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1 Zielsetzung und Einführung 
Dieses Dokument richtet sich an Landes- und Kommunalbehörden und sonstige geodatenhaltende 

Stellen in Schleswig-Holstein, insbesondere an die mit der Metadatenerfassung betrauten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und soll zu einem besseren Verständnis für die 

Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein (GDI-SH) beitragen und die Rolle von Metadaten in einer 

GDI erläutern.  

Der Leitfaden soll als Anleitung und Erfassungshilfe für die Metadatenpflege in Schleswig-Holstein 

dienen und gilt nicht exklusiv der Metadatenpflege innerhalb des schleswig-holsteinischen 

Metadateninformationssystems (SH-MIS).  

Grundlage für die Qualität von Metadaten sind verschiedene Vorgaben, die durch ein 

länderspezifisches Metadatenprofil (SH-Profil) bereitgestellt werden. Durch das SH-Profil wird eine 

Standardisierung der Metadaten in Schleswig-Holstein realisiert, welche die Vorgaben der ISO-Norm 

und von INSPIRE berücksichtigt. 

Das SH-MIS berücksichtigt die oben genannten Vorgaben bei der Bereitstellung von Metadaten. Für 

die Erfassung der Metadaten sind zusätzlich semantische Regelungen notwendig, um die 

Einheitlichkeit der Metadaten zu fördern. Durch Pflege und Bereitstellung der Metadaten wird 

sichergestellt, dass Geodaten und Geodatendienste recherchierbar und zugänglich sind. Erst hierdurch 

ist es möglich, in der GDI-SH übergreifend zu arbeiten. 

Als Ergänzung zu diesem Dokument wird ebenfalls auf das Benutzerhandbuch des SH-MIS (https://sh-

mis.gdi-sh.de/catalog/help/Benutzerhandbuch_SHMIS_DE.pdf) hingewiesen. 

Das Dokument ist wie folgt aufgebaut. Zuerst wird ein allgemeiner Überblick zur Rolle der Metadaten 

in der Geodateninfrastruktur gegeben (Kapitel 1 bis 3). Im Anschluss daran wird detailliert auf die 

einzelnen zu pflegenden Felder mit Bezug auf die Eingabemaske des SH-MIS eingegangen (Kapitel 4). 

Abschließend (Kapitel 5) werden Beispiele zu Metadatensätzen vorgestellt. 

 

  

https://sh-mis.gdi-sh.de/catalog/help/Benutzerhandbuch_SHMIS_DE.pdf
https://sh-mis.gdi-sh.de/catalog/help/Benutzerhandbuch_SHMIS_DE.pdf
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2 Metadaten 
Geodaten in einer Geodateninfrastruktur sollen über verschiedenste Schnittstellen 

(Darstellungsdienste, Downloaddienste) für Nutzer praktikabel zugreifbar gemacht werden. Einer der 

wichtigsten Aspekte in einer Geodateninfrastruktur ist die Auffindbarkeit von Geodaten und 

Geodatendiensten.  Metadaten sind der Schlüssel dazu!  Die zunehmende Vielfalt und Vielzahl an 

Geoinformationen öffentlicher und privater Daten- und Dienstanbieter macht es erforderlich, die für 

die jeweilige Fragestellung benötigten Informationen möglichst einfach finden und nutzen zu können. 

Zentrale Fragen aus Anwendersicht sind beispielsweise: „Wer hat welche Daten in welcher 

Qualität?“ oder „Wo finde ich für meine Anforderungen einen geeigneten Dienst?“. 

Metadaten dienen dazu, Geoinformationsressourcen (Daten, Dienste und Anwendungen) in 

strukturierter Form zu beschreiben und Anwendern hierdurch Informationen zum Inhalt, zur 

Verfügbarkeit oder zur Qualität zugänglich zu machen. Anhand von Metadaten kann die 

entsprechende Ressource gesucht werden. Es kann geprüft werden, ob die Ressource in einem 

konkreten Nutzungsszenario eingesetzt werden kann und es kann letztlich auf die Ressource 

zugegriffen werden. 

Klassische Metadaten sind z.B. Titel, Autor, Erfassungsdatum, räumliche Ausdehnung oder das Format 

einer Datei. Geodatendienste (z.B. WMS, WFS) werden zusätzlich über Metadaten beschrieben, die 

technische Informationen zur Schnittstelle und für den Zugriff enthalten. Im Fall von 

Geoinformationsressourcen existiert neben einem thematischen auch ein räumlicher und zeitlicher 

Bezug, der über Metadaten beschrieben werden kann. Beispielsweise kann ein Dienst thematisch den 

Landschaftsschutzgebieten in Schleswig-Holstein zugeordnet werden, der eine Aktualität von 2016 

aufweist. 

Vor dem Hintergrund des Austausches von Metadateninformationen zwischen Systemen, ist eine 

wesentliche Voraussetzung die Verwendung von Standards. Grundsätzlich beschreiben diese die 

Syntax, das Informationsmodell, die Semantik sowie die Identifizierung der Metadaten. 

2.1 Technische und rechtliche Vorgaben 

Den technischen Rahmen für die Metadaten bildet die standardisierte OGC-Schnittstelle CSW 

(Cataloque Service for the Web) in der Version 2.0.2 sowie das ISO Applikationsprofil [OGCAPISO], das 

auf den Standards ISO 19115, ISO 19119 und ISO 19139 beruht.  

Da die Metadaten der GDI-SH auch in der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) abgebildet 

werden müssen, spielt auch das Architekturkonzept der GDI-DE eine wichtige Rolle. Das 

Architekturkonzept wurde durch den Arbeitskreis Architektur auf Ebene der GDI-DE entworfen und 

liegt aktuell in der Version 3.3.0 [GDIARCHK] vor, bezieht das ISO Applikationsprofil und die rechtlichen 

Vorgaben von INSPIRE mit ein. Und berücksichtigt Vorgaben des Arbeitskreis Metadaten 

[AKMETK][AKMETH]. 

Neben den Vorgaben der GDI-DE gibt es auch ein AdV-Metadatenprofil [ADVP], das gleichzeitigt die 

INSPIRE-Konformität gewährleistet. Darüber hinaus gibt es besondere Spezifikationen für AdV-

Produkte, die einzuhalten sind [ADVS]. 
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2.2 Die Rolle des SH-MIS in der GDI-DE 

Das SH-MIS ist das Metainformationssystem in der GDI-SH. Alle Metadaten des Landes Schleswig-

Holstein müssen in diesem System veröffentlicht und gepflegt werden. Technischer Hintergrund ist die 

Software smart.finder SDI der Firma con terra GmbH. Das User Interface der Software bietet dem 

Anwender alle Möglichkeiten, das SH-Profil (inklusive ISO und INSPIRE-Richtlinie) abzudecken. Dieser 

Leitfaden greift alle Metadatenelemente auf, die ein Nutzer den Anforderungen entsprechend befüllen 

kann oder muss, und liefert jeweils eine zugehörige Erläuterung. Das SH-MIS als zentraler 

Metadatenkatalog in Schleswig-Holstein und als Teil der GDI-SH (Abbildung 1) bietet allen Landes- und 

Kommunalbehörden und sonstigen geodatenhaltenden Stellen in Schleswig-Holstein die Möglichkeit 

Metadaten nach dem erforderlichen SH-Profil zu pflegen. Alle beschriebenen Elemente können 

innerhalb anderer GDI abweichen. 

Die standardisierte CSW-Schnittstelle stellt die Verknüpfung vom SH-MIS zum Geodatenkatalog 

Deutschland her. Alle im SH-MIS (und weiteren Geoportalen der Bundesländer) eingetragenen 

Metadaten, werden an den Geodatenkatalog.DE weitergegeben bzw. von diesem abgegriffen. Dort 

sind diese Daten dann ebenfalls abrufbar. Eine Ebene über dem Geoportal.DE steht das INSPIRE 

Geoportal mit der Komponente „Discovery / Viewer“ der Europäischen Union. Alle Daten, die in der 

GDI-DE (und ebenfalls in den Geodateninfrastrukturen anderer Staaten) „INSPIRE-

identifiziert“ klassifiziert sind, werden eine Ebene „höher“, im INSPIRE Geoportal abgebildet.  

Die folgende Abbildung zeigt die Architektur der Metadatenkataloge für GDI-DE und INSPIRE:  

 

Abbildung 1 - Architektur der Geodateninfrastruktur 

Nicht nur das SH-MIS - als ein Katalog der Länder (Abbildung 1, rot markiert) - liefert Daten an den 

Geodatenkatalog.DE. Metadaten können auch aus kommunalen oder fachlichen 

Metainformationssystemen importiert (Harvesting) werden. 

Wird ein Metadatensatz im MIS „Verzeichnis der Umweltdaten Schleswig-Holstein“ (VdU SH) oder 

„Nord-Ostsee-Küsten-Informations-System“ (NOKIS) angelegt, greift das SH-MIS über eine 

Schnittstelle den Metadatensatz ab, so dass dieser dann auch im SH-MIS auffindbar ist.  

Der Universally Unique Identifier (UUID) gewährleistet die Eineindeutigkeit von Metadatensätzen über 

die Kataloge hinaus. Er ist eine in fünf Bereiche aufgeteilte zufällig generierte Folge von 32 Ziffern. 
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Beispiel: Der INSPIRE-identifizierte Datensatz mit dem Titel „Example 1“ wird im SH-MIS angelegt und 

bekommt den UUID ad39c320-c539-46bd-ab90-b8ef98ab37b7 zugewiesen. Über diesen UUID kann 

„Example 1“ nun auch m Geodatenkatalog.DE und im INSPIRE Discovery / Viewer gefunden werden. 
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3 Erste Schritte im SH-MIS 
Das SH-MIS ist Teil der Zielarchitektur der GDI-SH und ist nicht nur die Plattform zum Suchen von Daten, 

sondern auch zum Eintragen und Pflegen von Metadaten. Das SH-MIS kann im Geoportal SH 

(https://www.gdi-sh.de/) unter dem Menüpunkt „Geodaten suchen“ aufgerufen werden. 

 

  

Abbildung 2 - Geoportal Schleswig-Holstein 

Direkt gelangen Sie auf die Startseite des SH-MIS unter https://sh-mis.gdi-sh.de/. 

 

 

 

 

https://www.gdi-sh.de/
https://sh-mis.gdi-sh.de/
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Abbildung 3 - Startseite SH-MIS 

Grundlage für das Eintragen/Pflegen von Metadaten ist der Smart.Editor, der über das Menü am linken 

Bildrand über die Schaltfläche „Publizieren“ erreichbar ist. Wird der Smart.Editor ausgewählt, 

erscheint die Bildschirmdarstellung gemäß Abbildung 4.  

 

Abbildung 4 - Auswahl von der Art der Ressource 

Bevor Metadaten für ein Produkt erfasst werden, muss die Art der Ressource festgelegt werden. Die 

Art der Ressource wird bei Anlage eines Metadatensatzes festgelegt und gibt an, ob es sich bei der 

beschriebenen Ressource um Daten, einen Dienst oder eine Anwendung handelt. Dieses 

Metadatenelement ist nachträglich nicht veränderbar! Daher ist es wichtig, vor Anlage eines neuen 

Metadatensatzes in Abhängigkeit von der zu dokumentierenden Ressource die zutreffende und 

geeignete Art der Ressource auszuwählen. Die gängigsten Elemente (in Abbildung 4 rot markiert) 

werden im Folgenden erläutert:  

Bei Daten ist zwischen „Datensatz“, „Datenserie“ und „Kachel“ zu unterscheiden: 

a) Als Datensatz wird eine in sich abgeschlossene Sammlung von Geodaten bezeichnet, z. B. ein 

digitaler Bestand zu einem bestimmten fachlichen Thema und einem bestimmten Zeitpunkt. 

b) Eine Datenserie stellt eine Folge oder Gruppierung von gleichartigen Datenbeständen dar, die sich 

in der zeitlichen Aussage zum Gültigkeitszeitraum unterscheiden (z. B. Digitale Orthophotos (DOPs) 

verschiedener Epochen). 

c) Für eine Dokumentation einzelner Blätter aus entsprechend organisierten Kartenwerken und u. U. 

auch für Erfassungseinheiten ist dagegen eine weitere Ebene vorgesehen, die sog. „Kachel“. Diese 
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Ebene ist im Editor des SH-MIS ebenfalls auswählbar, ist für INSPIRE jedoch nicht von Belang. I. d. R. ist 

es ausreichend (bzw. bei INSPIRE-relevanten Datenbeständen zwingend erforderlich), auf Ebene eines 

Datensatzes oder einer Datenserie das betreffende Kartenwerk in Gänze zu dokumentieren. 

Trotz der Differenzierung zwischen „Datensatz“, „Datenserie“ und „Kachel“ sind die zu belegenden 

Metadatenelemente weitestgehend identisch!  

 

Abbildung 5 - Unterschied Datenserie, Datensatz und Kachel 

Als hierarchische Verknüpfung ist es möglich, in den Metadaten zusätzlich auf den Metadatensatz 

einer evtl. übergeordneten Ressource zu verweisen, um ohne erneute Suche die dort hinterlegten 

Informationen anzeigen zu können. Damit lässt sich z. B. die Verbindung von mehreren „Kachel“-

Metadatensätzen zum gemeinsamen übergeordneten Metadatensatz auf Ebene „Datensatz“ oder 

„Datenserie“ herstellen. 

d) Dienste sind Schnittstellen für den Zugriff auf bzw. die Verarbeitung von Daten, die über 

Servertechnologien bereitgestellt werden. Dies können z. B. Darstellungsdienste (WMS), 

Downloaddienste (WFS, WCS, Atom-Feed) oder Katalogdienste (CSW) sein. 

e) Eine Anwendung ist ein in sich abgeschlossenes Softwareprodukt, das mit Geodaten und Diensten 

„arbeitet“, z. B. ein komplettes Portal mit Benutzeroberfläche. 
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Die Metadatensätze stehen in erster Linie für sich alleine da. Eine Kopplung von Datensätzen, 

Datenserien und Kacheln mit Diensten ist möglich. Zum Beispiel kann ein Datensatz der 

Straßeninformationen als Layer in einem dazugehörigen Dienst auftreten. Die folgende Grafik 

verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Komponenten.  

 

Abbildung 6 - Daten-Dienste-Kopplung 

Die Suche nach „Straßeninformationen“ im SH-MIS liefert u. a. einen Datensatz über Straßen. Nach 
Standards und Normen muss dieser Datensatz mit seinem dazugehörigen Dienst gekoppelt sein sofern 
ein entsprechender Dienst verfügbar ist. Die Schaltfläche „verknüpfte Dienste anzeigen“ (Abbildung 6 
oben) listet alle Daten auf, die mit dem Datensatz gekoppelt sind. Visuell kann dieser Dienst über die 
Schaltfläche „DigitalerAtlasNord“ aufgerufen werden.   
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4 Beschreibungen und Vorgaben zu den einzelnen 

Metadatenelementen 
Zu jedem Metadatenelement finden sich auf den nachfolgenden Seiten nähere Erläuterungen. Die 

Metadatenelemente sind in sechs unterschiedlichen Kategorien eingeteilt: Beschreibung, 

Kategorisierung, Zugriff, Vertrieb, Qualität und Metadaten. In den Tabellen werden alle Elemente 

aufgelistet und kategorisiert. Die anschließenden Anmerkungen bieten Hilfestellungen über die zu 

formulierenden Inhalte. 

