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Liebe Leserinnen und Leser,
ie Pandemie deckt viele Schwachstellen in Sachen Digitalisierung auf. Ich höre immer eine Menge Gründe, warum
etwas digital nicht geht. Und damit sind wir schon beim
Grundproblem hierzulande: Es wird generell viel mehr Zeit
darauf verwendet, Hinderungsgründe zu beschreiben, als
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen!

d

Beispiele kennt jeder. Erst kürzlich durfte ich Zeuge eines solchen
im Impfzentrum werden: Alles beginnt damit , dass der Kreis nicht
die Einwohnermeldedaten der Gemeinden verwenden darf – wegen des Datenschutzes. Wenn man dann als priorisierte Person mit
analog ausgefüllten Formularen am Impfzentrum erscheint, wird
der Zugang händisch anhand von ausgedruckten Listen überprüft.
Am Anmeldeschalter wird dann mitgeteilt, dass die Formulare sich
geändert hätten und alles noch einmal auszufüllen sei – analog
versteht sich. Die dann eingescannten Blätter werden wiederum von
Mitarbeitern per Hand weiterbearbeitet – alles ist dann natürlich in
Papierform wieder zur Zweitimpfung mitzubringen. Sicher musste
alles schnell organisiert werden und eine Software für diesen Prozess ist nicht an einem Tag gemacht. Ich bin mir aber sicher, dass
das behördliche Sicherheitsdenken der eigentliche Hinderungsgrund für elegante Lösungen ist. Und natürlich der Datenschutz.
Das Ausbleiben digitaler Entwicklung hierzulande drückt folgendes Zitat plastisch aus: »In anderen Ländern werden IT-Lösungen
mit 60 % Fertigstellungsgrad ausgerollt und der Rest wird im Prozess optimiert. In Deutschland muss die Lösung auf dem Papier
zu 120 % fertig sein und dann zeigt die Praxis, dass doch einiges
besser anders zu machen ist.«
Die Geodäten rühmen sich – und das teilweise zu Recht –, Vorreiter
der Digitalisierung zu sein. Doch wenn man mal genauer hinschaut, gilt das nur für die Technisierung geodätischer Mess-, Berechnungs- und Speicherungsabläufe, nicht aber für die Arbeitsprozesse im Kataster. Natürlich hat ALKIS® auch Arbeitsabläufe verändert und Zuständigkeiten in den Arbeitsabläufen verschoben.
Aber ansonsten? Bis heute sind die Prozesse nicht ansatzweise
medienbruchfrei. Nach wie vor werden jede Menge Ausdrucke erstellt und dann später wieder eingescannt. Aktuelles Beispiel: Ein
Katasteramt in NRW möchte, dass man einen zweiten Farbausdruck des Risses mit einreicht, damit der Prüfer besser die Eintragungen zur Prüfung abhaken kann! Farbkopien sind da im Amt
wohl ein Problem. Aber das Kernproblem ist das Abhaken selbst.

des Gesamtaufwandes. Nett formuliert: Beim Rest
gibt es noch erhebliches Digitalisierungspotenzial. Das einzige
(zurzeit noch) notwendige Papierdokument ist die
Grenzniederschrift.
Und auch hier könnte man mit einer digitalen Signatur eine digitale Lösung zumindest einmal vorsehen. Aber leider wird das Digitalisierungspotenzial im Kataster bisher ziemlich vernachlässigt.
Daneben gäbe es noch weiteres Digitalisierungspotenzial mit wirtschaftlichem Nutzen. Beispielsweise muss man bis heute den
Nachweis der Ausdehnung von Wohnungseigentum umständlich
und analog beim Grundbuchamt erfragen. Warum entwickelt man
nicht ein 3-D-Wohnungseigentumskataster nach Schweizer Vorbild?
Ähnlich verhält es sich mit den öffentlich-rechtlichen Beschränkungen an Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wäre eine geeignete Basis auch für den Nachweis von Baulasten. Die schlummern
weiterhin analog bei den Bauämtern, ohne sich dabei an sich verändernde Katastersituationen anzupassen.
Statt in bisherigen Prozessen Digitalisierungspotenziale zu heben
oder zukunftsweisende Entwicklungen anzuschieben, gibt es Kollegen, die über die Erhebung von Gebäudedaten für das Liegenschaftskataster durch jedermann schwadronieren und damit Katasterprozesse zu Crowdsourcing-Verfahren machen wollen.
Da fällt es manchmal schwer, zukünftige Entwicklungen weiterhin
treiben und fördern zu wollen. Trotzdem muss der Freie Beruf sich
der gesellschaftlichen Verantwortung stellen, die Digitalisierung
des Katasterwesens zu gestalten. Und dieser Prozess sollte sich beschleunigen.
Im aktuellen Heft des FORUM findet sich eine Menge neuer Stoff
für die Zukunft. Bleiben Sie geneigter Leser dieser Zeitschrift.
Herzliche Grüße
Ihr

Weil die Messverfahren hervorragend digitalisiert sind, liegt der
Messaufwand einer Katastervermessung vielleicht bei einem Drittel
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A

bstract | Die Geodäsie, die sich im 18. Jahrhundert als
wissenschaftliche Disziplin zur Erforschung der Größe der Erde
aufmachte, bildete bald die Grundlage moderner Grundsteuer-

systeme und ermöglichte die Einführung individueller Eigentumsrechte an
Liegenschaften, eines Rückgrats der Verfassungsordnung. Die Geodäsie
stimulierte die Entwicklung des modernen Staates durch Datenerfassungs-,
Berechnungs- und Verwaltungsmethoden. Die Entwicklung und
Erweiterung der Sensortechnologie sowie die Entwicklung der Theorie
zur Beherrschung des erdnahen Raums machten den Geodäten mit seinen
Methoden und gewonnenen Daten in der öffentlichen Verwaltung und
in der Wirtschaft effektiv. Die Geodäsie als Wirtschaftssektor, der
Geoinformationen produziert und verwaltet, ist tief mit verschiedenen
Disziplinen der Wissenschaft, der öffentlichen Verwaltung und der
Wirtschaft verwoben, aber an ihren Methoden und Ergebnissen ist sie
erkennbar.

Schlüsselwörter | Erdfigur, tektonische Plattenversetzungen,
Immobilienkataster, Immobiliensteuer, geodätische Sensoren, Laser Slam,
Geoinformationen, Metadaten, BIM, Baustellenplan

Definition | Geodäsie ist eine Disziplin in Wissenschaft, Regierung,
Landmanagement und Industrie. Sie befasst sich mit der Form
der Erde und des oberflächennahen Raumes, mit Methoden des
Landmanagements, der staatlichen Verwaltung und des Immobilienmanagements (Facility Management). Die Geodäsie ist ein ständiger
Begleiter beim Aufbau und der Veränderung der Erdoberfläche.
(Quelle: Wikipedia)
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Die Triangulationsketten wurden aufgefüllt durch Netzmessungen, mit denen es gelang, exakte Karten einheitlichen Maßstabs
in hoher Genauigkeit (10-5) übers Land auszulegen.
Die Abbildungssysteme und die daraus folgenden Koordinatensysteme wurden an die Nutzung angepasst. Winkeltreue Koordinaten dienten dem Militär und flächentreue waren für das Kataster
geeignet, bis die heutige Mischform der UTM-Koordinaten erreicht war.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden die Grundsteuersysteme, ein Prozess, der weltweit bis heute nicht abgeschlossen
ist. Die europäischen Regierungen erlebten, wie das Steueraufkommen stieg, und für die Bevölkerung war das neue System erkennbar gerecht. Die Effektivitität der Verwaltung wurde enorm
gesteigert. Die Volkswirtschaften konnten auf bisher ungeahnte
Weise aufblühen.

