
Geschäftsstelle GDI-BY, 03.12.2014 

Anleitung zum Online-Beteiligungsverfahren zur Aufstellung einer Nationalen 

Geoinformationsstrategie (NGIS) 

 

Das Beteiligungsverfahren wird mit Hilfe einer Internet-Plattform durchgeführt. Der Link zum Online-

Beteiligungsverfahren lautet: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NGIS.   

Für das Beteiligungsverfahren benötigen Sie etwa 20 bis 30 Minuten. 

 

Die Startseite und die Folgeseiten besitzen im Wesentlichen folgenden Aufbau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Menüpunkte im grauen Bereich 
am Ende der Seite brauchen nicht 
beachtet werden 
 

Die Menüpunkte in der blauen Kopfzeile 
brauchen nicht beachtet werden 

 

Kontaktadresse für 
technische Fragen 
 

pdf-Dokument des 
Beteiligungsverfahr
ens (unausgefüllt) 
 

Auswahl der Seiten 
(Zielbereiche) 

 

Die Seite ist abhängig 
vom gewählten 
Zielbereich  

Das Online-Beteiligungsverfahren kann 
auf jeder Seite an beliebiger Stelle als 
Entwurf gespeichert  werden (s.u.) 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NGIS


Weitere Informationen: 

 Die Teilnahme am Online-Beteiligungsverfahren ist in der Zeit vom 01.01.2015 bis zum 28.02.2015 

möglich. 

 Auf jeder Seite steht im rechten Bereich das Online-Beteiligungsverfahren als PDF-Dokument 

(unausgefüllt) zum Download zur Verfügung. 

Dort finden Sie auch eine E-Mail-Adresse der GDI-DE für den technischen Support. 

 Die Online-Beteiligung beginnt mit der Seite „Allgemein“; es folgen die 6 Zielbereiche und sie endet mit 

der Seite „Abschluss“. 

 Die Seite „Allgemein“ ist ein Pflichtfeld!  Die übrigen Seiten können bei Bedarf bzw. je nach 

Betroffenheit ausgefüllt werden. 

 Das Online-Beteiligungsverfahren besteht aus Fragen zu insgesamt 17 Zielen, welche in sechs 

Zielbereiche (A – F) zusammengefasst sind. 

 Je Zielbereich gibt es eine Seite, in der die einzelnen Ziele mit den jeweiligen Handlungsfeldern 

aufgeführt werden. 

 Jedes Handlungsfeld ist mit einer Abfrage (Ja/Nein) versehen. 

 Zu jedem Ziel gibt es ein Textfeld, in das Freitext eingeben kann.  

Es wird jedoch darum gebeten, eine Textlänge von 400 Zeichen möglichst nicht zu überschreiten! 

Das Textfeld kann durch Ziehen an der rechten unteren Ecke vergrößert oder verkleinert werden.  

 Das Online-Beteiligungsverfahren kann auf jeder Seite an beliebiger Stelle als Entwurf gespeichert 

werden (Button „Als Entwurf speichern“). Nach dem Speichern wird ein Link generiert, der es 

ermöglicht, das Beteiligungsverfahren dort weiterzuführen, wo man sie zuvor beendet hat. Die 

bisherigen Angaben bleiben erhalten. 

Diesen Link sollte man unbedingt sichern, z.B. im Browser unter Lesezeichen bzw. Favoriten oder in 

einem Dokument ablegen. 

Bei späteren Zwischenspeicherungen wird derselbe Link generiert. Es genügt also, den Link einmal zu 

sichern. 

 Auf der Seite „Abschluss“ ist es möglich, in drei Textfeldern eigene Aussagen zur NGIS zu formulieren. 

Auch hier wird gebeten, die Textlänge von 400 Zeichen möglichst nicht zu überschreiten! 

 Durch drücken des Buttons „Abschicken“ nehmen Sie an dem Online-Beteiligungsverfahren teil. 

Der Link, der für Zwischenspeicherungen angelegt wurde (s.o.), ist dann nicht mehr aufrufbar. 

 Nach drücken des Buttons „Abschicken“  haben Sie die 

Möglichkeit, das Online-Beteiligungsverfahren mit ihren 

Einträgen auszudrucken oder als PDF zu speichern. Bei 

Auswahl des Buttons „Herunterladen PDF“ öffnet sich 

eine Eingabemaske, in der Sie ihre E-Mail-Adresse und 

den Captcha-Text (automatisch generierte Nummer) 

eintragen. Sie erhalten kurz darauf den Downloadlink für 

das pdf-Dokument per E-Mail. Das Online-

Beteiligungsverfahren bleibt anonym! 