Bei den einzutragenden Angaben in den nachfolgenden Tabellen wird unterschieden zwischen 

Pflichtfeldern, Pflichtfeldern mit Bedingungen und optionalen Feldern. Sofern es sich um ein 

Pflichtfeld bzw. bedingtes Pflichtfeld im Kontext des SH-Metadatenprofils handelt, wird dies in der 

rechten Spalte durch ein Häkchen gekennzeichnet. Ein Pflichtfeld, das an eine Bedingung gekoppelt ist, 

wird in Klammern gesetzt und die zugehörige Bedingung in Kursivschrift aufgeführt. Optionale Felder 

sind mit einem Minuszeichen markiert. 

Falls eine dieser Kennzeichnungen nur für eine bestimmte Art der Ressource (Daten, Dienst, etc.) gilt, 

ist dies durch Ziffern hinter dem Häkchen gekennzeichnet. Die Bedeutung der Ziffern ist in allen 

Tabellen identisch und auf jeder Seite oberhalb der Fußzeile erläutert.  

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Interpretation aller Symbole. 

 

Erläuterung Pflichtfelder: 1 = Datensatz, 2 = Datenserie, 3 = Kachel, 4 = Dienst, 5 = Anwendung 

 

Da nicht alle Feldname für alle Ressourcen gelten, sind die entsprechenden Arten der Ressource 

unterschiedlich gekennzeichnet. Sofern alle Ressourcen betroffen sind, sind diese neutral (weiß) 

gekennzeichnet. Sofern die Art der Ressource ein Datensatz, eine Datenserie oder eine Kachel ist, ist 

die Zeile orange markiert, ist die Ressource ein Dienst so ist die Zeile blau gekennzeichnet: 

Symbol Interpretation 

 = Pflicht 


Dieses Feld muss befüllt werden! 

() = konditional 

() 
wenn Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet 

Dieses Feld ist zu befüllen, wenn eine Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet ist! 

2,3 

Dieses Feld muss befüllt werden, wenn die Art der Ressource eine 

Datenserie (2) oder Kachel (3) ist. Beispielhaft ist die Fußzeile unterhalb 

der Tabelle dargestellt. 

- = optional 
 

Dieses Feld kann befüllt werden. 
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Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 B.1 Titel Name/Bezeichnung der Ressource 


 B.11 Struktur der 

räumlichen Daten 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel) 

Räumliche Darstellungsart, z. B. 

Vektor-, Raster- oder Textdaten 

(Auswahlliste) 
 

 K.5 Art des Dienstes 

(nur bei Dienst) 

Zuordnung zu einer Dienstgruppe 

(Auswahlliste, s. Anmerkungen) 
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4.1 Beschreibung 

Die Metadatenelemente der Kategorie Beschreibung geben Auskunft über grundlegende 

Informationen der Daten. Neben dem Titel und einer Zusammenfassung, werden unter anderem 

angegeben 

- welche Person für die Daten zuständig ist,  

- wo sich die Daten befinden, 

- wie die Daten dargestellt sind, 

- wie und in welchen Abständen die Daten aktualisiert werden und 

- wann sie veröffentlich/erzeugt/bearbeitet wurden. 

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter Beschreibung auf. Abschließend folgen 

Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung bedarf. 

4.1.1 Übersicht Beschreibung (Tabelle) 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 B.1 Titel Name/Bezeichnung der Ressource 


 B.2 Kurztitel Kurzbezeichnung der Ressource () 
wenn Produkt ein AdV-Produkt ist 

 B.3 Zusammenfassung Kurzbeschreibung, Überblick (Freitext) 


 B.4 Vorschaugrafik Funktion zur Einbettung einer Grafik für die 

Anzeige in den Suchergebnissen (sinnvoll bei 

Darstellungsdiensten), empfohlene Größe: 

zwischen 250 x 250 Pixel und 500 x 500 Pixel. 

- 

 B.5 Datum Datum der Veröffentlichung (Publikation), der 

letzten Überarbeitung (Revision) oder 

Erstellungsdatum (Erzeugung) der Ressource 

 

 B.6 Kontakt Fachlich verantwortliche Stelle und deren 

Funktion: Kontaktinformation für Fragen zu 

den Daten (nicht deren Metadaten!) an sich 

bzw. zum Dienst oder zur Anwendung 

 

 B.7 Referenzsystem Angabe des/der Koordinatensysteme, die in 

der Ressource verwendet wurden oder für die 

Datenabgabe gewählt werden können 

(Auswahlliste) 
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 B.8 Geografische 

Ausdehnung 

Begrenzungsrechteck aus geografischen 

Koordinaten („Min“ und „Max“), in dem die 

Ressource „liegt“ 

 

 B.9 Geografischer 

Bezeichner 

dient zum Rückgriff auf ein Objekt, das die 

geografische Ausdehnung repräsentiert 
 

 B.10 Zeitliche Ausdehnung Angabe einer Zeitspanne für die 

„Gültigkeit“ einer Ressource 
- 

 B.11 Struktur der räumlichen 

Daten 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel) 

Räumliche Darstellungsart, z. B. Vektor-, 

Raster- oder Textdaten (Auswahlliste) 
 

 B.12 Sprache 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel, 

Anwendung) 

Angabe der in der Ressource verwendeten 

Sprache (nicht Sprache der Metadaten, vergl. 

M.6) (Auswahlliste) 
 

 B.13 Zeichensatz 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel) 

Angabe des Zeichencodestandards, der in der 

Ressource verwendet wurde (z. B. „utf8“) 

(Auswahlliste) 

 

 B.14 Pflege der Ressource Angabe von Pflege- bzw. 

Aktualisierungsintervall (Auswahlliste) und 

zugehörigen Anmerkungen 
- 

 B.15 Bezeichner Vergabe eines eindeutigen Identifikators für 

die Daten-Ressource (nur im Feld „Wert“). 

Wenn keiner vorhanden ist wird der 

Bezeichner aus dem Feld M.1 übernommen 
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4.1.2 Anmerkungen 

4.1.2.1 Titel (B.1) 

Der Titel sollte aussagekräftig gewählt werden. (Interne) Abkürzungen sollten vermieden und eine 

einheitliche Zusammensetzung der Titel sollte angestrebt werden. Bestehende Metadaten können als 

Orientierung genutzt werden. 

4.1.2.2 Zusammenfassung (B.3) 

Ziel ist es, bei der Recherche die Nutzbarkeit der beschriebenen Daten für den jeweiligen Zweck 

einschätzen zu können. Die Beschreibung sollte als Fließtext erstellt und fachliche Begriffe sollten 

vermieden werden. Wichtig ist, dass die Mehrzahl der Zielgruppe versteht, worum es geht. 

Abkürzungen sollten auch zur Steigerung der Lesbarkeit ausgeschrieben werden. Im Fokus der 

Metadaten steht immer die Sichtweise des Datensuchenden. Eine „treffende“ Beschreibung bietet die 

Möglichkeit, häufig gestellte Fragen bereits im Vorwege zu beantworten. Die Metadaten sind das 

Aushängeschild der Geodaten. Finden Nutzer hier Unstimmigkeiten, wird dieser erste Eindruck ggf. auf 

die eigentlichen Geodaten übertragen.  

4.1.2.3 Datum (B.5) / Zeitlich Ausdehnung (B.10) 

Für die Aussage, welche Aktualität eine Ressource hat, kann einerseits ein konkretes Datum (Erstellung, 

Veröffentlichung, letzte Überarbeitung) und andererseits ein Gültigkeitszeitraum angegeben werden. 

Letzterer bietet sich dann an, wenn eine Ressource eine definierte Lebensdauer besitzt, d. h. sich auf 

einen konkreten, abgeschlossenen Zeitraum bezieht und nicht oder erst wieder nach Ablauf dieses 

Zeitraums aktualisiert wird. Für Datenbestände mit kontinuierlicher Fortführung wird daher 

empfohlen, in den Metadaten nur den Zeitstempel der letzten Überarbeitung zu verwenden. 

INSPIRE fordert mindestens eine der genannten Angaben. Der ISO-Standard 19115 für Metadaten sieht 

jedoch zwingend vor, ein Datum (Erstellung, Veröffentlichung, letzte Überarbeitung) zur Ressource 

anzugeben. Zur Erfüllung beider Forderungen bedeutet dies, immer ein einzelnes Datum und ggf. 

zusätzlich einen Gültigkeitszeitraum anzugeben. 

Für eine nähere Erläuterung des Herstellungs- bzw. Aktualisierungsprozesses und die evtl. damit 

zusammenhängende spezielle Interpretation der Datumsangaben kann im Feld „Aussage zur 

Herkunft“ (Q.2) ein entsprechender Text abgelegt werden. 

4.1.2.4 Kontakt (B.6) 

Für die Dokumentation von Kontaktinformationen und zugehörigen Rollen in der ersten Registerkarte 

„Beschreibung“ wird empfohlen, die Rolle „Vertrieb“ hier nicht zu verwenden, da für die Belange des 

Vertriebs eine eigene Registerkarte vorhanden ist. 

Das Feld „Verwaltungseinheit“ ist gem. ISO 19115 für die Angabe des Bundeslands vorgesehen. Für die 

Metadaten in der GDI-SH bedeutet dies, hier keinen Namen einer tiefergehenden Einteilung wie 

Regierungsbezirk oder Kreis/Stadt/Gemeinde abzulegen, sondern auch bei Metadaten der 

Kommunalverwaltung pauschal „Schleswig-Holstein“ zu verwenden. 

Die Anlage und Nutzung einer entsprechenden Vorlage für die Kontaktinformationen im SH-MIS ist 

hier hilfreich. 



 

 17 

4.1.2.5 Geografischer Bezeichner (B.9) 

Der geografische Bezeichner (Identifikator) wird als Freitext angegeben und soll der Regionalschlüssel 

sein. Der 12-stellige Regionalschlüssel ist eine Erweiterung des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS). 

Er enthält mehr Informationen zur Gebietsgliederung und hat daher im statistischen Bereich den 

achtstelligen Amtlichen Gemeindeschlüssel abgelöst. Der Regionalschlüssel gibt im Gegensatz zum 

AGS die hierarchische Struktur der Verwaltungsebenen in Deutschland vollständig wieder.  

Beispiel: Regionalschlüssel        010540168    Gemeinde:  Sylt  

4.1.2.6 Bezeichner (B.15) 

Der Bezeichner (B.15) soll identisch mit dem Metadatensatzbezeichner (M.1) geführt werden. Der 

Bezeichner des Datensatzes entspricht demnach dem Identifikator des Metadatensatzes. Es handelt 

sich hierbei um den UUID (siehe 2.2 Die Rolle des SH-MIS in der GDI-DE).  

Im SH-MIS wird der Metadatensatzbezeichner (M.1) beim Anlegen eines Metadatums automatisch 

generiert. Dieser kann hier kopiert und in das Feld Bezeichner (B.15) übernommen werden. 

4.2 Kategorisierung 

Die Metadatenelemente unter Kategorisierung teilen den Datensatz in diverse Kategorien ein, damit 

die Daten schneller gefunden und zugeordnet werden können.  Mit größter Genauigkeit sind hier die 

Schlüsselwörter zu vergeben. Weiter können u.a. Kategorien und Thematiken vergeben werden für ein 

präzises Einordnen der Daten. Zusätzlich gibt es bei Diensten die Möglichkeit Angaben über die Art des 

Dienstes sowie dessen Version zu machen. 

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter Kategorisierung auf. Abschließend 

folgen Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung 

bedarf. 

4.2.1 Übersicht Kategorisierung (Tabelle) 

 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 K.1 Art der Ressource entspricht Datensatz, Datenserie, Kachel, 

Dienst oder Anwendung; wird mit Anlage des 

Metadatensatzes aus-gewählt und ist nicht 

editierbar (s. Anmerkungen) 
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 K.2 Kategorien Auswahl der Dienststelle aus hinterlegtem 

Hierarchiebaum (über Werkzeugsymbol 

aufzurufen), um über die Kategorien-Suche in 

der Metadatenpflege alle Metadaten einer 

Dienststelle oder Fachkategorie anzuzeigen 

2,3,4,5 

 K.3 Schlüsselwörter Begriffe zum Auffinden des Metadatensatzes 

durch die Schlagwortsuche bzw. zur 

besonderen Kennzeichnung (tlw. inhaltliche 

Vorgaben, s. Anmerkungen) 



 K.4 Thematik 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel, 

Anwendung) 

thematische Einordnung des Datenbestands 

(Auswahlliste, s. Anmerkungen) 
 

 K.5 Art des Dienstes 

(nur bei Dienst) 

Zuordnung zu einer Dienstgruppe 

(Auswahlliste, s. Anmerkungen) 
 

 K.6 Version des Dienstes 

(nur bei Dienst) 

z. B. OGC:WMS 1.3.0 (s. Anmerkungen) 
 

 K.7 Art der Kopplung 

(nur bei Dienst) 

Verbindung zwischen Dienst und verknüpften 

Daten (bei WMS i. d. R. „eng“; wenn keine 

Daten-Dienste-Kopplung eingerichtet: „lose“) 

(Auswahlliste) 

() 
wenn Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet 
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4.2.2 Anmerkungen 

4.2.2.1 Art der Ressource (K.1) 

Die Art der Ressource wird bei Anlage eines Metadatensatzes festgelegt und ist im weiteren Verlauf 

unveränderlich! Im Kapitel „Erste Schritte im SH-MIS“ ist beschrieben, wie die Art der Ressource 

bestimmt wird. 

4.2.2.2 Schlüsselwörter (K.3)  

Schlüsselwörter sollen die Suche nach dem Metadatensatz erleichtern. Neben den manuell 

eingegebenen Schlüsselwörtern gibt es auch jene, die einem kontrollierten Vokabular (Thesaurus) 

entstammen. Generell ist wichtig, dass die Schlüsselwörter sorgfältig und in Maßen ausgewählt 

werden (geringe Quantität – hohe Qualität!). Die Schlüsselwörter können jeweils einem 

entsprechenden Schlüsselworttyp zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen folgende 

Schlüsselworttypen 

- Fachdisziplin 

- Thema 

- Ort 

- Schichtungsebene 

- Zeitraum 

Folgende Vorgaben wurden getroffen: 

Es sollen mindestens 3 Schlüsselwörter mit dem Schlüsselworttyp „Thema“ angegeben werden. 