Abbildung 1 | Die Erde als geometrische Abstraktion

GEODÄSIE:
REFERENZRAHMEN FÜR DIE ERDE
UND IHRE BEWIRTSCHAFTUNG
Die Geodäsie erklärt das Wissen über die Form und Gestalt der
Erde und bearbeitet mit ihren Methoden den erdnahen Raum. Sie
umfasst sowohl Methoden zur Analyse tektonischer Bewegungen
wie auch zur Verwaltung von ganzen Ländern, der Landnutzung
bis hin zur Darstellung der komplexen Eigenschaften des einzelnen Grundstücks.

Diese Entfaltung war eine Voraussetzung für die Vorrangstellung
der europäischen Nationen in der Welt. Die implementierten
Techniken bedeuteten auch eine wissenschaftliche Spezialisierung, die unter dem Begriff »Geodäsie« allgemeine Anerkennung
erhielt.
Die ebene Anwendung der Messungsmethoden in kleinen Gebieten von weniger als 1 km² Flächengröße, in denen die Abbildungsfehler vernachlässigbar gering sind (Kahmen 2005), prägte
den Beruf des »Geometers«, der später als »Vermessungsingenieur« bezeichnet wurde.

»

Es dauerte mehr als zwei Jahrtausende, um zur anthropozentrischen Weltanschauung zurückzukehren, aber im 17. und mehr
noch im 18. Jahrhundert segnete der technische Fortschritt Europa mit einem Teleskop und bedeutenden Fortschritten in der
Mathematik. Die Eroberung der Kontinente brachte neues Wissen
über die Erde.
Die Frage nach der richtigen Dimension und der Form der Erde
rückte in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Forschung.
Während die Winkelmessung eine beachtliche Genauigkeit aufwies und zu großen wissenschaftlichen Erfolgen führte, blieb die
Längenmessung das größte Problem noch für rund 200 Jahre
(Torge 2009). Das Ergebnis war zunächst die Triangulationskette, bei der der Maßstab aus einer nur kurzen Basis abgeleitet
wurde.
Der entstehenden geodätischen Wissenschaft gelang es, die Bestimmung der Dimension der Erde durch solche Triangulationsketten entlang der verschiedenen Meridiane auf der Nord- und
Südhalbkugel zu verbessern. Die Bestimmung des damaligen internationalen Meters war mehr oder weniger ein Nebenprodukt.
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Abbildung 2 | Studienobjekt Erde
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Abbildung 3 | Die Außenhaut der Erde – unter Kontrolle geodätischer Netze (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Harald Schuh, GFZ Potsdam)

Während die Kartenwerke einen nationalen Charakter hatten, weil
die militärische Sicherheit dies verlangte, musste die geodätische
Technologie zugleich international sein. Erst in internationaler Zusammenarbeit und zusätzlich in Zusammenarbeit mit den benachbarten Geowissenschaften ergab sich die Möglichkeit, das
Phänomen »Erde« anzugehen (Ledersteger 1969) (Abbildung 1).
Dies gilt umso mehr, als der wissenschaftliche Fortschritt Methoden ermöglichte, mit denen das Schwerefeld, die Rotation der
Erde, die Bewegungen der Kontinente und die Massenbewegungen des Erdinneren bestimmt werden konnten (Abbildung 2).
Die Bestimmung der Landesnetze als geometrische Rahmen für
Wirtschafts- und Verwaltungstätigkeit war eine der wichtigsten
Aufgaben der Geodäsie; die internationale Zusammenarbeit wurde nach dem zweiten Weltkrieg auch immer erfolgreicher (Schuster 2005): Der International Earth Rotation and Reference Systems
Service (IERS) unterhält das International Terrestrial Reference System (ITRS), das die Verfahren zur Erstellung von Referenzrahmen
beschreibt, die für Messungen an oder in der Nähe der Erdoberfläche geeignet sind.
Dieser International Terrestrial Reference Frame besteht aus den
hochpräzisen Koordinaten und Geschwindigkeiten von etwa 400
global verteilten Stationen (Abbildung 3).
Die zeitliche Änderung dieser dreidimensionalen kartesischen
Koordinatenwerte und daraus abgeleitete Geschwindigkeiten
beschreiben die Positionen und die plattentektonische Bewegung, sie bilden das ITRS. Die ITRF-Punkte sind Teil des europäischen ETRF und der regionalen Netze wie des deutschen Kontrollnetzes, genannt DREF, oder sogar Netze niedrigerer Ordnung
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unter nationaler Kontrolle. Sie bilden zusammen den internationalen Rahmen von hoher Präzision. Damit messen wir die Versetzungen der 19 tektonischen Platten (Abbildung 4) (Sella et al. 2011).
Von Anfang an war die astronomische Geodäsie erforderlich, um
das Datum jedes Triangulationsnetzwerks auf dem Ellipsoid zu
lokalisieren. Bald wurden Satellitenbahnen berechnet und die
theoretischen Gezeiten mit denen verglichen, die mit Gravimetern
und Horizontalpendeln gemessen wurden.
In dieser Hinsicht wurden die geodätischen Methoden auf den
nächsten großen Schritt vorbereitet, den Einsatz erdnaher Satelliten. Bis zu diesem Zeitpunkt begrenzten die meteorologischen
Bedingungen die Genauigkeit der optischen Bestimmung von
Strecken und Höhen; die Berücksichtigung der meteorologischen
Umgebung der Messung schlug sich Schritt für Schritt in höherer
Genauigkeit der Ergebnisse nieder.
Geodätische Messungen werden von Massenverschiebungen
(Abbildung 5) zwischen tektonischen Platten und der jeweiligen
gegenseitigen Abhängigkeit zwischen fester Erde und Ozeanen,
Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Biosphäre und Asthenosphäre (Universum) beeinflusst. Das wissenschaftliche Bild der
Erde änderte sich von der Kugelform des Sphäroids zum Ellipsoid
und weiter zum Geoid.
Darüber hinaus hat uns die Geodäsie gelehrt, dass sich unsere
Erde in einem ständigen Veränderungsprozess befindet.
Heute werden die hochpräzisen geodätischen Rahmen ITRF und
ETRF sowie die nationalen Rahmen wie DREF kombiniert und
sogar zusammengeführt. Jeder kann sich positionieren oder sich
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Abbildung 4 | Geschwindigkeiten der Plattenbewegung (ITRS Combination Centre at DGFI-TUM 2014)

in diesem System bewegen. Die im Netzwerk installierten Messungen können nun weltweit als besser als 1 [cm] identifiziert werden (Seitz et al. 2016). Im Gegensatz zu früheren Zeiten hat der
Vermessungsingenieur die Sonnenfleckenaktivität und das Magnetfeld im Blick. Er muss deren Einfluss bei hochgenauen Messungen berücksichtigen.

