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Abstracct
Thhe increasing pressure
p
on thhe intensively used coastal and
a marine areeas demands a thematic cro
ossanalysis of all required dataa for the conservation of habitats, theirr functioning and protectiion.
Addditional needds for a comm
mon marine data infrastructu
ure are the inccreasing compplexity of currrent
quuestions targetting anthropoggenic changess in marine eccosystems, gloobal change aand the resultting
challenges for coastal proteection. Not leeast the repo
orting obligations for the main Europeean
dirrectives in thee marine area, as for the EU
U Water Fram
mework Direcctive, the Florra-Fauna-Habitat
Diirective and inn particular thhe Marine Strrategy Framew
work Directive, recently enntered into forrce,
strrongly require a certain dataa managementt.
Att the same tim
me data of the marine
m
monitooring accordin
ng to the INSP
PIRE Directivve (Infrastructture
forr Spatial Infoormation in Europe)
E
shouuld be provid
ded for a com
mmon use. T
This requires an
inffrastructure and
a
appropriaate software tools, which join the tecchnical capabbilities with the
reqquirements off EU directivess.
Im
mportant netwoorking compoonents have allready been developed
d
withhin the Northh- and Baltic Sea
S
Cooastal Informaation System
m (NOKIS) annd also at th
he participatinng data nodes of the centtral
goovernment andd the federal states by develloping local data
d infrastructtures. Since thhese do not meet
m
alll requirements, the projectt "MDI DE - Marine datta infrastructuure in Germaany" will play
y a
decisive role to support the inntegration of different
d
techn
nical infrastrucctures and disstributed skillss of
expperts on marinne and coastall data.

1

Ku
urzfassung und Einleittung

Der steiggende Druckk auf die inteensiv genutzten Küstenreegionen und Meere erforrdert zunehm
mend eine
themenüübergreifendee Auswertunng aller für den
d Erhalt deer Lebensräuume, ihrer Fuunktionsfähig
gkeit und
den Schhutz erforderrlicher Datenn. Weitere Gründe
G
für eine
e
übergreiifende marinne Dateninfrrastruktur
sind in der zunehm
menden Koomplexität aktueller
a
Fraagestellungen im Zusammenhang mit den
n der globaalen Klimavveränderung und den
anthropoogenen Veräänderungen mariner Ökkosysteme, in
daraus resultierende
r
en Anforderuungen an deen Küstenscchutz zu sehhen. Nicht zzuletzt erforrdern die
gesetzlicchen Anfoorderungen der euroopäischen Berichtspflichten, wiee die deer EUWasserraahmenrichtliinie, der Floora-Fauna-Haabitat-Richtllinie sowie insbesondere
i
e der jüngst in Kraft
getretenee Meeresstraategie-Rahmeenrichtlinie ein
e spezielless Datenmanaagement.
Dabei soollen Fachdaten aus dem Meeresm
monitoring naach Maßgabbe der überggreifenden IN
NSPIRERichtliniie (Infrastruucture for Spatial Infoormation in
n Europe) für
f
eine geemeinsame Nutzung
herangezzogen werdeen können. Hierzu
H
bedarff es einer Infrrastruktur unnd geeigneterr Softwareweerkzeuge,
die diesee technischenn Möglichkeiten mit den Anforderung
gen aus den EU-Richtlin
E
ien verbindeet.

116

Kohlus & Reimers

Wichtigee Bausteinee zur notw
wendigen Vernetzung
V
konnten durch
d
das Nord-Ostseee-KüstenInformattionssystem NOKIS mit den beteiligtten Datenknoten des Bunndes und derr Länder sow
wie durch
den Auufbau lokaleer Dateninfrrastrukturen bereits enttwickelt weerden. Da ddiese den gestellten
g
Anforderungen ebennfalls noch nicht
n
gerechtt werden, ko
ommt dem Projekt „MDII-DE - Marine Daten
hrung der
Infrastruuktur für Deeutschland“ eine wichtigge unterstützzende Rollee bei der Zuusammenfüh
technischhen Infrastruukturen und verteilten Kompetenzen
K
n der Expertten für Meerres- und Küsstendaten
zu.