Mindestens eines davon sollte aus dem kontrollierten Vokabular des GEMET Thesaurus stammen. Der 

GEMET Thesaurus ist im SH-MIS integriert und kann bei der Erfassung und Pflege von Metadaten 

verwendet werden. Außerdem sollen 2 Schlüsselwörter mit dem Schlüsselworttype „Ort“ angegeben 

werden. 

Bzgl. inspireidentifizierten Metadaten gibt es folgende Vorgaben: 

Zur Kennzeichnung der relevanten Ressourcen und zur Verknüpfung der Metadaten mit den im 

Rahmen des INSPIRE-Monitoring gemeldeten Informationen zu Datensätzen, -serien und Diensten ist 

laut Metadatenkonventionen der GDI-DE zwingend ein einheitliches Schlüsselwort zu vergeben: 

„inspireidentifiziert“. Das Schlüsselwort „inspireidentifiziert“ ist keinem Schlüsselworttyp und 

Thesaurus zugeordnet und steht für sich alleine. 

Mit diesem Schlüsselwort sind durch die geodatenhaltenden Stellen ausschließlich diejenigen 

Metadatensätze zu belegen, die Ressourcen beschreiben, die im Rahmen des INSPIRE-Monitoring 

gemeldet werden! Die exakte Schreibweise „inspireidentifiziert“ ist dabei streng beizubehalten. Durch 

Nutzung der Schaltfläche „inspireidentifiziert“ können Schreibfehler vermieden werden! 

Außerdem ist bei inspireidentifizierten Metadaten die Auswahl eines Themas aus dem INSPIRE 

Thesaurus mit den 34 INSPIRE Annex Themen notwendig.  
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Dieser Thesaurus wurde im Laufe der letzten Jahre stetig aktualisiert. Ein Metadatensatz ist nur GDI-

DE konform, wenn das Publikationsdatum des Thesaurus mit 01.06.2008 angegeben wird. 

4.2.2.3 Thematik (K.4) 

INSPIRE sieht in den Durchführungsbestimmungen zu den Metadaten vor, dass eine „Klassifizierung 

von Geodaten und Geodatendiensten“ vorzunehmen ist. 

Für die Dokumentation von Datensätzen und-serien ist eine Liste aus der ISO-Norm 19115 vorgegeben, 

die 19 Themenkategorien beinhaltet. Aus dieser Liste muss mindestens ein Eintrag ausgewählt werden. 

Die Auswahl ist vom jeweiligen Annex-Thema abhängig und ebenfalls in den 

Durchführungsbestimmungen zu den Metadaten festgelegt: 

INSPIRE-Annex-Thema ISO-Themenkategorie 

Adressen  Ortsangaben  

Atmosphärische Bedingungen  Klimatologie/Meteorologie/Atmosphäre  

Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / 

geregelte Gebiete und 

Berichterstattungseinheiten  

Planungsunterlagen/Kataster  

Biogeografische Regionen  Biologie  

Boden  Geowissenschaften  

Bodenbedeckung  Bilddaten/Basiskarten/Landbedeckung  

Bodennutzung  Planungsunterlagen/Kataster  

Energiequellen  Wirtschaft  

Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)  Planungsunterlagen/Kataster  

Gebäude  Bauwerke  

Gebiete mit naturbedingten Risiken  Geowissenschaften  

Geografische Bezeichnungen  Ortsangaben  

Geologie  Geowissenschaften  

Gesundheit und Sicherheit  Gesundheitswesen  

Gewässernetz  Binnengewässer  

Höhe  Höhenangaben  

Landwirtschaftliche Anlagen und 

Aquakulturanlagen  

Landwirtschaft  



 

 21 

Lebensräume und Biotope  Biologie  

Meeresregionen  Meere  

Meteorologisch-geografische Kennwerte  Klimatologie/Meteorologie/Atmosphäre  

Mineralische Bodenschätze  Wirtschaft  

Orthophotografie  Bilddaten/Basiskarten/Landbedeckung  

Ozeanografisch-geografische Kennwerte  Meere  

Produktions- und Industrieanlagen  Bauwerke  

Schutzgebiete  Umwelt  

Statistische Einheiten  Grenzen  

Umweltüberwachung  Bauwerke  

Verkehrsnetze  Verkehrswesen  

Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste  Ver- und Entsorgung/Nachrichtenwesen  

Verteilung der Arten  Biologie  

Verteilung der Bevölkerung - Demografie  Gesellschaft  

Verwaltungseinheiten  Grenzen  

 

4.2.2.4 Art des Dienstes (K.5) 

INSPIRE sieht in den Durchführungsbestimmungen zu den Metadaten vor, dass eine „Klassifizierung 

von Geodaten und Geodatendiensten“ vorzunehmen ist. 

Für die Dokumentation von Diensten ist eine „Art des Geodatendienstes“ anzugeben. Dabei sind für 

INSPIRE nur folgende Arten zulässig: 

Art des Geodatendienstes (INSPIRE) Eintrag SH-MIS 

Suchdienst INSPIRE Discovery Service 

Darstellungsdienst INSPIRE View Service 

Download-Dienst INSPIRE Download Service 

Transformationsdienst INSPIRE Transformation Service 

Sonstiger Dienst INSPIRE Other Service 
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Die im SH-MIS hinterlegte Liste beinhaltet weitaus mehr Begriffe als für INSPIRE relevant sind. Für eine 

erfolgreiche Validierung bzgl. INSPIRE darf daher nur ein mit „INSPIRE ...“ beginnender Eintrag 

ausgewählt werden. Die naheliegenden Auswahlmöglichkeiten zu OGC-konformen Diensten können 

daher hier nicht genutzt werden, sofern es sich um einen für INSPIRE relevanten Dienst handelt und 

die Metadaten INSPIRE-konform sein sollen. Stattdessen können derartige Informationen im 

folgenden Feld „Version des Dienstes“ untergebracht werden. Die Dokumentation eines Dienstes als 

„INSPIRE ... Service“ beinhaltet jedoch keine automatische Aussage, dass dieser Dienst die INSPIRE-

Regelungen für die jeweilige Dienstart erfüllt. Dies wird erst durch eine entsprechende Angabe unter 

„Konformitätsergebnis“ (Registerkarte „Qualität“, Q.3) ausgedrückt. 

4.2.2.5 Version des Dienstes (K.6) 

Die Auswahlmöglichkeiten unter „Art des Dienstes“ beinhalten zwar auch die OGC-konformen Dienste, 

dort ist jedoch aufgrund der INSPIRE-Festlegungen zwingend ein abweichender Eintrag auszuwählen 

(s.o.). 

Daher wird durch die Metadatenkonventionen der GDI-DE empfohlen, neben der Angabe einer Version 

des Dienstes hier auch über die Art des Dienstes im Sinne des OGC zu informieren, einen OGC-WMS 

hier also beispielsweise als „OGC:WMS 1.3.0“ zu kennzeichnen. Bei Downloaddiensten, welche als 

Atom-Feeds realisiert sind, wird hier „predefined ATOM“ eingetragen. 
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4.3 Zugriff 

Mithilfe der Metadatenelemente der Kategorie Zugriff soll der Nutzer Zugang zu den Daten bekommen. 

Entsprechende Zugriff-URLs werden hier bereitgestellt. Außerdem sollen die Nutzungsbedingungen für 

den Nutzer formuliert und dargestellt werden.  

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter Zugriff auf. Abschließend folgen 

Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung bedarf. 

4.3.1 Übersicht Zugriff (Tabelle) 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 Z.1 Geodatenlink 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel, 

Anwendung) 

Zugriff auf die Ressource bzw. Link zu 

Bereitstellungsprozess (nicht Daten-Dienste-

Kopplung!) 
- 

 Z.2 Operationen des 

Dienstes  

(nur bei Dienst) 

Angabe der Operationen (und deren Aufrufe), die 

durch den Dienst aufrufbar sind  

 Z.3 Datensatz-

verknüpfungen 

(nur bei Dienst) 

Daten-Dienste-Kopplung: 

Verweis auf eindeutigen Bezeichner einer Daten-

Ressource (s. Registerkarte „Beschreibung“), um 

vom Suchergebnis Datensatz zum zugehörigen 

Dienst zu gelangen (Auswahl über 

Werkzeugsymbol, s. Anmerkungen) 

() 
wenn Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet 

 Z.4 Anwendungs-

einschränkungen 

Freitext: Einschränkungen, die die (fachliche) 

Eignung der Ressource betreffen; für INSPIRE hier 

zusätzlich auch Nutzungsbedingungen (s. 

Anmerkungen) 

 

 Z.5 Zugriffs-

einschränkungen 

Beschränkung des öffentlichen Zugangs und des 

technischen Zugriffs (Auswahlliste, s. 

Anmerkungen) 

 

 Z.6 Nutzungsbedingungen Einschränkungen der Nutzung zum Schutz der 

Privatsphäre oder des geistigen Eigentums 

(Auswahlliste, s. Anmerkungen) 
- 
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 Z.7 Andere 

Einschränkungen 

  

Freitext: Formulierung der Bedingungen oder 

Einschränkungen (z. B. Nutzungsbedingungen, s. 

Anmerkungen) 

() 
wenn in Zugriffseinschränkungen 

(Z.5) oder Nutzungsbedingungen 

(Z.6) „andere 

Beschränkungen“ ausgewählt 

 Z.8 Sicherheitseinstufung Klassifizierung: Sicherheitseinstufung beim 

Umgang mit der Ressource (Auswahlliste) 
- 

4.3.2 Anmerkungen 

4.3.2.1 Datensatzverknüpfung (Z.3) 

Die Datensatzverknüpfung bildet das Gegenstück zum Feld „Bezeichner“ in den Metadaten eines 

Datenbestands (B.15) und ist Bestandteil der Daten-Dienste-Kopplung. Dabei wird in den Metadaten 

zum Dienst ein Verweis auf den verwendeten Datenbestand (genauer gesagt auf dessen Metadaten) 

hinterlegt. Der Bezeichner, auf den hier verlinkt werden soll, ist dabei vollständig im Feld 

„Bezeichner“ einzugeben! Die übrigen Felder „Name der Operation“, „Namensraum“ und „Name 

Layer/FeatureType“ können leer bleiben. Im SmartEditor des SH-MIS steht dazu unter dem 

Werkzeugsymbol eine Suchfunktion zur Verfügung, mittels derer der Bezeichner des Datenbestands 

aufgesucht und verlinkt werden kann. 

4.3.2.2 Anwendungseinschränkungen (Z.4), Zugriffseinschränkungen (Z.5), 

Nutzungsbedingungen (Z.6) und Andere Einschränkungen (Z.7) 

Wegen der inhaltlichen Abhängigkeiten und der übergreifenden Vorgaben werden diese 

Metadatenelemente hier gemeinsam betrachtet: 

a) Unter Anwendungseinschränkung (Z.4) wird lt. ISO 19115 eine Einschränkung bzgl. der Nutzbarkeit 

und Eignung der Ressource verstanden (z. B. „für Navigationszwecke nicht geeignet“ oder „… stellt 

keinen amtlichen Nachweis dar“), die als Freitext dokumentiert wird. Dabei ist der einleitende Text 

„Nutzungseinschränkungen: …“ zu verwenden; 

b) Als Dokumentation der Zugriffseinschränkungen (Z.5) und/oder Nutzungsbedingungen (Z.6) werden 

aus einer vorgegebenen Liste (Lizenz, Urheberrecht etc.) ein oder mehrere Begriffe ausgewählt, um 

auf die grundsätzliche Existenz etwaiger Regelungen bzw. Beschränkungen hinzuweisen; der Begriff 

„andere Beschränkungen“ weist auf weitergehende textliche Formulierungen hin, die unter Andere 

Einschränkungen (Z.7) folgen; 

c) Sofern im Feld Zugriffseinschränkungen (Z.5) und/oder Nutzungsbedingungen (Z.6) der Begriff 

„andere Beschränkungen“ ausgewählt wird, muss unter „Andere Einschränkungen“ (Z.7) per Freitext 

diese Beschränkung erläutert werden. Dort werden üblicherweise auch Nutzungsbedingungen in 

Textform (oder eine Verlinkung auf diese) abgelegt. Dabei ist der einleitende Text 

„Nutzungsbedingungen: …“ zu verwenden; 

d) Entgegen der ISO 19115 fordert INSPIRE, die Nutzungsbedingungen unter 

Anwendungseinschränkungen (Z.4) abzulegen (nicht unter Zugriffseinschränkungen (Z.5) / Andere 

Einschränkungen (Z.7)!). Die Metadatenkonventionen der GDI-DE sehen vor, diese Informationen 

redundant abzulegen, sowohl als Anwendungseinschränkungen in Z.4 als auch als 
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Zugriffseinschränkungen in Z.5/Z.7. Zur Unterscheidung dieser Informationen in Z.4 sind die 

einleitenden Textbausteine „Nutzungseinschränkungen: …“ und „Nutzungsbedingungen: …“ zwingend 

erforderlich; 

e) Sofern keinerlei Beschränkungen vorliegen oder Informationen fehlen, soll dies gem. 

Metadatenkonventionen der GDI-DE in Z.4 bzw. Z.7 mittels der Einträge „Es gelten keine 

Bedingungen“ oder „Bedingungen unbekannt“ dokumentiert werden. 
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4.4 Vertrieb 

Die Metadatenelemente der Kategorie Vertrieb geben Auskunft über die Adresse der Online-

Ressource, in welchem Format sich die Daten befinden und der entsprechenden Kontaktperson oder 

Kontaktstelle. 

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter Vertrieb auf. Abschließend folgen 

Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung bedarf. 

 

4.4.1 Übersicht Vertrieb (Tabelle) 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 V.1 Online-Ressource Verweis auf weitere Informationen, zum 

Aufruf des Dienstes bzw. der Anwendung 

sowie auf herunterladbare Daten (s. 

Anmerkungen) 

() 
wenn vorhanden 

 V.2 Format Beschreibung der Datenkodierung in einer 

Datei zur Abgabe der Daten (z. B. NAS, Shape 

etc., s. Anmerkungen) 

1,2,3 

 V.3 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zum Vertrieb (s. 

Anmerkungen) 
- 
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4.4.2 Anmerkungen 

4.4.2.1 Online-Ressource (V.1) 

Handelt es sich um  

- einen Dienst: Geben Sie eine GetCapabilities-URL an 

- eine Anwendung: Geben Sie die entsprechende URL der Anwendung an 

- einen Datensatz: Geben Sie eine Informationsquelle oder einen Downloadlink an 

4.4.2.2 Format (V.2) 

Die Information über die Formate verteilt sich auf mehrere Freitext-Eingabefelder (Formatname, 

Formatversion, Spezifikation und Dekompressionsmethode), wobei nur Formatname und 

Formatversion zwingend zu belegen sind. Können keine Angaben zum Format gemacht werden, wird 

das Feld „Formatversion“ mit „-“ gefüllt. 