Die Systematisierung der Besteuerung von Grund und Boden und
der möglichen Erträge aus der Landwirtschaft (Abbildung 7) dauerte
in Europa technisch und politisch fast ein Jahrhundert. Aber diese
Installation versorgte die Nationen mit sicheren Steuern (Abbildung 8).
Eine andere Begleiterscheinung der Einrichtung war, dass durch
die sichere Dokumentation die Rechte der Bürger an ihrem Eigentum gestärkt wurden.

INDIVIDUELLE EIGENTUMSRECHTE

Geodätische Technik wurde ein untrennbarer Teil der zivilen Justiz,
repräsentiert durch die Katasterverwaltung und durch den vereidigten Geometer (Landmesser). Das Zivilgesetzbuch, die Grundbuchordnung und die behördlichen Vorschriften für das Liegenschaftskataster erreichten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre
Blütezeit.

Während der Besiedlung der Erde wurde den Menschen zunehmend bewusst, dass fruchtbares Land eine knappe Ressource ist.
Es lohnt sich, sich dort niederzulassen und den Boden zu verteidigen.
An Orten, an denen sich Menschen trafen, um Handel zu treiben
und sich zu verändern, wurden Vorschriften für friedliche Interaktion (z. B. Standmieten) akzeptiert. Wenn man nicht den römischen Liktoren mit ihrer Vermessung und Verwaltung eine entscheidende Bedeutung für die dauerhafte Existenz des römischen
Reiches zumessen will, so trat doch die Geodäsie in den Mittelpunkt der Geschichte, als sich die Erntesteuer systematisch zur
Grundsteuer wandelte. Ende des 18. Jahrhunderts bot die Wissenschaft die technologische Möglichkeit, skalierbare Karten auf das
ganze Land auszudehnen und die Grundstücksgrenzen sicher zu
dokumentieren (Abbildung 6).
Seitdem ist ein faires, flächenbezogenes Steuersystem möglich
geworden. Steuerregister kamen für moderne Staaten in Mode.
Auf diesen Katastern wurden bald groß angelegte Systeme zur Bewertung der landwirtschaftlichen Ertragsmöglichkeit eingerichtet,
um die Gerechtigkeit der Besteuerung zu erhöhen.

Der steuerpflichtige Wert einer Liegenschaft ist eine rechtliche
Definition für private Grundstücke, Betriebsräume und land- oder
forstwirtschaftliche Immobilien. Er sollte dem Marktwert entsprechen, aber in ganz Europa gibt es eine Vielzahl von Steuerverfahren und Steuerniveaus.
In Ländern wie den Niederlanden und Schweden wird heute die
Methode der Massenbewertung für die Grundbesteuerung diskutiert. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union suchen nach
einem einfachen und sicheren Weg für diese Besteuerung.
Sicheres Eigentum, gerechte Grundsteuer und ein erfolgreiches
Hypothekenwesen sind ein unverkennbares Zeichen für den Entwicklungsstand eines Landes.
Die Entwicklung hörte nicht auf (abgesehen vom kommunistischen Teil der Welt). Die rechtlichen und administrativen Grund-

»
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Abbildung 5 | Viele Kräfte beeinflussen die Erde (Vienna University of Technology).

sätze änderten sich mit der Entwicklung der Wirtschaft und den
vorgeschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die verbesserten Kartografie- und Kopiertechniken führen zur Einführung weiterer Kataster, die zusätzliche, andere Eigenschaften
von Grundstücken und ihren Gebäuden enthalten (z. B. Kataster
in öffentlichem Eigentum oder Kataster mit Verdacht auf Umweltverschmutzung, geothermisches Kataster, Denkmalregister usw.).
Sie beeinflussen maßgeblich die Rechte an Immobilien und deren
Werte.
Die in privaten oder öffentlichen Unternehmen tätigen geodätischen Spezialisten verwalteten das Immobilienkataster und die
Besteuerung durch Katastermessungen und verfolgten die Veränderungen des Katasters im Immobilienverkehr und die Bewertung
des Bodens (Schuster 1981).
Im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Bodenordnung in der
Stadt und die Flurbereinigung auf dem Land sowie das Siedlungsmanagement zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor, der von geodätischen Experten angeführt wurde.
Die von den Behörden ergriffenen Maßnahmen haben es den
Landwirten ermöglicht, ihre Ernteerträge erheblich zu steigern. Es
gelang ihnen im 19. Jahrhundert, die Schwierigkeiten zu überwinden, die mit dem Zuzug vieler Menschen in die Industriegebiete Deutschlands verbunden waren.
Schließlich gelang es den westdeutschen Behörden nach dem
Zweiten Weltkrieg, 12 Millionen Menschen in die westdeutsche
Bevölkerung zu integrieren. Geodätische Methoden der Bodenordnung waren ein wesentlicher Teil des Erfolgs.
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Abbildung 6 | Moderne Katasterkarte 1 : 1.000
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BIM
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DGFI
Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut
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Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite
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observed with the Global Positioning System (GPS) from marked
points on the earth's surface, the three-dimensional coordinates
of which are defined in a global geocentric coordinate system
within the European reference frame (EUREF) with positional
accuracy of a few centimeters
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ETRS 89

EUREF
GFZ
GIS
GNSS
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IMU
ITRF
ITRS
LOD
MFG
SAPOS
SAR
SLAR
UAV
UTM
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Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89), hat
in Verbindung mit der Universalen Transversalen Mercator-(UTM-)
Abbildung den Lagestatus die Gauß-Krüger-Koordinaten im
Deutschen Hauptdreiecksnetz als Landesbezugssystem der
Lage abgelöst
European Reference Frame
Geodetic Research Centre, Potsdam
Graphic Interactive System
Global Navigation Satellite System
International Earth Rotation and Reference System Service
Industry Foundation Classes
Inertial Measurement Unit
International Terrestrial Reference Frame
International Terrestrial Reference System
Level of detail
Guideline for calculating the rental space for commercial space
Public German Satellite Positioning Service producing correction
data for GNSS measurements in three accuracy ranges
Synthetic Aperture Radar
Laterally Directed Air Radar
Unmanned aerial vehicle, drone
Universale Transversale Mercator-Abbildung
Very Long Baseline Interferometry
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WEG-Reform 2020
Zusammenfassung von
praxisrelevanten Änderungen
AUTOR Michael Körner | Köln

D

ie mit der WEG-Reform 2020 verbundenen systematischen
Neuerungen im Wohnungseigentumsrecht sind beachtlich.
Zudem erlangen die sich aus der Reform des WEG ergebenden

Änderungen auch Bedeutung für die Praxis der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure.