2

Aufbau und Ziele
Z
der MDI-DE
M

Einen wesentlichen
w
Anstoß zum
m Aufbau einner Marinen Dateninfrasttruktur in Deutschland haben
h
die
nachfolggend beschhriebene Abbkommen und EU-R
Richtlinien und die damit verb
bundenen
Berichtspflichten geggeben.

Abkom
mmen und Richtlinien
R
zum Schuttz der Meerresumwelt
Generelll muss zwiscchen den tradditionellen Meeresschutz
M
zabkommen wie
w HELCO
OM, OSPAR und dem
TMAP sowie
s
den voon der Europäischen Unioon erlassenen
n Richtlinienn (s. u.) unterrschieden weerden. Im
Gegensaatz zu den EU-Richtlinie
E
en können durch
d
die Ab
bkommen nuur Empfehluungen ausgessprochen,
jedoch keine
k
gesetzliich wirksameen Beschlüssse verabschieedet werden..

HELCO
OM
HELCOM selbst ist eine zwischhenstaatlichee Kommissio
on, die für den
d Schutz dder
O
a
agiert.
Gegrüündet wurde die Kommission von deen
Meeresuumwelt im Ostseeraum
Ostsee-A
Anrainern. Das
D entsprechhende Abkom
mmen wurde 1992 veraabschiedet unnd
trat im Jaahre 2002 inn Kraft.

OSPAR
R
OSPAR (auch OSP
PARCOM) ist
i die Abküürzung für das Übereinnkommen zuum
d Meeresum
mwelt des Noordost-Atlanntiks. Es ist nach
n
den beidden Vorläufeern
Schutz der
benannt,, der Oslo-K
Konvention (OSCOM) von 1972 und
u
der Parris-Konventiion
(PARCO
OM) von 19774. Vertragsaabschluss waar am 22. Seeptember 19992 in Paris D
Der
Begriff wird
w
für denn Vertrag ann sich und für
fü die exeku
utive OSPAR
R-Kommissiion
verwenddet.

Trilaterrales Monitoring- und
d Bewertun
ngsprogram
mm (TMAP
P)
Im Rahhmen des trilateral abbgestimmtenn Beobachtu
ungs- und Bewertungssprogram
mms (TMAP
P; CWSS 20008), das seit 1994 geemeinsam inn Dänemarkk,
Deutschlland sowie in
i den Niedeerlanden im Wattenmeer
W
umgesetzt wird,
w
sind diie
Anforderungen an das
d Monitoriing bereits sehr
s
konkrett festgelegt worden. Auuf
kannten Wirkkungsgefügen
Basis deer dringlichenn Problemfelder und denn bereits bek
wurde eine
e
Auswahhl der zu errfassenden Parametern
P
festgelegt.
f
D
Dies
sind voor allem öko
ologische
Parameteer, wie die zeitliche unnd räumlichee Verteilung von Vogel- und Robbenbeständen
n und die
chemischhen Belastuungen z. B.
B in Sedim
menten, abeer auch sozzioökonomissche Parameter wie
Besucheerzahlen. Diee Daten werrden nach abgestimmten
a
n Methodenn erhoben unnd in einer trilateral
einheitlicchen Datensstruktur gesppeichert. Siee werden allle fünf bis sechs
s
Jahre ausgewertett und die
Ergebnissse in einem
m Qualitätszuustandsbericht veröffentlicht (z. B. Essink et al. 2005). Diieser gibt
einen Übberblick überr die Entwickklung der erffassten Param
meter, die Auswirkungen
A
n z. B. von NährN
und
Schadstooffeinträgen auf das Ökoosystem und bietet eine Bilanz
B
über das
d Erreichenn der wattenm
meerweit
gemeinsam formulieerten Ziele (T
Targets) sowiie Empfehlun
ngen (Recom
mmendationss) für ein verrbessertes
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Management. Im Gegensatz zu den Monitoring-Anforderungen und Datenformaten ist die
Berichtsform wenig formalisiert.

Natura2000
Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zum Erhalt der in der
EU gefährdeten Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den
Schutzgebieten der Vogelschutz-Richtlinie und denen der Flora-Fauna-HabitatRichtlinie.