4.4.2.3 Kontakt (V.3) 

Für die Dokumentation von Kontaktinformationen und zugehörigen Rollen in der Registerkarte 

„Vertrieb“ wird daher empfohlen, ausschließlich die Rolle „Vertrieb“ zu verwenden. 
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4.5 Qualität 

Die Metadatenelemente der Kategorie Qualität geben Auskunft über grundlegende Informationen der 

Daten. Neben einer Aussage zur Herkunft kann angegeben werden, inwiefern der Datensatz gegen 

diverse Verfahrensspezifikationen besteht oder durchfällt. 

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter Qualität auf. Abschließend folgen 

Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung bedarf. 

 

4.5.1 Übersicht Qualität (Tabelle) 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 Q.1 Räumliche Auflösung 

(nur bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel) 

Angabe von Vergleichsmaßstab (Maßstab 

einer vergleichbaren gedruckten Karte) oder 

Bodenauflösung (Distanz) 

() 
wenn Maßstab oder Auflösung 

bekannt sind 

 Q.2 Aussage zur Herkunft allgemeine Aussagen des Datenerzeugers zur 

Herkunft des Datenbestands 
 

 Q.3 Ebenenbeschreibung  Angabe der Ebene, die den Geltungsbereich 

für die Qualitätsaussage bildet (bei 

Datensätzen und –serien nicht erforderlich, da 

standardmäßig gesetzt), (Auswahlliste, s. 

Anmerkungen) 

 

 Q.4 Konformitätsergebnis Angabe einer Spezifikation (z. B. 

Durchführungsbestimmung INSPIRE und 

Datenspezifikation INSPIRE zu einem 

bestimmten Annex-Thema) und des „Grad der 

Übereinstimmung“ 

() 
nur bei INSPIRE-identifizierten 

Daten 

 

4.5.2 Anmerkungen 

4.5.2.1 Ebenenbeschreibung (Q.3) 

Sofern für die Ressourcenarten Dienst oder Kachel Angaben zur Qualität dokumentiert werden (z. B. 

für INSPIRE im Feld „Qualitätsbericht, Q.6), erfordert die ISO-Norm begleitend dazu die Aussage über 

den Geltungsbereich der Qualitätsaussage. Sinnvollerweise ist hier für Dienste unter „Typ“ der Wert 

„Andere“ auszuwählen; für Kacheln i.d.R. „Datensatz“, sofern keine spezifischen Qualitätsaussagen zu 

einzelnen Objekten („Features“) zu dokumentieren sind. 
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Bei Datensätzen und –serien wird dagegen unterstellt, dass sich die Qualitätsaussage 1:1 auf den 

Datensatz bzw. die Datensatzserie bezieht. Somit ist in diesem Fall hier keine Eingabe erforderlich. 
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4.6 Metadaten 

Die Metadatenelemente der Kategorie Metadaten geben Auskunft über grundlegende Informationen 

der Metadaten. Neben dem entsprechenden Ansprechpartner, der ausschließlich für die Metadaten 

verantwortlich ist, wird ein Metadatensatzbezeichner automatisch angelegt. Weiterhin liefert dieser 

Bereich Aussagen zum verwendeten Zeichensatz, zur Sprache sowie zur Bezeichnung und zur Version 

des Metadatenstandards.  

Die nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Feldnamen unter „Metadaten“ auf. Abschließend folgen 

Anmerkungen zu ausgewählten Feldnamen, bei denen es evtl. einer ausführlicheren Erklärung bedarf. 

4.6.1 Übersicht Metadaten (Tabelle) 

 

Nr. Feldname Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

 
SH-Profil 

 M.1 Metadatensatz-

bezeichner 

Eindeutiger Identifikator für den 

Metadatensatz; wurde bereits bei Anlage des 

Metadatensatzes durch das System festgelegt 

(s. Anmerkungen) 



 M.2 Bezeichner des 

übergeordneten 

Metadatensatzes (nur 

bei Datensatz, 

Datenserie, Kachel) 

Eindeutiger Identifikator des übergeordneten 

Metadatensatzes; damit kann eine 

Verknüpfung von Metadaten eines 

Datensatzes zu denen einer übergeordneten 

Datenserie hergestellt werden (s. 

Anmerkungen zum Feld „Art der Ressource“) 

3 

()1,2 
wenn übergeordneter 

Metadatensatz existiert 

 M.3 Datumsstempel Datum, wann der Metadatensatz erzeugt bzw. 

geändert wurde 

 M.4 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zu den 

Metadaten (s. Anmerkungen) 


 M.5 Zeichensatz Angabe des Zeichencodestandards, der in den 

Metadaten verwendet wurde (z. B. „utf8“) 

(Auswahlliste) 

 

 M.6 Sprache Angabe der in den Metadaten verwendeten 

Sprache (nicht Sprache der Ressource, vergl. 

B.13) (Auswahlliste, s. Anmerkungen) 

 

 M.7 Bezeichnung des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Benennung des Standards, z. B. 

„ISO 19115“ 
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 M.8 Version des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Angabe der Version des o. g. 

Standards 
 

 

 

4.6.2 Anmerkungen 

4.6.2.1 Metadatensatzbezeichner (M.1) 

Beim Anlegen eines Metadatensatzes im SH-MIS wird der Metadatensatzbezeichner automatisch 

generiert. Es handelt sich hierbei um den UUID. (siehe 2.2 Die Rolle des SH-MIS in der GDI-DE) 

4.6.2.2 Kontakt (M.4) 

Für die Dokumentation von Kontaktinformationen und zugehörigen Rollen in der Registerkarte 

„Metadaten“ ist immer die Rolle „Ansprechpartner“ zu verwenden, da die Validierung bzgl. INSPIRE 

genau diese Rolle erfordert. 
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5 Praktische Beispiele  
Im folgenden Part werden praktische Beispiele für die Metadatenerfassung gegeben. Die zuvor beschriebenen Felder sind für dieses Beispiel mit einem Text 

versehen. Zusätzlich ist für diese Vorlage die entsprechende XML-Datei angehängt.  

Einige Elemente werden anhand von Werten in Codelisten beschrieben und können in der XML-Datei anders vorkommen.  

5.1 Datensatz Landschaftsschutzgebiete - Übersicht 

Nr. Feldname Erläuterung Inhalt 

 = Pflicht 

() = Konditional 

- = Optional 
 

Beschreibung 

B.1 Titel Name/Bezeichnung der Ressource Landschaftsschutzgebiete Kreis Steinburg (LSG)  

B.2 Kurztitel Kurzbezeichnung der Ressource LSG IZ - 

B.3 Zusammenfassung Kurzbeschreibung, Überblick (Freitext) Darstellung der durch Verordnung erklärten 

Landschaftsschutzgebiete 
 

B.4 Vorschaugrafik Funktion zur Einbettung einer Grafik für die 

Anzeige in den Suchergebnissen (sinnvoll bei 

Darstellungsdiensten), empfohlene Größe: 

zwischen 250 x 250 Pixel und 500 x 500 Pixel. 

 - 

B.5 Datum Datum der Veröffentlichung (Publikation), der 

letzten Überarbeitung (Revision) oder 

Erstellungsdatum (Erzeugung) der Ressource 

21.09.2017  



 

 

 33 

B.6 Kontakt Fachlich verantwortliche Stelle und deren 

Funktion: Kontaktinformation für Fragen zu 

den Daten (nicht deren Metadaten!) an sich 

bzw. zum Dienst oder zur Anwendung. Wenn 

sinnvoll: Funktionsstelle angeben zur 

einfacheren Datenpflege 

Funktion: Ansprechpartner 

Name: Ulf Schünemann 

Organisation Untere Naturschutzbehörde 

Position: Abteilungsleiter 

Telefon-

nummer: 
04821/69218 

Faxnummer: 04821/69669 

Adresse: Karlstraße 13 

Ort: 25524  Itzehoe 

Verwaltungs-

einheit: 
Deutschland 

Land: Schleswig-Holstein 

E-Mail 

Adresse: 
naturschutzbehoerde@steinburg.de  

 

 

B.7 Referenzsystem Angabe des/der Koordinatensysteme, die in 

der Ressource verwendet wurden oder für die 

Datenabgabe gewählt werden können 

(Auswahlliste) 

ETRS 89, UTM-Abbildung, 32 Zone  

mailto:naturschutzbehoerde@steinburg.de
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B.8 Geografische Ausdehnung Begrenzungsrechteck aus geografischen 

Koordinaten („Min“ und „Max“), in dem die 

Ressource „liegt“. (Eingabe im Karten-Browser 

möglich durch Aufspannen eines Rechtecks mit 

der Maus) 

Westliche Länge: 9.22 

Östliche Länge: 9.81 

Nördliche Breite: 54.10 

Südliche Breite: 53.74 
 

 

B.9 Geografischer Bezeichner dient zum Rückgriff auf ein Objekt, das die 

geografische Ausdehnung repräsentiert. 

Angabe des Regionalschlüssel wird empfohlen  

01061  

B.10 Zeitliche Ausdehnung Angabe einer Zeitspanne für die 

„Gültigkeit“ einer Ressource 

 - 

B.11 Struktur der räumlichen 

Daten 

(nur bei Datensatz, -serie, 

Kachel) 

Räumliche Darstellungsart, z. B. Vektor-, 

Raster- oder Textdaten (Auswahlliste) 

Vektor 

 
 

B.12 Sprache 

(nur bei Datensatz, -serie, 

Kachel, Anwendung) 

Angabe der in der Ressource verwendeten 

Sprache (nicht Sprache der Metadaten, vergl. 

M.6) (Auswahlliste) 

Deutsch  

B.13 Zeichensatz 

(nur bei Datensatz, -serie, 

Kachel) 

Angabe des Zeichencodestandards, der in der 

Ressource verwendet wurde (z. B. „utf8“) 

(Auswahlliste) 

utf8  

B.14 Pflege der Ressource Angabe von Pflege- bzw. 

Aktualisierungsintervall (Auswahlliste) und 

zugehörigen Anmerkungen 

Bei Um- und Neuaufstellung wird die Karte 

aktualisiert /bei Bedarf 
- 
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B.15 Bezeichner Vergabe eines eindeutigen Identifikators für 

die Daten-Ressource (nur im Feld „Wert“). 

Wenn keiner vorhanden ist wird der 

Bezeichner aus dem Feld M.1 übernommen 

https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/ 
051a82c7-8a9f-476d-9afd-0b558688c1c7 

 

 

Kategorisierung 

K.1 Art der Ressource entspricht Datensatz, Datenserie, Kachel, 

Dienst oder Anwendung; wird mit Anlage des 

Metadatensatzes aus-gewählt und ist nicht 

editierbar  

Datensatz  

K.2 Kategorien Auswahl der Dienststelle aus hinterlegtem 

Hierarchiebaum (über Werkzeugsymbol 

aufzurufen), um über die Kategorien-Suche in 

der Metadatenpflege alle Metadaten einer 

Dienststelle oder Fachkategorie anzuzeigen 

Karteikarte 1: Umwelt (environment) 

Karteikarte 2: Kreis Steinburg (steinburg) 

Karteikarte 3: Natur (biota) 

 

 

K.3 Schlüsselwörter Begriffe zum Auffinden des Metadatensatzes 

durch die Schlagwortsuche bzw. zur 

besonderen Kennzeichnung (tlw. inhaltliche 

Vorgaben) 

Karteikarte 1: 

Schlüsselwörter: [Auswahl des INSPIRE Themas 

dieses Datensatzes aus einem INSPIRE GEMET] z.B. 

Schutzgebiete 

Schlüsselworttyp: - 

Thesaurus: GEMET – INSPIRE themes, version 1.0 

Datum: 01.06.2008 [KM] 

Datumstyp: Publikation 

Karteikarte 2: 

Schlüsselwörter: 
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 Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein 

Schlüsselworttyp: Ort 

Thesaurus: - 

Datum: -  

Datumstyp: - 

Karteikarte 3:  

Schlüsselwörter: Schutzgebiete, 

Landschaftsschutzgebiet, Landschaftsschutz, 

Naturschutz, Umwelt, Landschaftsschutzgebiete, 

LSG (Thesaurus: Gemet - INSPIRE themes, version 

1.0) 

Schlüsselworttyp: Thema 

Thesaurus: - 

Datum: -  

Datumstyp: - 

Schlüsselworttyp: - 

Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 

Datum: 01.06.2008 

Datumstyp: Publikation 

(Weniger / mehrere Karteikarten möglich) 

 

K.4 Thematik 

(nur bei Datensatz, -serie, 

Kachel, Anwendung) 

thematische Einordnung des Datenbestands 

(Auswahlliste) 

Umwelt 
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Zugriff 

Z.4 Anwendungs-

einschränkungen 

Freitext: Einschränkungen, die die (fachliche) 

Eignung der Ressource betreffen; für INSPIRE 

hier zusätzlich auch Nutzungsbedingungen 

Nutzungsbedingungen: Die Nutzung erfolgt ohne 

Gewähr durch den Ersteller. Maßgeblich sind die 

Verordnungen zur Ausweisung der 

Landschaftsschutzgebiete, die bei der zuständigen 

unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinburg 

eingesehen werden können. 

 

Z.5 Zugriffseinschränkungen Beschränkung des öffentlichen Zugangs und 

des technischen Zugriffs (Auswahlliste) 

Karteikarte 1: Urheberrecht  

Z.6 Nutzungsbeschränkungen Einschränkungen der Nutzung zum Schutz der 

Privatsphäre oder des geistigen Eigentums 

(Auswahlliste) 

Karteikarte 1: Urheberrecht 

Karteikarte 2: andere Beschränkungen 
 

Z.7 Andere Einschränkungen  

 

 

Freitext: Formulierung der Bedingungen oder 

Einschränkungen (z. B. Nutzungsbedingungen) 

 Nutzungsbedingungen: Die Nutzung erfolgt ohne 

Gewähr durch den Ersteller. Maßgeblich sind die 

Verordnungen zur Ausweisung der 

Landschaftsschutzgebiete, die bei der zuständigen 

unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinburg 

eingesehen werden können. 

() 
wenn in Zugriffseinschränkungen (21) 

oder Nutzungsbedingungen (22) 

„andere Beschränkungen“  

ausgewählt 

Z.8 Sicherheitseinstufung  Unbeschränkt  - 
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Vertrieb 

V.1 Online-Ressource Verweis auf weitere Informationen, zum Aufruf 

des Dienstes bzw. der Anwendung sowie auf 

herunterladbare Daten 

Karteikarte 1 

http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informa

tionen-der-fachaemter/amt-fuer-

umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-

geschuetzte-

objekte/landschaftsschutzgebiete.html  

Funktion: Information 

 

() 
wenn vorhanden 

V.2 Format Beschreibung der Datenkodierung in einer 

Datei zur Abgabe der Daten (z. B. NAS, Shape 

etc.) 

Formatname: ESRI Shape 

Formatversion: (wenn unbekannt dann „-“) 

 

V.3 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zum Vertrieb. 