I | EINLEITUNG
Die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) durch das
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) vom
16. Oktober 2020 (BGBl. 2020 I 2187) führt, anders als die Reform
2007, zu erheblichen systematischen und praktischen Veränderungen: Das WEG 2020 ist gekennzeichnet durch einen Wechsel
im Verständnis von Wohnungseigentum weg vom Sachen- und
hin zum Gesellschaftsrecht. Der Verwalter soll eine wesentlich stärkere Stellung einnehmen, die Struktur der Verwaltung wird geändert (Drasdo, NJW-Spezial 2020, 737). Neu eingefügt wurde zudem
das sogenannte Freiflächen-Sondereigentum.
Das WEG gliedert sich dabei unverändert in vier Teile, nämlich (1)
Wohnungseigentum, §§ 1–30 WEG; (2) Dauerwohnrecht, §§ 31–
42 WEG; (3) Verfahrensvorschriften, §§ 43–45 WEG; (4) Ergänzende
Bestimmungen, §§ 46–49 WEG. Die bisherige Paragrafenfolge
stellt sich jedoch teils verändert dar, sodass die Heranziehung
einer Synopse empfehlenswert ist (Kappus, NJW 2020, 3617).

II | ENTSTEHUNG DER WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT
Bisher entstand die Wohnungseigentümergemeinschaft, sobald
der erste Erwerber in das Wohnungsgrundbuch eingetragen wurde (zuletzt BGH, Urteil vom 14. Februar 2020 – V ZR 159/19); dann
waren die für eine Gemeinschaft notwendigen mindestens zwei
Personen vorhanden (Drasdo, NJW-Spezial 2020, 737). Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer entsteht nun – auch im Falle der
Teilung gemäß § 8 WEG – mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher, § 9a Abs. 1 Satz 2 WEG n. F. Eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit nur einem Eigentümer ist möglich.

III | RECHTSFÄHIGKEIT DER WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT
Ausweislich der Neuregelung in § 9a WEG ist die Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer nunmehr vollumfänglich rechtsfähig, d. h.,

»
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sie kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor
Gericht klagen und verklagt werden. Diese Vorschrift ersetzt insoweit § 10 Abs. 6 WEG a. F., richtet hierbei aber die rechtsfähige
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer neu aus, indem sie diese
anderen Formen des Verbandsrechtes deutlich annähert (Hügel/
Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 9a WEG, Rn. 1).

IV | VERTRETUNG DER GEMEINSCHAFT
DER WOHNUNGSEIGENTÜMER DURCH
DEN VERWALTER
Der Verwalter kann die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
ausweislich von § 9b WEG gerichtlich und außergerichtlich (unbeschränkt und unbeschränkbar) vertreten, und zwar aktiv und passiv (Burgmair, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage 2021,
§ 9b WEG, Rn. 5). Damit muss sich die Gemeinschaft alle davon betroffenen Handlungen des Verwalters – mit gegebenenfalls erheblicher finanzieller Belastung – zurechnen lassen. Eine im Innenverhältnis mögliche Einschränkung der Verwalterbefugnisse
ist irrelevant (Drasdo, NJW-Spezial 2020, 737). Für den Abschluss
eines Grundstücks- oder Darlehensvertrags gilt dies aber nur auf
Grundlage eines Eigentümerbeschlusses.
Aber Achtung: Der Verwalter hat im Außenverhältnis keine Vertretungsmacht für die Wohnungseigentümer mehr. Dies kann
Probleme im öffentlichen Recht aufwerfen, denn dort werden die
Eigentümer teilweise insgesamt für im gemeinschaftlichen Eigentum stehende Anlagen als pflichtig angesehen und sind so Adressaten öffentlich-rechtlicher Verwaltungsakte (Schultzky, ZWE 2021,
62 [67]).
Dies betrifft auch Gebühren- bzw. Kostenbescheide, die sich nach
öffentlichem Recht an die Eigentümer und nicht an die Gemeinschaft richten. Nach neuem Recht ist nun keine Zustellung mehr
an den Verwalter als Vertreter aller Wohnungseigentümer mehr
möglich, sondern die Bescheide sind (mühevoll) allen Eigentümern zuzustellen (Schultzky, ZWE 2021, 62 [67]).
Dies wird zukünftig (wohl) auch bei Kostenbescheiden in Bezug
auf hoheitliche Vermessungsleistungen zu beachten sein, wenn
der Antragsteller (die Gemeinschaft) nicht mit dem oder den Eigentümern identisch ist (zum Sondereigentum an Freiflächen sogleich) und Letztere in Anspruch genommen werden sollen.
Im Übrigen dürfte es möglich sein, dass die Gemeinschaft als Kostenschuldner (über den Verwalter) in Anspruch genommen wird,
wenn die Gemeinschaft den Antrag für eine hoheitliche Vermessungsleistung gestellt hat. Eine abschließende Klärung durch die
Rechtsprechung steht nach der Reform 2020 des WEG insoweit
noch aus.
§ 9b Abs. 2 WEG regelt die Vertretung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gegenüber dem Verwalter.
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Ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verwalterlos, erfolgt die Vertretung nach § 9b Abs. 1 Satz 2 WEG durch die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich (Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 9 WEG, Rn. 1). Die Wohnungseigentümer vertreten die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in diesem
Fall auch passiv bei der Entgegennahme von Willenserklärungen
und Zustellungen, aber auch im Rahmen eines Rechtsstreits. Im
Rahmen der Passivvertretung geht es darum, wer Willenserklärungen und Zustellungen für die Gemeinschaft entgegennehmen
kann.
Der Gesetzgeber macht sich hierbei ausweislich der Gesetzesbegründung die (auch schon zum alten Recht herrschende) Auffassung zu eigen, dass eine (passive) Einzelvertretungsbefugnis
jedes Wohnungseigentümers besteht (Greiner, in: Gsell/Krüger/
Lorenz/Reymann, beck-online.GROSSKOMMENTAR, § 9b WEG,
Rn. 15).
Soll oder muss der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer etwas
zugestellt oder mitgeteilt werden, genügt hierfür analog §§ 170
Abs. 3 ZPO, 125 Abs. 2 Satz 3 HGB, 78 Abs. 2 Satz 2 AktG, 25 Abs. 1
Satz 3 GenG die Zustellung an einen Wohnungseigentümer (Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 9b WEG, Rn. 22).

V | VERBANDSVERWALTUNG
Gemäß § 18 Abs. 1 WEG obliegt die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nunmehr der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und nicht mehr den Wohnungseigentümern (so noch
§ 20 Abs. 1 WEG a. F.).
Die Wohnungseigentümer haben damit nur noch mittelbaren Einfluss über ihre Entscheidungen in der Eigentümerversammlung.
Zudem bestehen ihre Rechte und Pflichten weitgehend nicht
mehr untereinander, sondern nur noch gegenüber dem Verband
mit der Folge, dass sie vielfach Ansprüche nicht mehr selbstständig
geltend machen können. Sie sind gehalten, den Verband in Anspruch zu nehmen (Drasdo, NJW-Spezial 2020, 737).