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)
Die FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) sieht nicht nur die Einrichtung eines einheitlichen,
europaweiten Schutzgebietsnetzes vor, in denen ein Mindestschutz gewährleistet und Eingriffe und
Veränderungen zuvor auf ihre Verträglichkeit mit den Schutzzielen hin geprüft werden. Es sollen auch
Schutzregelungen für europaweit gefährdete Arten mit großräumig genutzten Lebensräumen getroffen
werden, die nicht durch Schutzgebiete geschützt werden können.
Die Mitgliedstaaten müssen regelmäßig alle sechs Jahre über den Stand der Umsetzung, die Situation
der Lebensraumtypen und Arten in und außerhalb der FFH-Gebiete sowie über ergriffene
Schutzmaßnahmen berichten. Die Berichtsform ist EU-weit standardisiert vorgeschrieben.

Vogelschutz-Richtlinie (VSR)
Bereits in der 1979 in Kraft getretenen Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) ist eine
regelmäßige Berichtspflicht im Abstand von drei Jahren vorgesehen. Die Richtlinie ist mit dem Ziel
des Schutzes wildlebender Vogelarten und ihrer Lebensräume innerhalb der EU erlassen worden. Sie
schreibt die Einschränkung und Kontrolle der Jagd sowie die Einrichtung von Vogelschutzgebieten als
wesentliche Maßnahme zur Erhaltung der Lebensräume von Arten vor und beinhaltet gleichzeitig ein
Verschlechterungsverbot. Seit 1983 wurde aufgrund der herausragenden Bedeutung für viele Wattund Wasservogelarten das Gebiet des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeers und Nationalparks zum
Vogelschutzgebiet erklärt.

Abb. 1:

Monitoring der NATURA2000 Programme
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Europääische Wassserrahmen
nrichtlinie (EU-WRRL
(
L)
Die EU
U-Wasserrahm
menrichtliniee (Richtliniee 2000/60/EG) hat denn holistischeen
Schutz aller
a
Gewässser inkl. der Fließ- und Küstengewäässer sowie der
d Seen unnd
des
G
Grundwasser
rs
zum
M
Maßgabe
ist
i
ein
allgemeinees
Ziel.
Verschleechterungsveerbot und das
d
Erreichhen eines guten
g
ökoloogischen unnd
chemischhen Zustanddes bis zum Jahr
J
2015. Als
A wichtigess Kontrollinsstrument wirrd
von denn Mitgliedstaaaten wie beei den bei den zuvor geenannten Ricchtlinien die Durchführu
ung eines
Monitoriings verlanggt (Art. 8, WRRL).
W
Im Gegensatz
G
zu
ur FFH-Richhtlinie liegt dder Schwerpunkt hier
weniger auf der Errfassung undd Bewertungg des Zustaandes von Arten
A
und L
Lebensraumty
ypen, als
E
u
und
Bewertuung von ab
bgegrenzten Wasserkörppern mit Hilfe
H
von
vielmehrr auf der Erfassung
biologiscchen, physikalisch-chem
mischen unnd hydro-m
morphologiscchen Param
metern. Aucch diese
Richtliniie findet im Bereich dess Schleswig--Holsteinisch
hen Wattenm
meeres Anweendung. Dies hat zur
Folge, dass
d
das besttehende Monnitoring an die
d spezifisch
hen Erforderrnisse dieserr Richtlinie angepasst
a
werden muss.
m
Wie bei der FFH-R
Richtlinie gibbt es Vorgab
ben für die Erfassungen uund Bewertungen, die
derzeit national
n
wie internationall im Detail ausgearbeitet
a
t, abgestimm
mt und operationalisiert werden.
w
In
festgeleggten Zeitabbständen von
v
maxim
mal 6 Jaahren sindd thematiscche Berich
hte und
Bewirtscchaftungsplääne an das Water
W
Informaation System for Europe (WISE)
(
zu liiefern.

Abb. 2:

Monitoringg und Datenmanagemennt
Rahmenrichhtlinie und IN
NSPIRE

für

die

EU-Wasseerrahmenrichtllinie,

Europääische Meerresstrategiee-Rahmenrrichtlinie (M
MSRL)
Die im Jahr 20088 in Kraftt getretene Meeresstrattegie-Rahmeenrichtlinie
EG) verknüppft die Anforderungen au
us der FFH--Richtlinie,
(Richtlinnie 2008/56/E
der EU-W
WRRL und der
d INSPIRE
E-Richtlinie, deren Vorgaaben und Verrfahren für
die Bericchtsaufgabenn im Rahmenn der MSRL zu verwendeen sind.