Wenn sinnvoll: Funktionsstelle angeben zur 

einfacheren Datenpflege 

 () 
wenn vorhanden 

Qualität 

Q.1 Räumliche Auflösung Angabe von Vergleichsmaßstab (Maßstab einer 

vergleichbaren gedruckten Karte) oder 

Bodenauflösung (Distanz) 

 () 
wenn vorhanden 

http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html
http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html
http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html
http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html
http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html
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Q.2 Aussage zur Herkunft Allgemeine Aussagen des Datenerzeugers zur 

Herkunft des Datenbestandes 

Kreis Steinburg, Umweltamt, Untere 

Naturschutzbehörde gem. § 26 BNatSchG i.V.m., § 

15 LNatSchG S.-H. 



Q.4 Konformitätsergebnis Angabe einer Spezifikation (z. B. 

Durchführungsbestimmung INSPIRE und 

Datenspezifikation INSPIRE zu einem 

bestimmten Annex-Thema) und des „Grad der 

Übereinstimmung“ 

Karteikarte 1: 

- Bestanden: falsch  

- Verfahrensspezifikation: INSPIRE Data 

Specification on Protected Sites - Guidelines - 

Datum: 26.04.2010 

- Datumstyp: Publikation 

- Erklärung: Erklärung der Bedeutung der 

Konformität für das Ergebnis 

 

Metadaten 

M.1 Metadatensatzbezeichner Eindeutiger Identifikator für den 

Metadatensatz; wurde bereits bei Anlage des 

Metadatensatzes durch das System festgelegt 

051a82c7-8a9f-476d-9afd-0b558688c1c7  

M.2 Bezeichner des 

übergeordneten 

Metadatensatzes 

Eindeutiger Identifikator des übergeordneten 

Metadatensatzes; damit kann eine 

Verknüpfung von Metadaten eines 

Datensatzes zu denen einer übergeordneten 

Datenserie hergestellt werden  

 ()  
wenn übergeordneter 

Metadatensatz existiert 

M.3 Datumsstempel Datum, wann der Metadatensatz erzeugt bzw. 

geändert wurde 

[aktuelles Datum übernehmen]  
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M.4 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zu den 

Metadaten 

Funktion: Ansprechpartner 

Name: Ulf Schünemann 

Organisation: Untere Naturschutzbehörde 

Position: Abteilungsleiter 

Telefon-

nummer: 
04821/69218 

Faxnummer: 04821/69669 

Adresse: Karlstraße 13 

Ort: 25524  Itzehoe 

Verwaltungs-

einheit: 
DE 

Land: SH 

E-Mail 

Adresse: 
naturschutzbehoerde@steinburg.de  

 

 

M.5 Zeichensatz Angabe des Zeichencodestandards, der in den 

Metadaten verwendet wurde (z. B. „utf8“) 

(Auswahlliste) 

utf8  

mailto:naturschutzbehoerde@steinburg.de
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M.6 Sprache Angabe der in den Metadaten verwendeten 

Sprache (nicht Sprache der Ressource) 

(Auswahlliste) 

Deutsch  

M.7 Bezeichnung des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Benennung des Standards ISO19115  

M.8 Version des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Angabe der Version des o. g. 

Standards 

2003/Cor.1:2006  
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5.2 Dienst Katasterqualität – Übersicht 

 

Nr. Feldname Erläuterung Inhalt 

 = Pflicht 

() = konditional 

- = optional 
 

Beschreibung 

B.1 Titel Name/Bezeichnung der Ressource WMS_SH-Katasterqualität  

B.2 Kurztitel Kurzbezeichnung der Ressource KAFIS - 

B.3 Zusammenfassung Kurzbeschreibung, Überblick (Freitext) Dieser Dienst stellt die Katasterqualität innerhalb 

Schleswig-Holsteins dar. Der Status einer Flur wird 

dabei immer durch die niedrigste vorhandene 

Qualitätsstufe definiert. Die Qualitätsstufen lauten 

wie folgt (absteigende Genauigkeit): 

Koordinatenkataster, Kataster mit Koordinaten, 

Soldner-Zahlenwerk, Graphisches Kataster. Der 

Dienst beruht auf dem Regelwerk Katasterqualität 

(Online-Ressource). 

 

B.4 Vorschaugrafik Funktion zur Einbettung einer Grafik für die 

Anzeige in den Suchergebnissen (sinnvoll bei 

Darstellungsdiensten), empfohlene Größe: 

zwischen 250 x 250 Pixel und 500 x 500 Pixel. 

- - 
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B.5 Datum Datum der Veröffentlichung (Publikation), der 

letzten Überarbeitung (Revision) oder 

Erstellungsdatum (Erzeugung) der Ressource 

Erzeugung: 01.02.2013 

Publikation: 08.05.2013 

Revision: 30.06.2017 
 

 

B.6 Kontakt Fachlich verantwortliche Stelle und deren 

Funktion: Kontaktinformation für Fragen zu 

den Daten (nicht deren Metadaten!) an sich 

bzw. zum Dienst oder zur Anwendung 

Funktion: Ansprechpartner 

Name: Markus Kiefer 

Organisation: 
Landesamt für Vermessung und  

Geoinformation Schleswig-Holstein 

Position: Ansprechpartner 

Telefon-

nummer: 
0431 383 - 2899 

Faxnummer: 0431 383 - 2099 

Adresse: Mercatorstraße 1 

Ort: 24106  Kiel 

Verwaltungs-

einheit: 
Schleswig-Holstein 

Land: Deutschland 

E-Mail 

Adresse: 
Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de  

 

 

 

mailto:Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de
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B.7 Referenzsystem Angabe des/der Koordinatensysteme, die in 

der Ressource verwendet wurden oder für die 

Datenabgabe gewählt werden können 

(Auswahlliste) 

ETRS 89, UTM-Abbildung, 32 Zone 

… 

 

B.8 Geografische Ausdehnung Begrenzungsrechteck aus geografischen 

Koordinaten („Min“ und „Max“), in dem die 

Ressource „liegt“. 

(Eingabe im Karten-Browser möglich durch 

Aufspannen eines Rechtecks mit der Maus) 

Westliche Länge: 7.87 

Östliche Länge: 11.32 

Nördliche Breite: 55.06 

Südliche Breite: 53.37 
 

 

 

 

B.9 Geografischer Bezeichner dient zum Rückgriff auf ein Objekt, das die 

geografische Ausdehnung repräsentiert 

01  

B.10 Zeitliche Ausdehnung Angabe einer Zeitspanne für die 

„Gültigkeit“ einer Ressource 

 - 

B.14 Pflege der Ressource Angabe von Pflege- bzw. 

Aktualisierungsintervall (Auswahlliste) und 

zugehörigen Anmerkungen 

Zum 30.06. und 31.12 eines Jahres.  

halbjährlich 

- 

B.15 Bezeichner Vergabe eines eindeutigen Identifikators für 

die Daten-Ressource (nur im Feld „Wert“). 

Wenn keiner vorhanden ist wird der 

Bezeichner aus dem Feld 

https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/ 
1180b108-744b-400b-9fdd-9ef5164c1292 
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Kategorisierung 

K.1 Art der Ressource entspricht Datensatz, Datenserie, Kachel, 

Dienst oder Anwendung; wird mit Anlage des 

Metadatensatzes ausgewählt und ist nicht 

editierbar  

service  

K.2 Kategorien Auswahl der Dienststelle aus hinterlegtem 

Hierarchiebaum (über Werkzeugsymbol 

aufzurufen), um über die Kategorien-Suche in 

der Metadatenpflege alle Metadaten einer 

Dienststelle oder Fachkategorie anzuzeigen 

Karteikarte 1: Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation Schleswig-Holstein (lvermgeosh) 

Karteikarte 2: Planung und Kataster (planning) 

Karteikarte 3: … 
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K.3 Schlüsselwörter Begriffe zum Auffinden des Metadatensatzes 

durch die Schlagwortsuche bzw. zur 

besonderen Kennzeichnung (tlw. inhaltliche 

Vorgaben) 

Karteikarte 1:  

Schlüsselwörter: Qualität, Soldner, Koordinaten, 

grafisches Kataster, graphisches Kataster, 

Katasterqualität, humanGeographicViewer 

Schlüsselworttyp:  Thema 

Thesaurus: - 

Datum: - 

Datumstyp: - 

Karteikarte 2:  

Schlüsselwörter: Schleswig-Holstein 

Schlüsselworttyp: Ort 

Thesaurus: - 

Datum: -  

Datumstyp: - 

Karteikarte 3: 

Schlüsselwörter: Kataster 

Schlüsselworttyp: - 

Thesaurus: GEMET - Concepts, version 1.0 

Datum: 01.06.2008 

Datumstyp: Publikation 

(Weniger / mehrere Karteikarten möglich) 

 

 

K.5 Art des Dienstes Zuordnung zu einer Dienstgruppe 

(Auswahlliste) 

OGC Web Map Service 
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K.6 Version des Dienstes  OGC:WMS 1.3.0, OGC:WMS 1.1.1, OGC:WMS 1.1.0 

 
 

K.7 Art der Kopplung Verbindung zwischen Dienst und verknüpften 

Daten (bei WMS i. d. R. „eng“; wenn keine 

Daten-Dienste-Kopplung eingerichtet: „lose“) 

(Auswahlliste) 

eng 

() 
wenn Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet 

Zugriff 

Z.2 Operation des Dienstes  Karteikarte 1:  

Name der Operation (Auswahlmenü): 

GetCapabilities 

URL: https://service.gdi-

sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&Version=

1.3.0&request=getCapabilities 

Plattform (Auswahlmenü): WebService 

 

 

https://service.gdi-sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&Version=1.3.0&request=getCapabilities
https://service.gdi-sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&Version=1.3.0&request=getCapabilities
https://service.gdi-sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&Version=1.3.0&request=getCapabilities
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Z.3 Datensatzverknüpfung  Name der Operation: 

Namensraum: - 

Bezeichner: https://registry.gdi-

de.org/id/de.sh/06aff403-a51d-4e8a-aa8c-

ffa11bad024b 

 

 

 

() 
wenn Daten-Dienste-Kopplung 

eingerichtet 
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Z.4 Anwendungs-

einschränkungen 

Freitext: Einschränkungen, die die (fachliche) 

Eignung der Ressource betreffen; für INSPIRE 

hier zusätzlich auch Nutzungsbedingungen 

Nutzungseinschränkungen: Die geometrischen 

Informationen können innerhalb des 

Maßstabsbereichs von 1:250 bis 1:100.000, in den 

angebotenen Referenzsystemen, visualisiert 

werden. 

Nutzungsbedingungen: Die Geobasisinformationen 

sind nach Urheberrechtsgesetz 

(Datenbankhersteller) und nach dem Gesetz über 

die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 

Katastergesetz - VermKatG -) geschützt. Eine 

Nutzung in Form von Umarbeitung, 

Vervielfältigung, Digitalisierung, Weitergabe, 

Veröffentlichung, Präsentation im Internet oder 

auf sonstige Weise, ist nur mit schriftlicher 

Einwilligung des LVermGeo SH zulässig. 

Zuwiderhandlungen sind nach dem VermKatG des 

Landes Schleswig-Holsteins mit Bußgeld sowie 

nach §§ 106 ff. UrhG mit Strafe bedroht. Es gelten 

die AGNB des LVermGeo SH. Die Nutzung des 

Darstellungsdienstes für den privaten Gebrauch ist 

kostenfrei. Ein flächendeckendes Herunterladen 

(Caching/Download/Speichern) der zugrunde 

liegenden Geobasisinformationen oder ein 

permanentes Einbinden des Dienstes in 

Webanwendungen ist nicht zulässig. Anfragen für 

kommerzielle Nutzungen richten Sie bitte an das 

LVermGeo SH (Vertriebskontakt). 

 



 

 

 50 

Z.5 Zugriffseinschränkungen Beschränkung des öffentlichen Zugangs und 

des technischen Zugriffs (Auswahlliste) 

Karteikarte 1: Urheberrecht  

Z.6 Nutzungsbeschränkungen 

 

Einschränkungen der Nutzung zum Schutz der 

Privatsphäre oder des geistigen Eigentums 

(Auswahlliste) 

Karteikarte 1: Urheberrecht 

Karteikarte 2: andere Beschränkungen 
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Z.7 Andere Einschränkungen Freitext: Formulierung der Bedingungen oder 

Einschränkungen (z. B. Nutzungsbedingungen) 

 Karteikarte 1: Nutzungsbedingungen: Die 

Geobasisinformationen sind nach 

Urheberrechtsgesetz (Datenbankhersteller) und 

nach dem Gesetz über die Landesvermessung und 

das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 

Katastergesetz - VermKatG -) geschützt. Eine 

Nutzung in Form von Umarbeitung, 

Vervielfältigung, Digitalisierung, Weitergabe, 

Veröffentlichung, Präsentation im Internet oder 

auf sonstige Weise, ist nur mit schriftlicher 

Einwilligung des LVermGeo SH zulässig. 

Zuwiderhandlungen sind nach dem VermKatG des 

Landes Schleswig-Holsteins mit Bußgeld sowie 

nach §§ 106 ff. UrhG mit Strafe bedroht. Es gelten 

die AGNB des LVermGeo SH. Die Nutzung des 

Darstellungsdienstes für den privaten Gebrauch ist 

kostenfrei. Ein flächendeckendes Herunterladen 

(Caching/Download/Speichern) der zugrunde 

liegenden Geobasisinformationen oder ein 

permanentes Einbinden des Dienstes in 

Webanwendungen ist nicht zulässig. Anfragen für 

kommerzielle Nutzungen richten Sie bitte an das 

LVermGeo SH (Vertriebskontakt). 

() 
wenn in Zugriffseinschränkungen 

(21) oder Nutzungsbedingungen 

(22) „andere Beschränkungen“  

ausgewählt 

Z.8 Sicherheitseinstufung  unbeschränkt - 
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Vertrieb 

V.1 Online-Ressource Verweis auf weitere Informationen, zum Aufruf 

des Dienstes bzw. der Anwendung sowie auf 

herunterladbare Daten 

Karteikarte 1:  

URL: https://service.gdi-

sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&Version=

1.3.0&request=getCapabilities 

Funktion: Information 

Karteikarte 2:  

URL: https://danord.gdi-

sh.de/viewer/payload/Dokumente/KAFIS/Regelwer

k%20Katasterqualität.pdf  

Funktion: Information 

() 
wenn vorhanden 

V.2 Format Beschreibung der Datenkodierung in einer 

Datei zur Abgabe der Daten (z. B. NAS, Shape 

etc.) 