VI | ERWEITERTE SONDEREIGENTUMSFÄHIGKEIT
Für Stellplätze aller Art, neu auch für solche außerhalb des Gebäudes, wird die Raumeigenschaft fingiert und damit die Sondereigentumsfähigkeit hergestellt (§ 3 Abs. 1 WEG). Auch der einzelne
Stellplatz ist sondereigentumsfähig.
Vollkommen neu ist das sogenannte Freiflächen-Sondereigentum
(oder auch Annexeigentum). Die Neuregelung in § 5 Abs. 1 Satz 2
i. V. m. § 3 Abs. 3 Halbsatz 2 WEG ermöglicht es, Sondereigentum
an außerhalb des Gebäudes befindlichen Flächen, z. B. Gartenflächen oder Lagerflächen, einzuräumen (Rapp, DNotZ 2021, 319).

»
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Die Freiflächen sind ebenso wie Stellplätze vom Abgeschlossenheitserfordernis, das für Räume gilt, ausgenommen. An dessen
Stelle treten gemäß § 3 Abs. 3 WEG Maßangaben für die betreffenden Flächen im Aufteilungsplan (Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 3 WEG, Rn. 65).
Die Maßangaben müssen so exakt sein, dass sie eine eindeutige
Bestimmung des räumlichen Bereichs des Sondereigentums ermöglichen. Dafür müssen sich aus dem Aufteilungsplan in der
Regel die Länge und Breite der Fläche sowie ihr Abstand zu den
Grundstücksgrenzen ergeben. Eine Markierungspflicht auf dem
Grundstück ist dagegen nicht erforderlich. Denn eine Markierung
auf dem Grundstück führt nicht dazu, dass der räumliche Umfang
des Sondereigentums genauer bestimmt wird, als dies bereits
durch die Maßangaben im Aufteilungsplan der Fall ist.
Selbstverständlich bleibt es den Wohnungseigentümern unbenommen, die Sondereigentumsbereiche dennoch auf dem Grundstück zu markieren; auf den Umfang des Sondereigentums wirkt
sich dies aber nicht aus (Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz,
§ 3 WEG, Rn. 65).
Der Aufteilungsplan muss den Standort des Gebäudes angeben
(OLG Hamm DNotZ 1977, 308). Erforderlich ist nach der Neufassung des § 7 WEG auch die eindeutige Kennzeichnung der Aufteilung der außerhalb des Gebäudes liegenden Teile des Grundstücks (BT-Drs. 19/18791, S. 42). Problematisch erscheint, dass es
an dem Bezug zu den Festpunkten des Liegenschaftskatasters
fehlt, sodass die zwar bemaßten Flächen als solche sicher festgestellt werden können – aber offen bleiben kann, ob die bemaßten
Flächen im Verhältnis zu den Außengrenzen des Liegenschaftsgrundstücks richtig zugeordnet sind. Ein Amtlicher Lageplan
ist insoweit empfehlenswert (Schöner/Stöber, Grundbuchrecht,
Rn. 2852; Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 7 WEG,
Rn. 31).
Das Sondereigentum an den Freiflächen umfasst nicht nur die
Grundstücksoberfläche, sondern den gesamten betreffenden Teil
des Grundstücks. Dies ergibt sich zum einen aus dem Wortlaut von
§ 3 Abs. 2 WEG, aber auch aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 5 WEG,
der zum Ausdruck bringt, dass unter den Voraussetzungen des
§ 3 Abs. 2 WEG nicht mehr das gesamte Grundstück im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungseigentümer steht (Müller,
ZWE 2020, 445 ff.). Aus dem konsequenterweise zur Anwendung
kommenden § 905 BGB ergibt sich, dass sich das Recht des Eigentümers auch auf den Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der Oberfläche erstreckt (Müller, ZWE 2020, 445 ff.).
Bauliche Anlagen und Gebäude auf diesem Sondereigentum zählen wegen §§ 5 Abs. 1 Satz 2 WEG i. V. m. § 94 BGB kraft Gesetzes zu
diesem Eigentum, sofern es sich um wesentliche Bestandteile handelt (Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz, § 3 WEG, Rn. 32).
Keine Voraussetzung für die Erstreckung von Sondereigentum auf
eine Grundstücksfläche ist, dass dieser Teil des Grundstücks dem
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betreffenden Wohnungseigentum unmittelbar vorgelagert ist
(Müller, ZWE 2020, 445 ff.). Ausgeschlossen ist die Erstreckung von
Sondereigentum auf das gesamte Grundstück, weil die Grundstücksfläche, auf der das aufgeteilte Gebäude steht, zwingend im
gemeinschaftlichen Eigentum aller Wohnungseigentümer stehen
muss (§ 1 Abs. 5 WEG; Hügel/Elzer, Wohnungseigentumsgesetz,
§ 3 WEG, Rn. 66).
§ 3 Abs. 2 WEG beschränkt die Möglichkeit, Sondereigentum an
einer Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen auf Freiflächen zu erstrecken, in Anlehnung an die Vorschriften für das Erbbaurecht (vgl. § 1 Abs. 2 ErbbauRG) und das Dauerwohnrecht (vgl. § 31 Abs. 1 Satz 2 WEG) in zweifacher Hinsicht:
Außerhalb des Gebäudes liegende Teile des Grundstücks – mit
Ausnahme von Stellplätzen – können nicht alleiniger Gegenstand
des Sondereigentums sein. Es ist daher nicht möglich, einen Miteigentumsanteil ausschließlich mit dem Sondereigentum an einem außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des Grundstücks zu
verbinden und hierdurch eigenständiges Teileigentum zu bilden.
Da sich das Sondereigentum an dem Wohnungseigentum als
Annex auf die Grundstücksfläche erstreckt, können die Eigentumsverhältnisse am Wohnungseigentum als Hauptsache und der
Grundstücksfläche als Nebensache nur identisch sein (Becker/
Schneider ZfIR 2020, 285).
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Die katastermäßige Grenze spielt für das Grundstück, neben den
vorstehenden Ausführungen, in zweierlei Richtungen eine Rolle:
Einerseits ist sie in fast allen Fällen die »Linie«, ab der ein Abwehranspruch aus dem Eigentum räumlich beginnt. Das gilt auch für
die Wohnungseigentumsanlage, wobei die Geltendmachung von
Ansprüchen aus dem Gemeinschaftseigentum und damit gerade
auch der Grundstücksfläche jetzt gemäß § 9a Abs. 2 WEG vornehmlich der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer obliegt
(Fraatz-Rosenfeld, AnwZert MietR 5/2021, Anm. 1). Allerdings ist
davon auszugehen, dass in den Fällen der sogenannten Mitstörung
neben der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auch konkret
im Sondereigentum beeinträchtigte Wohnungseigentümer – also
auch aus einem Bereich innerhalb der räumlichen Grenzen des
Liegenschaftsgrundstücks – Abwehransprüche geltend machen
können (Fraatz-Rosenfeld, AnwZert MietR 5/2021, Anm. 1).