Meereesstartegie
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Inhaltlich ist wie in den zuvor genannten Richtlinien die Analyse der wesentlichen Kennzeichen und
Merkmale der marinen Gewässer unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebensraumtypen,
biologischen Komponenten, physikalisch-chemischen Merkmale und der Hydromorphologie
vorgeschrieben. Auch hier soll ein guter Umweltzustand erzielt werden. Qualitative Deskriptoren für
die Beschreibung des guten Umweltzustandes sind z. B. die Verbreitung und Populationsdichte von
Arten wie Seevögeln und Meeressäugern, das Vorkommen nicht-heimischer Arten sowie der Zustand
kommerziell befischter Fisch- und Schalentierbestände. Überwachungsprogramme sind für die
laufende Bewertung des Umweltzustandes der Meeresgewässer auch außerhalb des Hoheitsgebietes
im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone durchzuführen.
Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie geht über die anderen Richtlinien hinaus, da sie nicht nur die
Bereitstellung von Umweltdaten sondern auch die von Daten mit Umweltbezug (Anhang I, II, III)
verlangt und mit dieser Anforderung dem Ansatz von INSPIRE entspricht (Abb. 2).

INSPIRE-Richtlinie
Im Gegensatz zu den anderen bisher genannten Richtlinien wird durch INSPIRE (Richtlinie
2007/2/EG) nicht die Erfassung und Bewertung von Daten, sondern deren Bereitstellung geregelt.
Diese EU-Richtlinie ist im Mai 2007 in Kraft getreten und verpflichtet die Mitgliedstaaten,
stufenweise interoperable Geobasisdaten wie Karten und Luftbilder sowie bereits vorhandene
Geofachdaten - zunächst zur Umwelt und Landwirtschaft - bereit zu stellen. Als erster Schritt ist die
Erstellung einheitlicher Metadaten (Informationen über Herkunft, Inhalt, Erhebungszeitraum,
Zugriffsrechte usw.) vorgesehen. Bei der Nationalparkverwaltung in Schleswig-Holstein wird hierfür
die Software des Nord- und Ostsee Küsteninformationssystems NOKIS (Lehfeldt et al. 2006)
eingesetzt, mit dem bereits ein Großteil der Metadaten über Geodaten aus dem schleswigholsteinischen Wattenmeer EU-kompatibel bereitgestellt wird. Ziel ist es, alle verfügbaren und
entsprechend aufbereiteten Daten Nutzern aller EU-Staaten über Portale bereitzustellen. Um dies zu
erreichen, wird die strenge Ausrichtung an bestimmten technischen Vorgaben vorgeschrieben. Durch
die Veröffentlichung der Daten soll den Bürgern ein sehr umfassendes Instrument an die Hand
gegeben werden, um sich über räumliche Vorgänge (z.B. Planungen und Bauvorhaben) zu
informieren.
Die Bereitstellung von Geo- und Fachdaten im Internet wird als Pilotprojekt von der Nationalparkund Umweltverwaltung Schleswig-Holsteins mit dem Tool Cadenza der Firma disy durchgeführt. Es
ist auch ein Werkzeug zur Recherche, Analyse und Auswertung von Daten, mit der Möglichkeit, PDFBerichte dynamisch zu erzeugen. Ein direkter Zugriff von NOKIS-Metadaten auf die Geodaten wurde
testweise bei der Nationalparkverwaltung erfolgreich umgesetzt.