PNG (Version: - ) 

GIF (Version: - ) 

JPEG (Version: - ) 

- 
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V.3 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zum Vertrieb  
Funktion: Ansprechpartner 

Name: Markus Kiefer 

Organisation: 
Landesamt für Vermessung und  

Geoinformation Schleswig-Holstein 

Position: Ansprechpartner 

Telefon-

nummer: 
0431 383 - 2899 

Faxnummer: 0431 383 - 2099 

Adresse: Mercatorstraße 1 

Ort: 24106  Kiel 

Verwaltungs-

einheit: 
Schleswig-Holstein 

Land: Deutschland 

E-Mail 

Adresse: 
Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de  

 

 

() 
wenn vorhanden 

Qualität 

mailto:Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de


 

 

 54 

Q.2 Aussage zur Herkunft  Daten, die im Rahmen der Fortführung des 

Liegenschaftskatasters durch die Abteilungen 3-7 

des LVermGeo SH fortgeführt werden. 

 

Q.3 Ebenenbeschreibung  Karteikarte 1 

Ausprägung: Andere 

Wert: WMS_SH-Katasterqualität 

 

Q.4 Konformitätsergebnis Angabe einer Spezifikation (z. B. 

Durchführungsbestimmung INSPIRE und 

Datenspezifikation INSPIRE zu einem 

bestimmten Annex-Thema) und des „Grad der 

Übereinstimmung“ 

 

 

Metadaten 

M.1 Metadatensatzbezeichner Eindeutiger Identifikator für den 

Metadatensatz; wurde bereits bei Anlage des 

Metadatensatzes durch das System festgelegt 

1180b108-744b-400b-9fdd-9ef5164c1292  

M.3 Datumsstempel Datum, wann der Metadatensatz erzeugt bzw. 

geändert wurde 

 27.10.2017 
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M.4 Kontakt Zuständige Stelle und deren Funktion: 

Kontaktinformation für Fragen zu den 

Metadaten 

Funktion: Ansprechpartner 

Name: Servicestelle SH-MIS 

Organisation: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 

Position: Ansprechpartner für Metadaten 

Telefonnum

mer: 
- 

Faxnummer: - 

Adresse: Mercatorstraße 1 

Ort: 24106  Kiel 

Verwaltungs

einheit: 
Schleswig-Holstein 

Land: Deutschland 

E-Mail 

Adresse: 
SH-MIS@LVermGeo.landsh.de  

 

 

 

M.5 Zeichensatz Angabe des Zeichencodestandards, der in den 

Metadaten verwendet wurde (z. B. „utf8“) 

(Auswahlliste) 

utf8  

mailto:SH-MIS@LVermGeo.landsh.de
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M.6 Sprache Angabe der in den Metadaten verwendeten 

Sprache (nicht Sprache der Ressource) 

(Auswahlliste) 

Deutsch  

M.7 Bezeichnung des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Benennung des Standards ISO19119  

M.8 Version des 

Metadatenstandards 

Freitext zur Angabe der Version des o. g. 

Standards 

2005/PDAM 1  
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5.3 Datensatz Landschaftsschutzgebiete –XML 

Im folgenden Abschnitt ist die XML-Datei dargestellt und die Bereiche der XML-Knoten sind in die entsprechenden Bereiche farblich gekennzeichnet. Außerdem 

sind alle Beispieldatensätze in folgender Liste geschrieben und herunterladbar.  

Datensatz Link 

Beispiel Datensatz Landschaftsschutzgebiete https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/dataset_lsg.xml   

Beispiel Datensatz Template https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/dataset.xml     

In folgender Tabelle werden die XML Bereiche den entsprechenden Metadatenkategorien zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/dataset_lsg.xml
https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/dataset.xml
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 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd"> 

M
e
ta

d
a
te

n
 

<gmd:fileIdentifier> 
  <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">051a82c7-8a9f-476d-9afd-0b558688c1c7</gco:CharacterString> 
  </gmd:fileIdentifier> 
  <gmd:language> 
   <LanguageCode xmlns=http://www.isotc211.org/2005/gmd 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#LanguageCode"  
                               
codeListValue="ger"/> 
  </gmd:language> 
                         <gmd:characterSet> 
   <MD_CharacterSetCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode"  
codeListValue="utf8"/> 
  </gmd:characterSet> 
  <gmd:parentIdentifier> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">fd44676a-8a73-4f6e-86c9-
3e645a99e217</gco:CharacterString> 
  </gmd:parentIdentifier>  

K
a
te

g
o

ri
s

ie
ru

n
g

 

 <gmd:hierarchyLevel> 
   <MD_ScopeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode"  
codeListValue="dataset"/> 
  </gmd:hierarchyLevel> 
  <gmd:hierarchyLevelName> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">biota</gco:CharacterString> 
 </gmd:hierarchyLevelName> 
  <gmd:hierarchyLevelName> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">environment</gco:CharacterString> 
  </gmd:hierarchyLevelName> 
  <gmd:hierarchyLevelName> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">steinburg</gco:CharacterString> 
  </gmd:hierarchyLevelName>  

 <gmd:contact> 
   <gmd:CI_ResponsibleParty> 
    <gmd:individualName> 
     <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Ulf Schünemann</gco:CharacterString> 

http://www.isotc211.org/2005/gmd
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    </gmd:individualName> 
    <gmd:organisationName> 
     <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Untere 
Naturschutzbehörde</gco:CharacterString> 
    </gmd:organisationName> 
    <gmd:positionName> 
     <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Abteilungsleiter</gco:CharacterString> 
    </gmd:positionName> 
    <gmd:contactInfo> 
     <gmd:CI_Contact> 
      <gmd:phone> 
       <gmd:CI_Telephone> 
        <gmd:voice> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">04821/69218</gco:CharacterString> 
        </gmd:voice> 
        <gmd:facsimile> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">04821/69669</gco:CharacterString> 
        </gmd:facsimile> 
       </gmd:CI_Telephone> 
      </gmd:phone> 
      <gmd:address> 
       <gmd:CI_Address> 
        <gmd:deliveryPoint> 
         <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Karlstraße 
13</gco:CharacterString> 
        </gmd:deliveryPoint> 
        <gmd:city> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Itzehoe</gco:CharacterString> 
        </gmd:city> 
        <gmd:administrativeArea> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">DE</gco:CharacterString> 
        </gmd:administrativeArea> 
        <gmd:postalCode> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">25524</gco:CharacterString> 

M
e
ta

d
a
te

n
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        </gmd:postalCode> 
        <gmd:country> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">SH</gco:CharacterString> 
        </gmd:country> 
        <gmd:electronicMailAddress> 
         <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">naturschutzbehoerde@steinburg.de</gco:CharacterString> 
        </gmd:electronicMailAddress> 
       </gmd:CI_Address> 
      </gmd:address> 
     </gmd:CI_Contact> 
    </gmd:contactInfo> 
    <gmd:role> 
     <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode> 
    </gmd:role> 
   </gmd:CI_ResponsibleParty> 
  </gmd:contact> 
  <gmd:dateStamp> 
   <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2017-10-13</gco:Date> 
  </gmd:dateStamp> 
  <gmd:metadataStandardName> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">ISO19115</gco:CharacterString> 
  </gmd:metadataStandardName> 
  <gmd:metadataStandardVersion> 
   <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2003/Cor.1:2006</gco:CharacterString> 
  </gmd:metadataStandardVersion> 

 <gmd:referenceSystemInfo> 
   <gmd:MD_ReferenceSystem> 
    <gmd:referenceSystemIdentifier> 
     <gmd:RS_Identifier> 
      <gmd:code> 
       <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">25832</gco:CharacterString> 
      </gmd:code> 
      <gmd:codeSpace> 
       <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 

M
e
ta

d
a
te

n
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      </gmd:codeSpace> 
      <gmd:version> 
       <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">6.11.2</gco:CharacterString> 
      </gmd:version> 
     </gmd:RS_Identifier> 
    </gmd:referenceSystemIdentifier> 
   </gmd:MD_ReferenceSystem> 
  </gmd:referenceSystemInfo> 
  <gmd:identificationInfo xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"> 
   <gmd:MD_DataIdentification> 
    <gmd:citation> 
     <gmd:CI_Citation> 
      <gmd:title> 
       <gco:CharacterString>Landschaftsschutzgebiete Kreis Steinburg (LSG)</gco:CharacterString> 
      </gmd:title> 
      <gmd:alternateTitle> 
       <gco:CharacterString>LSG IZ</gco:CharacterString> 
      </gmd:alternateTitle> 
      <gmd:date> 
       <gmd:CI_Date> 
        <gmd:date> 
         <gco:Date>2017-09-21</gco:Date> 
        </gmd:date> 
        <gmd:dateType> 
         <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="revision"/> 
        </gmd:dateType> 
       </gmd:CI_Date> 
      </gmd:date> 
      <gmd:date> 
       <gmd:CI_Date> 
        <gmd:date> 
         <gco:Date>2017-09-21</gco:Date> 
        </gmd:date> 
        <gmd:dateType> 
         <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="creation"/> 

B
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
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        </gmd:dateType> 
       </gmd:CI_Date> 
      </gmd:date> 
      <gmd:identifier> 
       <gmd:MD_Identifier> 
        <gmd:code> 
         <gco:CharacterString>https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/051a82c7-8a9f-476d-9afd-
0b558688c1c7</gco:CharacterString> 
        </gmd:code> 
       </gmd:MD_Identifier> 
 
 
      </gmd:identifier> 
     </gmd:CI_Citation> 
    </gmd:citation> 
    <gmd:abstract> 
     <gco:CharacterString>Darstellung der durch Verordnung erklärten Landschaftsschutzgebiete</gco:CharacterString> 
    </gmd:abstract> 
    <gmd:pointOfContact> 
     <gmd:CI_ResponsibleParty> 
      <gmd:individualName> 
       <gco:CharacterString>Ulf Schünemann</gco:CharacterString> 
      </gmd:individualName> 
      <gmd:organisationName> 
       <gco:CharacterString>Untere Naturschutzbehörde</gco:CharacterString> 
      </gmd:organisationName> 
      <gmd:positionName> 
       <gco:CharacterString>Abteilungsleiter</gco:CharacterString> 
      </gmd:positionName> 
      <gmd:contactInfo> 
       <gmd:CI_Contact> 
        <gmd:phone> 
         <gmd:CI_Telephone> 
          <gmd:voice> 
           <gco:CharacterString>04821/69218</gco:CharacterString> 
          </gmd:voice> 
          <gmd:facsimile> 
           <gco:CharacterString>04821/69669</gco:CharacterString> 
          </gmd:facsimile> 

B
e
s
c
h

re
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u
n

g
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         </gmd:CI_Telephone> 
        </gmd:phone> 
        <gmd:address> 
         <gmd:CI_Address> 
          <gmd:deliveryPoint> 
           <gco:CharacterString>Karlstraße 13</gco:CharacterString> 
          </gmd:deliveryPoint> 
          <gmd:city> 
           <gco:CharacterString>Itzehoe</gco:CharacterString> 
          </gmd:city> 
          <gmd:administrativeArea> 
           <gco:CharacterString>Deutschland</gco:CharacterString> 
          </gmd:administrativeArea> 
          <gmd:postalCode> 
           <gco:CharacterString>25524</gco:CharacterString> 
          </gmd:postalCode> 
          <gmd:country> 
           <gco:CharacterString>Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
          </gmd:country> 
          <gmd:electronicMailAddress> 
          
 <gco:CharacterString>naturschutzbehoerde@steinburg.de</gco:CharacterString> 
          </gmd:electronicMailAddress> 
         </gmd:CI_Address> 
        </gmd:address> 
       </gmd:CI_Contact> 
      </gmd:contactInfo> 
      <gmd:role> 
       <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode> 
      </gmd:role> 
     </gmd:CI_ResponsibleParty> 
    </gmd:pointOfContact> 
    <gmd:resourceMaintenance> 
     <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
      <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 

B
e
s
c
h
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g
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       <MD_MaintenanceFrequencyCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequen
cyCode" codeListValue="asNeeded"/> 
      </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
      <gmd:maintenanceNote> 
       <gco:CharacterString>Bei Um- und Neuaufstellung wird die Karte aktualisiert.</gco:CharacterString> 
      </gmd:maintenanceNote> 
     </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
    </gmd:resourceMaintenance>  

   
   <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Schutzgebiete</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:type> 
       <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="theme"/> 
      </gmd:type> 
      <gmd:thesaurusName> 
       <gmd:CI_Citation> 
        <gmd:title> 
         <gco:CharacterString>GEMET- INSPIRE themes, version 1.0</gco:CharacterString> 
        </gmd:title> 
        <gmd:date> 
         <gmd:CI_Date> 
          <gmd:date> 
           <gco:Date>2017-09-21</gco:Date> 
          </gmd:date> 
          <gmd:dateType> 
           <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"  
codeListValue="creation"/> 
          </gmd:dateType> 
         </gmd:CI_Date> 
        </gmd:date> 
       </gmd:CI_Citation> 

K
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      </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
    </gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Kreis Steinburg</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:type> 
       <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="place"/> 
      </gmd:type> 
     </gmd:MD_Keywords> 
    </gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Landschaftsschutzgebiet</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Landschaftsschutz</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:type> 
       <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="theme"/> 
      </gmd:type> 
      <gmd:thesaurusName> 
       <gmd:CI_Citation> 
        <gmd:title> 
         <gco:CharacterString>GEMET - Concepts, version 2.4</gco:CharacterString> 
        </gmd:title> 
        <gmd:date> 
         <gmd:CI_Date> 
          <gmd:date> 
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           <gco:Date>2010-01-13</gco:Date> 
          </gmd:date> 
          <gmd:dateType> 
           <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="publication"/> 
          </gmd:dateType> 
         </gmd:CI_Date> 
        </gmd:date> 
       </gmd:CI_Citation> 
      </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
    </gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:descriptiveKeywords> 
     <gmd:MD_Keywords> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Naturschutz</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Umwelt</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>Landschaftsschutzgebiete</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:keyword> 
       <gco:CharacterString>LSG</gco:CharacterString> 
      </gmd:keyword> 
      <gmd:type> 
       <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="theme"/> 
      </gmd:type> 
      <gmd:thesaurusName> 
       <gmd:CI_Citation> 
        <gmd:title> 
         <gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0</gco:CharacterString> 
        </gmd:title> 
        <gmd:date> 
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         <gmd:CI_Date> 
          <gmd:date> 
           <gco:Date>2017-09-21</gco:Date> 
          </gmd:date> 
          <gmd:dateType> 
           <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="creation"/> 
          </gmd:dateType> 
         </gmd:CI_Date> 
        </gmd:date> 
       </gmd:CI_Citation> 
      </gmd:thesaurusName> 
     </gmd:MD_Keywords> 
    </gmd:descriptiveKeywords>  

