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Die Bestäubungsleistung durch Honigbienen, Wildbienen und Hummeln sind sowohl für Kultur-
pflanzen in der Landwirtschaft als auch für wild wachsende Blütenpflanzen essentiell. Land-
schaftsnutzung und Landschaftsmanagement können eine erfolgreiche und nachhaltige Bienen-
haltung und die Lebensgemeinschaften von Wildbienen positiv wie negativ beeinflussen. 
Das Projekt geobee hat die Zusammenführung von Informationen und den erleichterten Informa-
tionsaustausch zum Schutz von Bienen in der Landwirtschaft als auch die kooperative Nutzung 
der Agrarlandschaft zum Ziel. Die Basis soll der Aufbau eines Internetportals sein, das für Imker, 
Landwirte und Naturschutz interessante und aktuelle Informationen – insbesondere räumliche - 
über eine zentrale Internetadresse liefert. Vorhandene Informationsquellen aus dem behördlichen 
Bereich werden über die räumliche Lage verknüpft (Geodaten). Informationen zur aktuellen natur- 
und agrarräumlichen Situation lassen sich so lokalisieren und für einen Standort zusammengefasst 
visualisieren. Kernelemente der Internetplattform sind neue Informationsspeicher. Diese entste-
hen sukzessive durch aktive Beteiligung von Imkern und Landwirten, der interessierten Öffentlich-
keit und Institutionen (z.B. Neueingabe von Wildbienen-Lebensräumen). Darüber hinaus zielt das 
Portal auf einen Austausch zwischen den bislang oft getrennt handelnden Akteuren. Dies ge-
schieht, indem das gemeinschaftliche Handeln gefördert wird, z.B. im Kontext der Bestäubung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen bzw. Trachtflächensuche sowie beim Informationsaustausch 
zwischen Landwirten und Imkern beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, auch im Kontext der 
Bienenschutzverordnung. 
Es wurden mehr als zehn Anwendungsfälle für die unterschiedlichen Nutzergruppen konzipiert. 
Der Informationsaustausch wird immer durch eine interaktive Kartenanwendung unterstützt. Die 
Implementierung der Kartenanwendung erfolgt auf Basis von freier Software (OpenSource) und 
als offenes Internetportal. Es bietet allgemeinere Informationen für alle Nutzer und detailliertere 
Angaben und Angebote (bspw. die Bestäubungsbörse, Kooperationsbörse, genauere Karteninhal-
te) nur für registrierte Nutzer. Das hierfür entwickelte Rollen- und Rechtesystem ist für die Einhal-
tung der Richtlinien zum Datenschutz von zentraler Bedeutung. 
Eine besondere Bedeutung hat die softwaretechnische Umsetzung einer sogenannten Kooperati-
onsbörse. Dieses Angebot gibt es bisher in dieser Form noch nicht. Der Landwirt erhält die Mög-
lichkeit Imkern mit Völker-Standorten innerhalb eines definierten Radius um seine Anbauflächen 
über bevorstehende Bewirtschaftungsmaßnahmen zu informieren. Das Portal wird voraussichtlich 
im ersten Quartal 2015 „online gehen“. 