Besondere Anforderungen im Küsten- und Meeresgebiet
Geodateninfrastrukturen entstehen in den letzten Jahren für die unterschiedlichsten Aufgaben. Deren
Ansprüche und Regeln gelten auch für eine Marine Dateninfrastruktur. Allerdings bestehen im
Bereich der Küsten- und Meere besondere Bedingungen, aus denen sich veränderte Schwerpunkte und
zusätzliche Erfordernisse für den Aufbau einer Dateninfrastruktur ergeben. Dies ist allein schon
aufgrund der hohen Dynamik in diesem Gebiet ersichtlich: Alle sechs Stunden fallen mehrer tausend
Quadratkilometer Watten trocken oder werden überflutet. Sände, Watten und Inseln werden verlagert,
verschwinden oder entstehen neu, so dass Schiffsrouten teilweise mehrmals im Jahr angepasst werden
müssen.
Bei einem zur Infrastruktur gehörenden Gazetteer, einem Instrument zur Verknüpfung von Ortsnamen
mit ihrer Ortslage (Kohlus 2009), ist daher nicht nur die Zeitgültigkeit bei den Namen zu
berücksichtigen sondern auch dass die benannten Objekte temporären Charakter haben, sich ihre Form
und Lage verändert oder sie gar zerstört werden. Ob Messungen der Algendichte, der
Wassertemperatur oder Beobachtungen des Verhaltens von Vögeln, sie gelten nur für ein kurzes
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Zeitfenster. Die Beschreibung von Messwerten und Zeitreihen, von Messzeitpunkten und
Periodizitäten nimmt damit einen anderen Stellenwert als im terrestrischen Gebiet ein.
Um diese dynamischen Prozesse zu verstehen oder Wirkung von Eingriffen abschätzen zu können,
werden zunehmend hydro- und morphodynamische Modelle benötigt. Daher müssen beim Aufbau
einer marinen Dateninfrastruktur Anknüpfungspunkte und Einbindungsmöglichkeiten für
Computermodelle berücksichtigt werden.
Die Wandelbarkeit des Raumes schlägt sich auch direkt bei den rechtlich-organisatorischen Aufgaben
nieder. So werden die unter Hoheit und Recht der Bundesländer stehenden Wattenmeernationalparke
während der Flut zu großen Teilen zu einer Bundeswasserstrasse. Die Verknüpfung von Aufgaben der
Länder und des Bundes sind im marinen Milieu komplexer miteinander verwoben und unterliegen oft
Sonderbedingungen. So ist z. B. abweichend vom gesamten nationalen Hoheitsgebiet der Bundesstaat
im Bereich der Ausschließlichen Wirtschaftszone für den Naturschutz zuständig.

Architektur der MDI-DE
Um den Anforderungen verschiedener Zielsysteme und bestehender Berichtspflichten bei der
Bereitstellung von Fachdaten und Informationen besser zu entsprechen, werden die unabhängig
voneinander entwickelten Systeme NOKIS und GDI-BSH in einer neuen „Marinen Daten
Infrastruktur“ für Daten und Informationen der deutschen Küstenzone und dem angrenzenden
Meeresbereich verknüpft. Mit dieser neuen technischen Grundlage wird die notwendige integrative
und harmonisierte Vernetzung von weiteren Informationssystemen durchgeführt und deren effiziente
Nutzung unterstützt.

NOKIS und die Geodateninfrastruktur des BSH
Die Produkte aus den Projekten NOKIS (2001-2004) und NOKIS++ (2004-2008) bilden den ersten
wichtigen Schritt zu einer konsistenten Informationsinfrastruktur. Sie werden inzwischen in den
meisten Küstendienststellen im Routinebetrieb eingesetzt.
Speziell für die Dokumentation von Daten aus der Küstenzone wurde das NOKIS Metadatenprofil aus
dem ISO 19115 abgeleitet. Es kann durch standard-konforme Erweiterungen für alle Fragestellungen
im Küstenraum verwendet werden. Das Küstenzonenprofil enthält das Profil der
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE). So können die Metainformationssysteme PortalU und
GeoPortal.Bund auf Bundes- wie auf Länderebene (z.B. SH-MIS in Schleswig-Holstein, Kohlus et al.
2009b) bedient werden. Das Küstenzonenprofil hat darüber hinaus drei weitere Ausprägungen, mit
denen sich Forschungsprojekte, Simulations-Szenarien und Modelle sowie Messstellen und
Messplattformen (z.B. Forschungsschiffe) beschreiben lassen.
Die Metadatenerfassung und -pflege erfolgt mit dem browserbasierten NOKIS Metadaten-Editor, der
bei allen Datenlieferanten im Einsatz ist. Interaktive Online-Visualisierungen von numerischen
Simulationen sind mit digitalen Atlanten für Wind, Strömungen und Seegang implementiert. Mit den
Datendiensten für Zeitreihen, flächenhafte Verteilungen und Bewertungen liegen exemplarisch
implementierte Web-Services vor, die für weitere Datenbestände genutzt werden können
(www.nokis.org).