     <gmd:resourceConstraints> 
     <gmd:MD_SecurityConstraints> 
      <gmd:classification> 
       <MD_ClassificationCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ClassificationCode" 
codeListValue="unclassified"/> 
      </gmd:classification> 
     </gmd:MD_SecurityConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:resourceConstraints> 
     <gmd:MD_LegalConstraints> 
      <gmd:useLimitation> 
       <gco:CharacterString>Nutzungsbedingungen: Die Nutzung erfolgt ohne Gewähr durch den Ersteller. 
Maßgeblich sind die Verordnungen zur Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete, die bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Kreises 
Steinburg eingesehen werden können.</gco:CharacterString> 
      </gmd:useLimitation> 
      <gmd:accessConstraints> 
       <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="copyright"/> 
      </gmd:accessConstraints> 
      <gmd:useConstraints> 
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       <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="copyright"/> 
      </gmd:useConstraints> 
      <gmd:useConstraints> 
       <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="otherRestrictions"/> 
      </gmd:useConstraints> 
      <gmd:otherConstraints> 
       <gco:CharacterString>Nutzungsbedingungen: Die Nutzung erfolgt ohne Gewähr durch den Ersteller. 
Maßgeblich sind die Verordnungen zur Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete, die bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Kreises 
Steinburg eingesehen werden können.</gco:CharacterString> 
      </gmd:otherConstraints> 
     </gmd:MD_LegalConstraints> 
    </gmd:resourceConstraints>  

     <gmd:spatialRepresentationType> 
     <MD_SpatialRepresentationTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_SpatialRepresentation
TypeCode" codeListValue="vector"/> 
 </gmd:spatialRepresentationType> 
    <gmd:language> 
     <LanguageCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#LanguageCode" 
codeListValue="ger"/> 
    </gmd:language> 
    <gmd:characterSet> 
     <MD_CharacterSetCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
codeListValue="utf8"/> 
    </gmd:characterSet>  

    <gmd:topicCategory> 
    <gmd:MD_TopicCategoryCode>environment</gmd:MD_TopicCategoryCode> 
   </gmd:topicCategory> 
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    <gmd:extent> 
     <gmd:EX_Extent> 
      <gmd:geographicElement> 
       <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
        <gmd:extentTypeCode> 
         <gco:Boolean>true</gco:Boolean> 
        </gmd:extentTypeCode> 
        <gmd:westBoundLongitude> 
         <gco:Decimal>9.22</gco:Decimal> 
        </gmd:westBoundLongitude> 
        <gmd:eastBoundLongitude> 
         <gco:Decimal>9.81</gco:Decimal> 
        </gmd:eastBoundLongitude> 
        <gmd:southBoundLatitude> 
         <gco:Decimal>53.74</gco:Decimal> 
        </gmd:southBoundLatitude> 
        <gmd:northBoundLatitude> 
         <gco:Decimal>54.10</gco:Decimal> 
        </gmd:northBoundLatitude> 
       </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
      </gmd:geographicElement> 
     </gmd:EX_Extent> 
    </gmd:extent> 
    <gmd:extent> 
     <gmd:EX_Extent> 
      <gmd:geographicElement> 
       <gmd:EX_GeographicDescription> 
        <gmd:geographicIdentifier> 
         <gmd:MD_Identifier> 
          <gmd:code> 
           <gco:CharacterString>01061</gco:CharacterString> 
          </gmd:code> 
         </gmd:MD_Identifier> 
        </gmd:geographicIdentifier> 
       </gmd:EX_GeographicDescription> 
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      </gmd:geographicElement> 
     </gmd:EX_Extent> 
    </gmd:extent> 
   </gmd:MD_DataIdentification> 
  </gmd:identificationInfo>  

      <gmd:distributionInfo> 
   <gmd:MD_Distribution> 
    <gmd:distributionFormat> 
     <gmd:MD_Format> 
      <gmd:name> 
       <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">ESRI 
Shape</gco:CharacterString> 
      </gmd:name> 
      <gmd:version> 
       <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">-</gco:CharacterString> 
      </gmd:version> 
     </gmd:MD_Format> 
    </gmd:distributionFormat> 
    <gmd:transferOptions> 
     <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
      <gmd:onLine> 
       <gmd:CI_OnlineResource> 
        <gmd:linkage> 
         <gmd:URL>http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-
fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/naturschutz/schutzgebiete-u-geschuetzte-objekte/landschaftsschutzgebiete.html</gmd:URL> 
        </gmd:linkage> 
        <gmd:function> 
         <CI_OnLineFunctionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
codeListValue="information"/> 
        </gmd:function> 
       </gmd:CI_OnlineResource> 
      </gmd:onLine> 
     </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
    </gmd:transferOptions> 
   </gmd:MD_Distribution> 
  </gmd:distributionInfo>  

    <gmd:dataQualityInfo> 
   <gmd:DQ_DataQuality> 
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    <gmd:scope> 
     <gmd:DQ_Scope> 
      <gmd:level> 
       <MD_ScopeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" 
codeListValue="dataset"/> 
      </gmd:level> 
     </gmd:DQ_Scope> 
    </gmd:scope> 
    <gmd:report> 
     <gmd:DQ_DomainConsistency> 
      <gmd:result> 
       <gmd:DQ_ConformanceResult> 
        <gmd:specification> 
         <gmd:CI_Citation> 
          <gmd:title> 
           <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">INSPIRE Data Specification on Protected Sites - Guidelines</gco:CharacterString> 
          </gmd:title> 
          <gmd:date> 
           <gmd:CI_Date> 
            <gmd:date> 
             <gco:Date 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2010-04-26</gco:Date> 
            </gmd:date> 
            <gmd:dateType> 
             <CI_DateTypeCode 
xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="publication"/> 
            </gmd:dateType> 
           </gmd:CI_Date> 
          </gmd:date> 
         </gmd:CI_Citation> 
        </gmd:specification> 
        <gmd:explanation> 
         <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">INSPIRE 
Annex-Thema "Schutzgebiete"</gco:CharacterString> 
        </gmd:explanation> 
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        <gmd:pass> 
         <gco:Boolean xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">false</gco:Boolean> 
        </gmd:pass> 
       </gmd:DQ_ConformanceResult> 
      </gmd:result> 
     </gmd:DQ_DomainConsistency> 
    </gmd:report> 
    <gmd:lineage> 
     <gmd:LI_Lineage> 
      <gmd:statement> 
       <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Kreis Steinburg, Umweltamt, 
Untere Naturschutzbehörde gem. § 26 BNatSchG i.V.m., § 15 LNatSchG S.-H. 
</gco:CharacterString> 
      </gmd:statement> 
     </gmd:LI_Lineage> 
    </gmd:lineage> 
   </gmd:DQ_DataQuality> 
  </gmd:dataQualityInfo>  

 </gmd:MD_Metadata> 
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5.4 Dienst Katasterqualität –XML 

Im folgenden Abschnitt ist die XML-Datei dargestellt und die Bereiche der XML-Knoten sind in die entsprechenden Bereiche farblich gekennzeichnet. Außerdem 

sind alle Beispieldatensätze in folgender Liste geschrieben und herunterladbar.  

Datensatz Link 

Beispiel Datensatz Landschaftsschutzgebiete  https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/service_kafis.xml             

Beispiel Datensatz Template https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/service.xml     

In folgender Tabelle werden die XML Bereiche den entsprechenden Metadatenkategorien zugeordnet. 

 

  

https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/service_kafis.xml
https://sh-mis.gdi-sh.de/metadaten/templates/service.xml
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 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd"> 
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<gmd:fileIdentifier> 
<gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">1180b108-744b-400b-9fdd-9ef5164c1292</gco:CharacterString> 
</gmd:fileIdentifier> 
<gmd:language> 
<LanguageCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#LanguageCode" 
codeListValue="ger"/> 
</gmd:language> 
<gmd:characterSet> 
<MD_CharacterSetCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
codeListValue="utf8"/> 
</gmd:characterSet> 
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 <gmd:hierarchyLevel> 
  <MD_ScopeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" 
codeListValue="service"/> 
 </gmd:hierarchyLevel> 
 <gmd:hierarchyLevelName> 
  <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">lverma</gco:CharacterString> 
 </gmd:hierarchyLevelName> 
 <gmd:hierarchyLevelName> 
  <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">planning</gco:CharacterString> 
 </gmd:hierarchyLevelName> 

 

 

<gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:individualName> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Servicestelle SH-MIS</gco:CharacterString> 
   </gmd:individualName> 
   <gmd:organisationName> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
   </gmd:organisationName> 
   <gmd:positionName> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Ansprechpartner für Metadaten</gco:CharacterString> 
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   </gmd:positionName> 
   <gmd:contactInfo> 
    <gmd:CI_Contact> 
     <gmd:address> 
      <gmd:CI_Address> 
       <gmd:deliveryPoint> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Mercatorstraße 
1</gco:CharacterString> 
       </gmd:deliveryPoint> 
       <gmd:city> 
        <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Kiel</gco:CharacterString> 
       </gmd:city> 
       <gmd:administrativeArea> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Schleswig-
Holstein</gco:CharacterString> 
       </gmd:administrativeArea> 
       <gmd:postalCode> 
        <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">24106</gco:CharacterString> 
       </gmd:postalCode> 
       <gmd:country> 
        <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Deutschland</gco:CharacterString> 
       </gmd:country> 
       <gmd:electronicMailAddress> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">SH-
MIS@LVermGeo.landsh.de</gco:CharacterString> 
       </gmd:electronicMailAddress> 
      </gmd:CI_Address> 
     </gmd:address> 
    </gmd:CI_Contact> 
   </gmd:contactInfo> 
   <gmd:role> 
    <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode> 
   </gmd:role> 
  </gmd:CI_ResponsibleParty> 
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 </gmd:contact> 
 <gmd:dateStamp> 
  <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2017-10-27</gco:Date> 
 </gmd:dateStamp> 
 <gmd:metadataStandardName> 
  <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">ISO19119</gco:CharacterString> 
 </gmd:metadataStandardName> 
 <gmd:metadataStandardVersion> 
  <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2005/PDAM 1</gco:CharacterString> 
 </gmd:metadataStandardVersion> 

 <gmd:referenceSystemInfo> 
  <gmd:MD_ReferenceSystem> 
   <gmd:referenceSystemIdentifier> 
    <gmd:RS_Identifier> 
     <gmd:code> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">25832</gco:CharacterString> 
     </gmd:code> 
     <gmd:codeSpace> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 
     </gmd:codeSpace> 
     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">6.11.2</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:RS_Identifier> 
   </gmd:referenceSystemIdentifier> 
  </gmd:MD_ReferenceSystem> 
 </gmd:referenceSystemInfo> 
 <gmd:referenceSystemInfo> 
  <gmd:MD_ReferenceSystem> 
   <gmd:referenceSystemIdentifier> 
    <gmd:RS_Identifier> 
     <gmd:code> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">31467</gco:CharacterString> 
     </gmd:code> 
     <gmd:codeSpace> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 
     </gmd:codeSpace> 
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     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">6.11.2</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:RS_Identifier> 
   </gmd:referenceSystemIdentifier> 
  </gmd:MD_ReferenceSystem> 
 </gmd:referenceSystemInfo> 
 <gmd:referenceSystemInfo> 
  <gmd:MD_ReferenceSystem> 
   <gmd:referenceSystemIdentifier> 
    <gmd:RS_Identifier> 
     <gmd:code> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">4326</gco:CharacterString> 
     </gmd:code> 
     <gmd:codeSpace> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">urn:ogc:def:crs:EPSG</gco:CharacterString> 
     </gmd:codeSpace> 
     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">6.11.2</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:RS_Identifier> 
   </gmd:referenceSystemIdentifier> 
  </gmd:MD_ReferenceSystem> 
 </gmd:referenceSystemInfo> 
 <gmd:identificationInfo> 
  <srv:SV_ServiceIdentification xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"> 
   <gmd:citation> 
    <gmd:CI_Citation> 
     <gmd:title> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">WMS_SH-
Katasterqualität</gco:CharacterString> 
     </gmd:title> 
     <gmd:alternateTitle> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">KAFIS</gco:CharacterString> 
     </gmd:alternateTitle> 
     <gmd:date> 
      <gmd:CI_Date> 
       <gmd:date> 
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        <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2013-02-01</gco:Date> 
       </gmd:date> 
       <gmd:dateType> 
        <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" codeList="http:// 
standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="creation"/> 
       </gmd:dateType> 
      </gmd:CI_Date> 
     </gmd:date> 
     <gmd:date> 
      <gmd:CI_Date> 
       <gmd:date> 
        <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2013-05-08</gco:Date> 
       </gmd:date> 
       <gmd:dateType> 
        <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="publication"/> 
       </gmd:dateType> 
      </gmd:CI_Date> 
     </gmd:date> 
     <gmd:date> 
      <gmd:CI_Date> 
       <gmd:date> 
        <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2017-06-30</gco:Date> 
       </gmd:date> 
       <gmd:dateType> 
        <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="revision"/> 
       </gmd:dateType> 
      </gmd:CI_Date> 
     </gmd:date> 
     <gmd:identifier> 
      <gmd:MD_Identifier> 
       <gmd:code> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">https://registry.gdi-
de.org/id/de.sh/1180b108-744b-400b-9fdd-9ef5164c1292</gco:CharacterString> 
       </gmd:code> 
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      </gmd:MD_Identifier> 
     </gmd:identifier> 
    </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
   <gmd:abstract> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Dieser Dienst stellt die Katasterqualität innerhalb 
Schleswig-Holsteins dar. Der Status einer Flur wird dabei immer durch die niedrigste vorhandene Qualitätsstufe definiert. Die Qualitätsstufen lauten wie folgt 
(absteigende Genauigkeit): Koordinatenkataster, Kataster mit Koordinaten, Soldner-Zahlenwerk, Graphisches Kataster. Der Dienst beruht auf dem 
Regelwerk Katasterqualität (Online-Ressource).</gco:CharacterString> 
   </gmd:abstract> 
   <gmd:pointOfContact> 
    <gmd:CI_ResponsibleParty> 
     <gmd:individualName> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Markus Kiefer</gco:CharacterString> 
     </gmd:individualName> 
     <gmd:organisationName> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
     </gmd:organisationName> 
     <gmd:positionName> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Ansprechpartner</gco:CharacterString> 
     </gmd:positionName> 
     <gmd:contactInfo> 
      <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:phone> 
        <gmd:CI_Telephone> 
         <gmd:voice> 
          <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">0431 
383 - 2899</gco:CharacterString> 
         </gmd:voice> 
         <gmd:facsimile> 
          <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">0431 
383 - 2099</gco:CharacterString> 
         </gmd:facsimile> 
        </gmd:CI_Telephone> 
       </gmd:phone> 
       <gmd:address> 
        <gmd:CI_Address> 

B
e
s
c
h

re
ib

u
n

g
 



 

 