KatG NRW). Dasselbe gilt für Inhaber grundstücksgleicher Rechte,
wie etwa Erbbauberechtigte, sofern ihre Rechte betroffen werden.

Auch im Außenverhältnis zu einem anderen (Nachbar-)Liegenschaftsgrundstück stellt sich neben der Anwendung der bauordnungsrechtlichen Beteiligungsvorschriften die Frage nach dem
Umfang der Rechtsmacht im Verhältnis zu Nachbareigentümern
eines Grundstücks außerhalb der Wohnungseigentumsanlage: Vor
allem der Verzicht auf Ansprüche aus dem öffentlich-rechtlichen
Nachbarschutz und die Übernahme öffentlich-rechtlicher Baulasten betrifft nicht nur die Sondereigentumsfläche, sondern auch
das gesamte Liegenschaftsgrundstück der Wohnungseigentümergemeinschaft (Fraatz-Rosenfeld, AnwZert MietR 5/2021, Anm. 1).

Wie der vorstehende Abriss zeigt, führen die Neuerungen im Rahmen der Reform des WEG zu einigen neuartigen Problemfeldern.
Insbesondere mit dem Sondereigentum an Flächen außerhalb
des Gebäudes sind eine Vielzahl ungeklärter Fragen verbunden,
welche zukünftig u. a. durch die Rechtsprechung zu beantworten
sein werden. Es lohnt sich also, diesen Bereich weiterhin zu beobachten.

So dienen Abstandsflächenvorschriften neben dem Brandschutz
und der Sicherung eines Sozialabstands speziell auch der Besonnung und Belichtung. Solcherlei Einschränkungen können sich
auch auf Flächen außerhalb der Sondereigentumsfläche und vor
allem auf das Gebäude auswirken. Damit ist das Gemeinschaftseigentum betroffen, für das gemäß § 9a Abs. 2 WEG die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die Rechte ausübt und hinsichtlich derer im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung gemäß
§ 19 WEG zu entscheiden ist (Fraatz-Rosenfeld, AnwZert MietR
5/2021, Anm. 1).
Allerdings: Gerade in diesen Fällen (Verzicht auf die Abstandsflächeneinhaltung durch eine Bebauung auf dem Nachbargrundstück) kann im Falle massiver Belichtungseinschränkungen die
Auffassung vertreten werden, dies seien »über die ordnungsgemäße Erhaltung des Eigentums« hinausgehende Maßnahmen
(§ 20 Abs. 1 WEG), die die Wohnanlage »grundlegend umgestalten« (§ 20 Abs. 4 WEG). Davon ist in Fällen von Abstandsflächenverletzungen sicher auszugehen, sofern sie nicht im Zentimeterbereich marginal sind (Fraatz-Rosenfeld, AnwZert MietR 5/2021,
Anm. 1).
Auf Basis der Vermessungs- und Katastergesetze der Länder sind
die Eigentümer, deren Grundstück – konkret die Grundstücksgrenze – von einer hoheitlichen Vermessungsaufgabe, etwa einer
Feststellung oder Abmarkung der Grenzen des Grundstücks betroffen ist, als Beteiligte zu qualifizieren (vgl. etwa § 21 Abs. 1 Verm-
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Aus dem Vorgesagten dürfte folgen, dass die Sondereigentümer
von Freiflächen im Rahmen von hoheitlichen Vermessungsaufgaben je nach tatsächlicher Ausgangslage neben der Gemeinschaft als Eigentümer, jedenfalls als Inhaber grundstücksgleicher
Rechte, Beteiligte sind, etwa bei einer Feststellung oder Abmarkung der Grenzen des Grundstücks, sofern hierbei (auch) der räumliche Bereich des Sondereigentums tangiert ist. Eine abschließende Klärung durch die Rechtsprechung steht insoweit jedoch noch
aus.

VII | FAZIT
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efühlt vergeht kein Tag ohne Meldung über einen geglückten
Cyberangriff. Die Gefahren aus dem Netz sind vielfältig und die
Bedrohungen höchst unterschiedlich. Nicht nur die Bandbreite

der hierfür eingesetzten Tools ist enorm, sondern auch die der Opfer durch
Cyberkriminalität: Mal wurden große Softwarehersteller wie Microsoft
oder SAP, mal US-Regierungsbehörden wie das FBI oder das US-Finanzministerium Opfer einer im Hause genutzten Software eines Drittanbieters.
Sie wurden offensichtlich ausgespäht, ohne dass, soweit bisher öffentlich
bekannt, die eigenen Firmendaten verändert wurden. Scheinbar gelang
es spezialisierten Cyberkriminellen, durch eine Lücke in der genutzten
Software eigenen Code einzuschleusen: So erhielten die Angreifer Zugriff
auf die Verzeichnisse der betroffenen Anwender und konnten alles ganz
in Ruhe inspizieren. Ein klassischer Fall von groß angelegter (Industrie-)
Spionage. Wer die Angreifer waren, ist bis heute nicht geklärt.1

»
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In anderen Fällen wurden namhafte Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand
Opfer sogenannter Ransomware. Bei Ransomware handelt es sich, grob gesagt, um
Softwarelösungen, die Dateien und komplette Verzeichnisse verschlüsseln, sodass
die Opfer nicht mehr darauf zugreifen können. In einigen Fällen werden die Originaldateien während des Verschlüsselns an
einen externen Server geschickt, während
es sich bei den verbleibenden Dateien um
verschlüsselte Kopien handelt. Anschließend werden die Opfer aufgefordert, eine
bestimmte Summe, meist in einer Kryptowährung wie Bitcoin, zu bezahlen, um einen Schlüssel zu erlangen, mit dem sie die
Dateien wieder entsperren können.
Ende 2019 waren davon auch die weltweit
verstreuten Server des namhaften Anbieters für Steuerungstechnik Pilz betroffen.
Plötzlich funktionierten weder Telefonie
noch der E-Mail-Verkehr, noch ließen sich
die Rolltore am Firmensitz in Ostfildern
bei Stuttgart öffnen. Betroffen waren laut
Aussagen des Unternehmens vorrangig ITSysteme für die Bürokommunikation und
nicht die Server für die eigenen Sicherheitslösungen der Maschinenautomatisierung.
Pilz gelang es zwar, alle Aufträge und Bestellungen zu bearbeiten, doch die Beseitigung des Angriffs dauerte viele Wochen.
Selbst drei Monate danach waren – so ein
Bericht in der Zeitschrift »brand eins« –
viele Server noch nicht wieder einsatzfähig
und für die Mitarbeiter gesperrt.2
Im letzten Jahr wurde der oberfränkische
Maschinenbauer Netzsch Opfer eines Ransomware-Angriffs mit argen Folgen: Die
komplette Produktion musste kurzzeitig
gestoppt werden. Dabei hatte das Unternehmen noch Glück: Seine IT-Sicherheitsabteilung stellte eine Manipulation und
das Abfließen von Dateien und Verzeichnissen fest und hielt sofort das komplette
Netzwerk an. Dadurch wurde die Schadsoftware ausgebremst. Trotz des schnellen
Handelns und eines verhältnismäßig geringen Angriffs konnte das Back-up nicht
alles retten: Rund 20 Stunden Datenmaterial waren verloren. Zudem dauerte es fast
zwei Wochen, bis der E-Mail-Verkehr wieder funktionierte, Zeit, in der die Auftrags-
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bearbeitung brachlag. Hinzu kam, dass die
Angreifer nicht nur Dateien verschlüsselt
und abgeschöpft hatten, sondern einige
gleich sichtbar ins Darknet stellten, um die
Firma zur Zahlung zu zwingen. Glücklicherweise waren die Daten nicht sensibel genug, sodass die Firma der Erpressung nicht
nachgab.3
Trotzdem sind sich Experten sicher, dass
viele Betroffene zahlen, obwohl sie nicht
wirklich sicher sein können, dass sie anschließend einen funktionierenden Schlüssel für ihre Dateien erhalten. Anders ist der
jährliche Zuwachs dieser Art von Kriminalität nicht zu erklären.
Das auf Cybersecurity spezialisierte IT-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike fand
letztes Jahr in einer Umfrage heraus, dass
50 % aller befragten Unternehmen weltweit
bereits Opfer einer Ransomware-Attacke
wurden. In Deutschland lag der Anteil dabei sogar noch höher: 60 % der Befragten.4
Der finanzielle Schaden durch diese Art Cyberkriminalität ist enorm: 2019 schätzte die
Unternehmensberatung Accenture diesen
auf weltweit 5.200 Milliarden US-Dollar in
den folgenden fünf Jahren.