Das Proje
ekt MDI-DE - Marine
M
Daten--Infrastruktur in
i Deutschland
d

Abb. 3:
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Bestandteile und Aufbauu der Marinen Dateninfrastru
uktur Deutschhland (MDI-D
DE).

In der Geodateninfra
G
astruktur des Bundesamtees für Seesch
hifffahrt undd Hydrographhie (BSH) werden die
Geobasiss- und Geoffachdaten dees BSH (Meelles & Soeetje 2006) zuur Verfügunng gestellt. Über
Ü
den
Internetzzugang des GeoSeaPortal (www.bshh.de/de/Meeeresdaten/Geoodaten/indexx.jsp) können Nutzer
nach Daaten und Infformationen suchen, dieese auf versschiedene Arten
A
kombinnieren und in einem
interaktiven Web-GIIS darstellenn. Für eine Vielzahl vo
on Fachsysteemen wurdenn Web-Karteendienste
I
als OGC-konform
O
me WMS verfügbar sind.
eingerichhtet, die im Internet
Das BS
SH liefert mit
m seiner Geodateninfr
G
rastruktur eiinen wichtiggen Bausteiin für die nationale
Geodatenbasis von Deutschland
D
(NGDB). Gleichzeitig
G
werden
w
überr das Geodattenportal dess Bundes
E) die Daten des BSH fürr INSPIRE bereitgestellt
b
.
(GDI-DE

Integraation in die nationalen
n und intern
nationalen Infrastruk
kturen
Die MD
DI-DE stelllt Informatiionen und Werkzeuge zur Verfüügung, die zur Erfüllu
ung von
Dauerauufgaben im Zusammennhang mit den EU-R
Richtlinien notwendig sind und die bei
wasserbaaulichen, raaumplaneriscchen, natursschutzfachlicchen, wissennschaftlichenn und ökollogischen
Systemaanalysen sow
wie zur Unnterstützung der Schiffffahrt verwenndet werdenn. Sie fügt sich als
Informattionsplattform
m für die NordN
und Osstsee in bestehende Infraastrukturen w
wie der GDII-DE und
dem PorrtalU (Krusee et al. 20099) ein und errgänzt und harmonisiert
h
den Inform
mationsfluss in
i idealer
Weise. Die
D MDI-DE
E unterstützt den Reportinngprozess fü
ür die EU-Richtlinien durrch die Bereitstellung
von Servvices, die Berichtsdaten auf
a dem Wegg zum Berich
htsportal „W
Wasser“ (www
w.wasserblick
k.net) bei
der Bunndesanstalt für Gewässserkunde aggregieren
a
und harmoonisieren. Innsbesondere für die
Umsetzuung der MS
SRL kommt der MDI-D
DE bei der gefordertenn Bereitstelluung von Daaten eine
besonderre Rolle zu. Weiter Einnbindungen in bestehen
nde Infrastruukturen und Netzwerke sind der
Abbildunng 4 zu entnehmen.
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Integration der MDI-DE in die nationaalen und intern
nationalen Berichtssystemee

Datenk
knoten bei den
d Partnern
Für die oben dargestellten Richttlinien gilt inn den meisteen Fällen, daass zwar der Bund die nationalen
n
E
der Berichtsspflichten
Verpflichtungen einggeht und Ansprechpartneer für den Naachweis zur Erfüllungen
k
ve Umsetzun
ng der Messpprogramme uund Aufbereeitung der
auf europäischer Ebeene ist, die kostenintensiv
d Bundesläändern liegt. Mit der INSP
PIRE Richtliinie geht die EU neue Wege
W
beim
Daten daagegen bei den
Berichtswesen, dennn die zugruunde liegendden Daten sollen mögglichst nah bei den erh
hebenden
s
d.h. konntrollierbar vorliegen.
v
Einrichtuungen digital einsehbar sein,
Sich waandelnde Auffgaben, wecchselnde Zusständigkeiten
n sowie die fortlaufendee Umstrukturrierungen
der Verw
waltungen waren
w
schon bei
b NOKIS (Kohlus
(
200
05) Gründe, die
d Informattionsaufbereiitung und
Bereitsteellung in Foorm der Veernetzung eiinzelner Kno
oten zu orgganisieren. D
Diese Knoteen stellen
Geodaten, Zeitreihenndaten, gegebbenenfalls Webservices
W
für
f die Darsttellung und T
Transformatiion sowie
M
füür die Nutzerr bereit.
die beschhreibenden Metadaten
Partner in
i solch eineer Infrastrukktur können hierbei einen eigenständdigen Knotenn betreiben, mit dem
Informattionen für diie Dateninfraastruktur und deren Auffgaben verfüügbar gemachht werden. Neue
N
und
zusätzlicche Teilnehm
mer an der MDI-DE
M
könnnen jederzeit einen eigeneen Knoten auufbauen, der dann mit
geringem
m Aufwand in
i das Netz integriert
i
weerden kann. Teilnehmer
T
k
können
sich für den Betrrieb eines
Knotens zusammenschließen odder bei Treennung in neue
n
organissatorische Einheiten kan
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Ü
g in die neuee Struktur
Dopplunng des alten bestehendenn Knotens einne nahtlose, sukzessive Überführung
vorgenom
mmen werdeen.
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Flexible Inffrastruktur durrch kaskadierbbares Knotenp
prinzip

