von Geoinformationen zu erkennen und zu 

nutzen. 

 

Das vollständige Programm des diesjährigen Kundentags und die Vorträge 

werden im Nachgang der Veranstaltung auf der Homepage der LGB 

verfügbar sein: https://geobasis-bb.de 

Die Homepage bietet auch den Einstiegspunkt in das vielfältige Open-Data-

Angebot der LGB. 
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