Laut dem auf Cybersecurity-Lösungen spezialisierten Unternehmen Sophos ist Ransomware weiterhin der Platzhirsch unter
der Schadsoftware bei Angriffen aus dem
Internet.5 Man kann davon ausgehen, dass
jährlich eine neue Ransomware-Variante
entwickelt wird, die wiederum verschiedene Abarten generiert, sodass in kürzester
Zeit eine ganze Ransomware-Familie entsteht. Anders als Keylogger oder Spyware,
welche Anwenderaktionen aufzeichnen und
Informationen übermitteln, oder Rootkits,
die unerkannt vom Anwender oder Administrator Zugang zu Firmenverzeichnissen
und Daten erhalten, lässt sich mit Ransomware einfacher Geld beschaffen. Statt Opfer mit dem Verkauf erbeuteter sensibler
Daten an Dritte zu erpressen, wartet der
Kriminelle darauf, dass das Opfer die geforderte Summe auf ein Bitcoin-Konto einzahlt.
Diese Angriffe sind kein neues Phänomen,
doch haben ihre Intensität und Professionalität in den vergangenen sechs Jahren
massiv zugenommen. Denn noch nie war
es so einfach, einen Cyberangriff auf eine
Firma oder eine Privatperson zu starten,
ohne dafür großartige Computer- oder gar
Programmier- bzw. Netzwerkkenntnisse zu
haben. Grund dafür sind eine Vielzahl von
einfach zu bedienenden Software-Tools, um
selbst als Ungeübter verschiedene Angriffsszenarien zu starten. Für die nötigen Werkzeuge aus dem Hackertoolkit muss man
nicht im Darknet gründeln – eine intensive
Recherche im Internet reicht aus. Sind die
Programme dann in einer bestimmten Reihenfolge zusammengebaut und steht ein
Kryptowährungskonto bereit, kann der Kriminelle auch schon auf den Startbutton
drücken und los geht die Ransomware-Attacke. Und einer tappt immer in die Falle:
all die Leichtsinnigen, die ihr System und
Netzwerk nicht ausreichend schützen.
Und noch eine Bedrohung nimmt deutlich
zu: die Professionalisierung und Arbeitsteilung im kriminellen Cyberuntergrund. Zu
regierungsnahen Organisationen in aller
Welt, die Geld für ihre klammen totalitären
Staatskassen generieren wollen oder Industriespionage betreiben, gesellen sich
vermehrt »normale« Verbrecherorganisa-
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tionen. Sie unterstützen Cybergangs, deren
Mitglieder oft aus der Hackerszene stammen und irgendwann in die Cyberkriminalität abrutschten. Irgendwann wachsen sich
diese kriminellen Hackerzellen zu größeren
Gruppen aus, die sogar eigene Marketingmitarbeiter haben und das Geschäft mit
den großen Angriffen unter sich aufteilen.

nehmenden Trend gezielter Attacken auf
das Windows-Server-Betriebssystem oder
das eingesetzte Linux OS. Der gezielte Angriff auf die Server-Landschaft eines Unternehmens ist dabei deutlich aufwendiger,
aber auch lohnenswerter für die Kriminellen.6

Diese Cybergangs haben Spezialisten für
alles: Fachleute und Programmierer, die spezielle Werkzeuge oder Verschlüsselungen
entwickeln bzw. optimieren, Hacker, die
sich besonders mit dem Einsatz von Schadsoftware auf Webseiten oder in E-Mail-Anhängen auskennen, sowie Netzwerkspezialisten, die verseuchte Dateien auf Firmendaten jagen, damit diese selbstständig alle
erreichbaren Verzeichnisse angreifen, verschlüsseln, verändern oder gleich ganz löschen.

DIE FOLGEN EINER
RANSOMWARE-ATTACKE
FÜR DIE FIRMEN

Noch verheerender wird es, wenn Unternehmen von innen heraus angegriffen werden. So berichtet der Anbieter von Sicherheitssoftware Sophos in seinem aktuellen
»Sophos Threat Report 2021« von dem zu-

Bereits 2017 veröffentlichte das weltweit
tätige Datenrettungsunternehmen KLDiscovery Ontrack die Ergebnisse einer eigens
durchgeführten Studie, nach der nur 17 %
der befragten Unternehmen aus aller Welt
länger als eine Woche ohne Zugriff auf ihre
gespeicherten Daten weiterarbeiten können. Und es ist zu vermuten, dass sich in den
vergangenen Jahren an dieser Lage wenig
geändert oder gar verbessert hat. Denn
anders, als man denken könnte, sind viele
Unternehmen auf Datenverlust und damit
auch auf die Folgen von Cyberangriffen erschreckend schlecht vorbereitet.7

Im vergangenen Jahr 2020 befragte das
Unternehmen dann erneut knapp 500 Unternehmen unterschiedlichster Größe in
Europa, Kanada und den USA nach den
Auswirkungen einer Ransomware-Attacke
auf ihre IT-Infrastruktur und ihr Geschäft.
Die Antworten zeigen ein ähnlich erschreckendes Bild wie im vergangenen Jahr und
den Jahren zuvor: Demnach konnten 26 %
der befragten Firmen auf kein funktionierendes Back-up ihres Systems zurückgreifen und selbst von denjenigen, die ein
Back-up hatten, konnten 22 % – also mehr
als ein Fünftel aller Firmen – nicht alle Daten komplett wiederherstellen, sondern
nur zum Teil. Hinzu kommt, dass nur etwas
mehr als 60 % der Befragten überhaupt
über einen Desaster-Recovery- bzw. Cyberangriff-Notfall-Plan verfügten.8
In der Praxis bedeutet das: Im Falle eines
Angriffs bricht bei 39 % der befragten Unternehmen hektischer Aktionismus aus,
was oftmals zu falschen Reaktionen auf die
Angriffe und in der Konsequenz zu zusätzlichem Datenverlust führen kann.