Semanttik
Die größßte Hürde beei der gemeinnsamen Nutzzung von Datten liegt in der
d Semantikk. Ein Feld, das
d bisher
nur zögeerlich angeggangen wird. Entscheidennd für die gemeinsame
g
Nutzung voon Daten ist, dass für
qualitativve Bezeichnner Synonym
me auffindbar, übersetzbaar, kategorissierbar und vvergleichbar definiert
sind. Ihrre Nutzung als
a Stichwortt wird durchh Thesauri un
nterstützt, die die Verweendung von Begriffen
B
in einen semantisch hierarchische
h
en Zusammeenhang stelleen und damitt z. B. eine Suche mit Syn
nonymen
A
e
ermöglichen.
Für die Auufgaben der M
MDI-DE sin
nd zudem
oder hieerarchisch veerwandten Ausdrücken
Schlüsseelbegriffe derr Hydrologiee, Morphologgie und des Küstenzonen
K
nmangementss zu erschließ
ßen.
Eine übeergreifende, besonders annspruchsvollle Aufgabe ergibt
e
sich duurch das bioologische Mo
onitoring.
Für mannche Arten giibt es zahlreiiche Synonym
me und konk
kurrierende systematisch
s
he Ansätze. In
n einigen
Fällen können
k
Lebew
wesen nicht mit akzeptaablem Aufwand bis auf das Artniveau bestimmtt werden.
Thesaurii können dazzu beitragenn, verwandte oder synony
yme Bezeichhner miteinaander oder ab
bstrahiert
als überggeordnete Grruppe zu nutzzen.
Ein Gazzetteer schaffft ein ähnliiches begriff
ffliches Scheema für Ortsnamen, gibbt ihnen zud
dem eine
räumlichhe Referenz mittels
m
Erdkooordinaten und
u sollte im marinen Berreich zeitlichhe Bezüge so
owohl für
die Bennnungsformenn als auch fürr die Georefeerenz ermögllichen (Kohlus 2009).
Semantissche Problem
me liegen niicht nur in der
d Terminologie. So sind Messwertee nur im Ko
ontext der
verwenddeten Methooden, derenn Beschreibuung und der
d
Definitioon den Daaten nachvo
ollziehbar
zuzuordnnen. Die Verwendung
V
g unterschieedlicher Maaße lässt sich
s
meist vollständig
g mittels
Transforrmationen auuflösen. Um eine gemeinnsame Nutzu
ung zu ermööglich, könnnen Transform
mationen
aber aucch auf Daten angewenddet werden, die nach un
nterschiedlicchen Methodden erhoben wurden.
Lösungeen hierfür siind allerdinggs meist auuf beschränk
kte Werteberreiche und die Ausdeu
utung der
Messwerrte für spezifizierte Frragestellungeen unter Berücksichtiggung weitereer Randbedingungen
beschrännkt. Somit bilden
b
Servvices, die eiine Transforrmation vonn Werten füür eine gem
meinsame
Verwenddung leisten,, notwendigee Bestandteilee einer Daten
ninfrastruktuur.