 80 

         <gmd:deliveryPoint> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Mercatorstraße 1</gco:CharacterString> 
         </gmd:deliveryPoint> 
         <gmd:city> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Kiel</gco:CharacterString> 
         </gmd:city> 
         <gmd:administrativeArea> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
         </gmd:administrativeArea> 
         <gmd:postalCode> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">24106</gco:CharacterString> 
         </gmd:postalCode> 
         <gmd:country> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Deutschland</gco:CharacterString> 
         </gmd:country> 
         <gmd:electronicMailAddress> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de</gco:CharacterString> 
         </gmd:electronicMailAddress> 
        </gmd:CI_Address> 
       </gmd:address> 
      </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
     <gmd:role> 
      <gmd:CI_RoleCode 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode> 
     </gmd:role> 
    </gmd:CI_ResponsibleParty> 
   </gmd:pointOfContact> 
   <gmd:resourceMaintenance> 
    <gmd:MD_MaintenanceInformation> 
     <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
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      <MD_MaintenanceFrequencyCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequen
cyCode" codeListValue="biannually"/> 
     </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
     <gmd:maintenanceNote> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Zum 30.06. und 31.12 eines 
Jahres.</gco:CharacterString> 
     </gmd:maintenanceNote> 
    </gmd:MD_MaintenanceInformation> 
   </gmd:resourceMaintenance> 
   <gmd:graphicOverview> 
    <gmd:MD_BrowseGraphic> 
     <gmd:fileName> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">http://www.digitaleratlasnord.de/shmis/shmis_images/sh_wms_kafis.png</gco:CharacterString> 
     </gmd:fileName> 
     <gmd:fileDescription> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Vorschau</gco:CharacterString> 
     </gmd:fileDescription> 
    </gmd:MD_BrowseGraphic> 
   </gmd:graphicOverview> 

     <gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:MD_Keywords> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Qualität</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Soldner</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Koordinaten</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">grafisches 
Kataster</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
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      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">graphisches 
Kataster</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Katasterqualität</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">humanGeographicViewer</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:type> 
      <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="theme"/> 
     </gmd:type> 
    </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:MD_Keywords> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Kataster</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:type> 
      <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" codeList="http:/ 
/standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="discipline"/> 
     </gmd:type> 
     <gmd:thesaurusName> 
      <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:title> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">GEMET - Concepts, 
version 2.4</gco:CharacterString> 
       </gmd:title> 
       <gmd:date> 
        <gmd:CI_Date> 
         <gmd:date> 
          <gco:Date xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">2010-01-
13</gco:Date> 
         </gmd:date> 

K
a
te

g
o

ri
s

ie
ru

n
g

 



 

 

 83 

         <gmd:dateType> 
          <CI_DateTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="publication"/> 
         </gmd:dateType> 
        </gmd:CI_Date> 
       </gmd:date> 
      </gmd:CI_Citation> 
     </gmd:thesaurusName> 
    </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:MD_Keywords> 
     <gmd:keyword> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Schleswig-
Holstein</gco:CharacterString> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:type> 
      <MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="place"/> 
     </gmd:type> 
    </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 

     <gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:MD_SecurityConstraints> 
     <gmd:classification> 
      <MD_ClassificationCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ClassificationCode" 
codeListValue="unclassified"/> 
     </gmd:classification> 
    </gmd:MD_SecurityConstraints> 
   </gmd:resourceConstraints> 
   <gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:MD_LegalConstraints> 
     <gmd:useLimitation> Z
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      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Nutzungseinschränkungen: Die 
geometrischen Informationen können innerhalb des Maßstabsbereich von 1:250 bis 1:100.000, in den angebotenen Referenzsystemen, visualisiert werden. 
</gco:CharacterString> 
     </gmd:useLimitation> 
     <gmd:useLimitation> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Nutzungsbedingungen: Die 
Geobasisinformationen sind nach Urheberrechtsgesetz (Datenbankhersteller) und nach dem Gesetz über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG -) geschützt. Eine Nutzung in Form von Umarbeitung, Vervielfältigung, Digitalisierung, 
Weitergabe, Veröffentlichung, Präsentation im Internet oder auf sonstige Weise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung des LVermGeo SH zulässig. 
Zuwiderhandlungen sind nach dem VermKatG des Landes Schleswig-Holsteins mit Bußgeld sowie nach §§ 106 ff. UrhG mit Strafe bedroht. Es gelten die 
AGNB des LVermGeo SH. Die Nutzung des Darstellungsdienstes für den privaten Gebrauch ist kostenfrei. Ein flächendeckendes Herunterladen 
(Caching/Download/Speichern) der zugrunde liegenden Geobasisinformationen oder ein permanentes Einbinden des Dienstes in Webanwendungen ist nicht 
zulässig. Anfragen für kommerzielle Nutzungen richten Sie bitte an das LVermGeo SH (Vertriebskontakt).</gco:CharacterString> 
     </gmd:useLimitation> 
     <gmd:accessConstraints> 
      <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="copyright"/> 
     </gmd:accessConstraints> 
     <gmd:useConstraints> 
      <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="copyright"/> 
     </gmd:useConstraints> 
     <gmd:useConstraints> 
      <MD_RestrictionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" 
codeListValue="otherRestrictions"/> 
     </gmd:useConstraints> 
     <gmd:otherConstraints> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Nutzungsbedingungen: Die 
Geobasisinformationen sind nach Urheberrechtsgesetz (Datenbankhersteller) und nach dem Gesetz über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG -) geschützt. Eine Nutzung in Form von Umarbeitung, Vervielfältigung, Digitalisierung, 
Weitergabe, Veröffentlichung, Präsentation im Internet oder auf sonstige Weise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung des LVermGeo SH zulässig. 
Zuwiderhandlungen sind nach dem VermKatG des Landes Schleswig-Holsteins mit Bußgeld sowie nach §§ 106 ff. UrhG mit Strafe bedroht. Es gelten die 
AGNB des LVermGeo SH. Die Nutzung des Darstellungsdienstes für den privaten Gebrauch ist kostenfrei. Ein flächendeckendes Herunterladen 
(Caching/Download/Speichern) der zugrunde liegenden Geobasisinformationen oder ein permanentes Einbinden des Dienstes in Webanwendungen ist nicht 
zulässig. Anfragen für kommerzielle Nutzungen richten Sie bitte an das LVermGeo SH (Vertriebskontakt).</gco:CharacterString> 
     </gmd:otherConstraints> 
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    </gmd:MD_LegalConstraints> 
   </gmd:resourceConstraints> 

 <srv:serviceType> 
    <gco:LocalName xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">WMS</gco:LocalName> 
   </srv:serviceType> 
   <srv:serviceTypeVersion> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">OGC:WMS 1.3.0</gco:CharacterString> 
   </srv:serviceTypeVersion> 
   <srv:serviceTypeVersion> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">OGC:WMS 1.1.1</gco:CharacterString> 
   </srv:serviceTypeVersion> 
   <srv:serviceTypeVersion> 
    <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">OGC:WMS 1.1.0</gco:CharacterString> 
   </srv:serviceTypeVersion> 

 <srv:extent> 
    <gmd:EX_Extent> 
     <gmd:geographicElement> 
      <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
       <gmd:extentTypeCode> 
        <gco:Boolean xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">true</gco:Boolean> 
       </gmd:extentTypeCode> 
       <gmd:westBoundLongitude> 
        <gco:Decimal xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">7.87</gco:Decimal> 
       </gmd:westBoundLongitude> 
       <gmd:eastBoundLongitude> 
        <gco:Decimal xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">11.32</gco:Decimal> 
       </gmd:eastBoundLongitude> 
       <gmd:southBoundLatitude> 
        <gco:Decimal xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">53.37</gco:Decimal> 
       </gmd:southBoundLatitude> 
       <gmd:northBoundLatitude> 
        <gco:Decimal xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">55.06</gco:Decimal> 
       </gmd:northBoundLatitude> 
      </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
     </gmd:geographicElement> 
    </gmd:EX_Extent> 
   </srv:extent> 
   <srv:extent> 
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    <gmd:EX_Extent> 
     <gmd:geographicElement> 
      <gmd:EX_GeographicDescription> 
       <gmd:geographicIdentifier> 
        <gmd:MD_Identifier> 
         <gmd:code> 
          <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">01</gco:CharacterString> 
         </gmd:code> 
        </gmd:MD_Identifier> 
       </gmd:geographicIdentifier> 
      </gmd:EX_GeographicDescription> 
     </gmd:geographicElement> 
    </gmd:EX_Extent> 
   </srv:extent> 

    <srv:coupledResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
    <srv:SV_CoupledResource> 
     <srv:operationName> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"/> 
     </srv:operationName> 
     <srv:identifier> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">https://registry.gdi-
de.org/id/de.sh/06aff403-a51d-4e8a-aa8c-ffa11bad024b</gco:CharacterString> 
     </srv:identifier> 
    </srv:SV_CoupledResource> 
   </srv:coupledResource> 
   <srv:couplingType> 
    <SV_CouplingType xmlns="http://www.isotc211.org/2005/srv" codeList="tight" codeListValue="tight"/> 
   </srv:couplingType> 

       <srv:containsOperations> 
    <srv:SV_OperationMetadata> 
     <srv:operationName> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">GetCapabilities</gco:CharacterString> 
     </srv:operationName> 
     <srv:DCP> 
      <DCPList xmlns="http://www.isotc211.org/2005/srv" codeList="WebService" codeListValue="WebService"/> 
     </srv:DCP> 
     <srv:connectPoint> 
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      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL>https://service.gdi-
sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&amp;Version=1.3.0&amp;request=getCapabilities</gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </srv:connectPoint> 
    </srv:SV_OperationMetadata> 
   </srv:containsOperations> 
   <srv:containsOperations> 
    <srv:SV_OperationMetadata> 
     <srv:operationName> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">GetMap</gco:CharacterString> 
     </srv:operationName> 
     <srv:DCP> 
      <DCPList xmlns="http://www.isotc211.org/2005/srv" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#DCPList" 
codeListValue="WebService"/> 
     </srv:DCP> 
     <srv:connectPoint> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL>https://service.gdi-sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS</gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </srv:connectPoint> 
    </srv:SV_OperationMetadata> 
   </srv:containsOperations> 
   <srv:operatesOn xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" uuidref="https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/06aff403-a51d-4e8a-aa8c-
ffa11bad024b" xlink:href="https://registry.gdi-de.org/id/de.sh/06aff403-a51d-4e8a-aa8c-ffa11bad024b"/> 
  </srv:SV_ServiceIdentification> 
 </gmd:identificationInfo> 

      <gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
   <gmd:distributionFormat> 
    <gmd:MD_Format> 
     <gmd:name> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">PNG</gco:CharacterString> 
     </gmd:name> 
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     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">-</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:MD_Format> 
   </gmd:distributionFormat> 
   <gmd:distributionFormat> 
    <gmd:MD_Format> 
     <gmd:name> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">JPEG</gco:CharacterString> 
     </gmd:name> 
     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">-</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:MD_Format> 
   </gmd:distributionFormat> 
   <gmd:distributionFormat> 
    <gmd:MD_Format> 
     <gmd:name> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">GIF</gco:CharacterString> 
     </gmd:name> 
     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">-</gco:CharacterString> 
     </gmd:version> 
    </gmd:MD_Format> 
   </gmd:distributionFormat> 
   <gmd:distributor> 
    <gmd:MD_Distributor> 
     <gmd:distributorContact> 
      <gmd:CI_ResponsibleParty> 
       <gmd:individualName> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Markus 
Kiefer</gco:CharacterString> 
       </gmd:individualName> 
       <gmd:organisationName> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
       </gmd:organisationName> 
       <gmd:positionName> 
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        <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Ansprechpartner</gco:CharacterString> 
       </gmd:positionName> 
       <gmd:contactInfo> 
        <gmd:CI_Contact> 
         <gmd:phone> 
          <gmd:CI_Telephone> 
           <gmd:voice> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">0431 383 - 2899</gco:CharacterString> 
           </gmd:voice> 
           <gmd:facsimile> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">0431 383 - 2099</gco:CharacterString> 
           </gmd:facsimile> 
          </gmd:CI_Telephone> 
         </gmd:phone> 
         <gmd:address> 
          <gmd:CI_Address> 
           <gmd:deliveryPoint> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Mercatorstraße 1</gco:CharacterString> 
           </gmd:deliveryPoint> 
           <gmd:city> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Kiel</gco:CharacterString> 
           </gmd:city> 
           <gmd:administrativeArea> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Schleswig-Holstein</gco:CharacterString> 
           </gmd:administrativeArea> 
           <gmd:postalCode> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">24106</gco:CharacterString> 
           </gmd:postalCode> 
           <gmd:country> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Deutschland</gco:CharacterString> 
           </gmd:country> 
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           <gmd:electronicMailAddress> 
            <gco:CharacterString 
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Markus.Kiefer@LVermGeo.landsh.de</gco:CharacterString> 
           </gmd:electronicMailAddress> 
          </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
        </gmd:CI_Contact> 
       </gmd:contactInfo> 
       <gmd:role> 
        <gmd:CI_RoleCode 
codeList=http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode 
codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode> 
       </gmd:role> 
      </gmd:CI_ResponsibleParty> 
     </gmd:distributorContact> 
    </gmd:MD_Distributor> 
   </gmd:distributor> 
   <gmd:transferOptions> 
    <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
     <gmd:onLine> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL>http://www.digitaleratlasnord.de/downloads/Regelwerk 
Katasterqualität.pdf</gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
       <gmd:function> 
        <CI_OnLineFunctionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
codeListValue="information"/>       </gmd:function> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </gmd:onLine> 
    </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
   </gmd:transferOptions> 
   <gmd:transferOptions> 
    <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
     <gmd:onLine> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
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        <gmd:URL>https://service.gdi-
sh.de/WMS_SH_FD_KAFIS?Service=wms&amp;Version=1.3.0&amp;request=getCapabilities</gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
       <gmd:function> 
        <CI_OnLineFunctionCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" 
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
codeListValue="information"/> 
       </gmd:function> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </gmd:onLine> 
    </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
   </gmd:transferOptions> 
  </gmd:MD_Distribution> 
 </gmd:distributionInfo> 

    <gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:scope> 
    <gmd:DQ_Scope> 
     <gmd:level> 
      <MD_ScopeCode xmlns="https://www.isotc211.org/2005/gco/" 
codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="service"/> 
     </gmd:level> 
     <gmd:levelDescription> 
      <gmd:MD_ScopeDescription> 
       <gmd:other> 
        <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">WMS_SH-
Katasterqualität</gco:CharacterString> 
       </gmd:other> 
      </gmd:MD_ScopeDescription> 
     </gmd:levelDescription> 
    </gmd:DQ_Scope> 
   </gmd:scope> 
   <gmd:lineage> 
    <gmd:LI_Lineage> 
     <gmd:statement> 
      <gco:CharacterString xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco">Daten, die im Rahmen der Fortführung 
des Liegenschaftskatasters durch die Abteilungen 3-7 des LVermGeo SH fortgeführt werden.</gco:CharacterString> 
     </gmd:statement> 
    </gmd:LI_Lineage> 
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   </gmd:lineage> 
  </gmd:DQ_DataQuality> 
 </gmd:dataQualityInfo> 

 </gmd:MD_Metadata> 
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