3

Ein
nsatz im Um
mweltbericchtswesen

Vom Monitoring
M
z
zum
Berich
ht
Von deer Felderhebbung bis zuur Erstellunng von Dateenproduktenn und Bericchten gibt es einen
charakteeristischen Verarbeitungssablauf (Kohlus et al. 200
09 a, Reimers 2008, 20099). Messdaten werden
in der Reegel grafischh als Karten oder
o
Diagram
mme dargestellt, wobei meist
m
eine speezifische Au
uswertung
der Datten hinsichtllich der Fragestellung der Berichtsanforderunngen erfolgtt. Bewertung
gen sind
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entweder in beschreibender Form abzugeben oder haben wie bei der Wasserrahmenrichtlinie einem
festen Klassifizierungsschema zu folgen. In diesem 5-stufigen Schema werden ähnlich wie bei der
Arbeit mit Grenzwerten Messkriterien festgelegt, die vom sehr guten bis zum schlechten
Qualitätszustand reichen. Das Bewertungsschema kann sich dabei auf ein Qualitätskriterium aber auch
mehrere differenziert erfasste Faktoren stützen. Auch bei einem Qualitätsfaktor kann es erforderlich
sein, dass Ergebnisse unterschiedlicher Monitoringaktivitäten dabei eingehen. Diese werden dann auf
der Ebene der Bewertung miteinander verknüpft.

Abb. 6:

Ablauf der Bearbeitung beim Monitoring

Als Beispiel sei hier der ökologische Zustand der am Anfang des 20. Jh. weiträumig ausgestorbenen
Seegräser genannt. Dieser bildet für die WRRL einen wichtigen Qualitätsfaktor. Einerseits wird durch
die Nationalparkverwaltung im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
(LKN) die räumliche Ausbreitung von Seegraswiesen per Fernerkundung untersucht (Reise & Kohlus
2008 a). Anderseits ist nicht nur die Ausbreitung sondern auch der Zustand der Bestände entscheidend
für die Beurteilung (Reise & Kohlus 2008 b). So werden einzelne Seegraswiesen im Rahmen eines
Programms des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) durch
Begehung und Probennahme untersucht. Das Verfahren wurde für die Bewertung im Sinne der
Wasserrahmenrichtlinie angepasst und mit der räumlichen Erfassung gekoppelt. Die Ergebnisse der
Fernerkundung können damit Verifiziert und räumlich differenzierte Zustandsunterschiede auf Dauer
erkannt werden. Für die Bewertung der Wasserkörper nach diesem Qualitätskriterium müssen dann
die qualitativen Beobachtungen über sechs Jahre mit den jährlichen Beobachtungen der Ausbreitung
verknüpft werden.
Die Verknüpfung beider Verfahren kann nach bisherigem Kenntnisstand nur auf der Ebene der
Bewertung der jeweiligen Untersuchungen vorgenommen werden. Hierfür wurden vorläufige
algorithmisch formulierbare Regeln vereinbart.

Servicebasierte Bewertungsverfahren
Es wird allgemein erwartet, dass Warn- oder Belastungssituationen des ökologischen Zustandes von
den Spezialisten in einfacher Form kommuniziert werden. Dabei besteht der nachvollziehbare
Wunsch, dass Untersuchungsergebnisse in einen vordefinierten Ablauf der Analyse und Bewertung
einfließen. Automatisierte algorithmische – und damit nachvollziehbare – Auswertungen brauchen
definierte Verfahrenswege. Einfache und gegen Sekundärwirkungen robuste Verfahren, die eine
eindeutige Interpretation und Auswertbarkeit der gemessenen Monitoringparameter ermöglichen, wird
es nur wenige geben.
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Zu bedenken ist auch, dass wenn Verfahren angepasst und verbessert werden müssen, die technische
Umsetzung erneut zu fassen ist. Kostensparend und effektiv sind automatische Verfahren nur dann,
wenn Beurteilungsregeln längerfristig gelten und eine Kontinuität bei den verwendeten
Bewertungsfaktoren besteht.
Für die Umsetzung automatisierter Services zur Bewertung heißt dies, dass die Ergebnisse von den
jeweiligen Experten interaktiv kommentierbar und veränderbar sein müssen. Zudem muss eine
explizite Freigabe einer solchen automatisierten Vorbewertung erfolgen.
Trotz dieser Schwierigkeiten sollen für einige Parameter testweise Umsetzungen auch von
bewertenden Services im Rahmen des den Aufbau der MDI-DE tragenden Projektes entwickelt
werden.
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