»

| 2.21

21

TECHNIK | CYBERKRIMINALITÄT

DIE FINANZIELLEN
KONSEQUENZEN
Es ist eine Ermessens- und Kostenfrage, ob
man einer Erpressung nachgibt. Auffallend
hier ist, dass die durchschnittlichen Lösegeldforderungen in den letzten Jahren und
besonders mit dem Beginn der CoronaPandemie explodiert sind: Waren es 2018
noch rund 7.000 US-Dollar, stieg der geforderte Betrag Anfang 2019 auf 13.000 USDollar und wuchs sich im Dezember 2020
auf knapp 180.000 US-Dollar aus (laut einer
Analyse des Forschungsinstituts Coveware).9

Nur bleibt es nicht beim Lösegeld. Hinzu
kommen:
Ausfallzeiten: Hierunter fallen alle
Kosten, die durch die Störung des normalen Geschäftsbetriebs entstanden,
sowie entgangene Einnahmen durch
Stillstand des Betriebs.
Personalkosten: durch Systemausfall
bedingte Mehrarbeit u. a.
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Externe Kosten: Datenrettung, Entfernung von Schadsoftware, Systemsicherung oder gar Neuimplementierung von Netzwerken etc.
Höhere Versicherungsprämien, die
unabhängig davon entstehen, ob das
Unternehmen fahrlässig gehandelt
hat oder nicht
Investitionen in neue IT-Infrastruktur,
weil die alten Systeme nicht mehr zu
retten waren
Rechtlichen Kosten und Strafen,
die entstehen, wenn schwerwiegende
Datenschutzverletzungen durch den
Angriff festzustellen waren
Das Beheben eines Imageschadens bei Bekanntwerden, dass eine Firma überhaupt
»gehackt« werden konnte, steht indes auf
einem ganz anderen Blatt.

DIE RECHTLICHEN
KONSEQUENZEN
Die (zivil-)wirtschaftlichen Konsequenzen
für die Firma sind nur eine der möglichen
Folgen eines geglückten Cyberangriffs. Auch
die rechtlichen Folgen wiegen schwer. Egal
ob Konzern, großer Mittelständler oder
Kleinunternehmen wie beispielsweise das
Büro eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs – für alle gelten die bekannten gesetzlichen Vorgaben aus dem
Steuer- und Handelsrecht.
Elektronische Dokumente und Unterlagen
unterliegen bereits seit Ende der 90erJahre speziellen Aufbewahrungspflichten.
Nicht nur die Dauer der Aufbewahrung,
sondern auch deren Art und Weise sind reglementiert.
So sieht beispielsweise die Abgabenordnung (AO) laut den »Ordnungsvorschriften
für die Buchführung und für Aufzeichnungen« im § 146 nicht nur vor, dass steuerlich
relevante Dokumente auch elektronisch
gespeichert werden können, sondern dass
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»bei der Führung der Bücher und der sonst
erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern insbesondere sichergestellt sein
muss, dass während der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und
unverzüglich lesbar gemacht werden können«. Dabei muss der Datenbestand während der Dauer der Aufbewahrungsfristen
gegen Zerstörung und Verfälschung gesichert sein. Wenn also die Daten wegen
eines Cyberangriffs (und fehlenden Backups) nicht zugänglich sind, macht man sich
laut den Vorgaben strafbar, denn die Buchführung ist nicht mehr ordnungsgemäß.10
Und seit Mitte 2018 gilt auch noch die europäische Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Seitdem schwebt auch über KMU
das Damoklesschwert einer Insolvenz wegen nicht ausreichender Berücksichtigung
der rechtlichen Vorgaben: Hier beginnt der
Katalog bei weniger gewichtigen Verstößen (Art. 83 Abs. 4) bei Geldbußen von bis
zu 10 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Umsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs, je nachdem,
welcher der Beträge höher ist. Bei mutwilligen Verstößen können die Strafen noch
höher ausfallen.11
In der Konsequenz können also ein einziger Einbruch eines Cyberkriminellen auf
einen Firmenserver und das mutwillige
Löschen und/oder die Verschlüsselung von
persönlichen Daten oder von steuerrechtlichen Dokumenten entweder zu einer
empfindlichen Geldstrafe gemäß Handelsoder Steuerrecht oder im schlimmsten Fall
gar zur Insolvenz führen, wenn nachgewiesen wird, dass von einer Vorsätzlichkeit
oder Fahrlässigkeit des Verstoßes gemäß
DSGVO ausgegangen werden kann.

WIE GEHEN DIE ANGREIFER
IN DER REGEL VOR?
Eine geradezu simple Technik der Hacker
ist immer noch sehr beliebt: das sogenannte Phishing. Experten schätzen, dass mehr
als 90 % aller Angriffe damit starten. Hier
heißt die Devise: Irgendjemanden trifft es
immer!

Dabei verschafft sich der Angreifer Zugang
zum Desktop-Computer des Opfers ganz
einfach durch dessen Neugier. Das Öffnen
verseuchter E-Mail-Dokumente aktiviert
den Verschlüsselungscode. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um ein Word-Dokument
handelt oder ein anderes Dateiformat.
Schadcodes lassen sich in unterschiedlichsten Dateiformaten verstecken, selbst in
einer als »sicher« geltenden PDF-Datei.
Kam bislang überwiegend E-Mail-Phishing
zum Einsatz, sind neuerdings vermehrt mit
Malware verseuchte Webauftritte zu vermerken. Davon betroffen sind nicht die
üblichen Verdächtigen wie Porno-Anbieter,
sondern auch reine Informationsseiten.

arglose
» Der
Anwender surft
auf einer
mit einem
SchadCode
präparierten
Webseite und
fängt sich
dabei Schadsoftware ein.

Wer im Netz recherchiert – selbst zum Thema Cyberkriminalität –, kann sich jederzeit
mit einem Computervirus »anstecken«.
Dabei wird die sogenannte Fly-by-Methode eingesetzt: Der arglose Anwender surft
auf einer mit einem Schadcode präparierten Webseite und fängt sich dabei eine
Schadsoftware ein, die sich wiederum auf
dem Anwender-PC festsetzt und von dort
aus ins Firmennetzwerk gelangt.

WIE KANN MAN
SICH SCHÜTZEN?
Wie bei der Körper- oder Zahnhygiene sind
auch die Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen noch immer dieselben:

Stellen Sie sicher, dass alle
Ihre Systeme stets auf dem
aktuellen Stand sind
Alle Systeme, ob (File-)Server oder NASSystem, Netzwerk-Router und Switches,
Notebook, Laptop oder Desktop-PCs sowie
Drucker, Kopierer oder Scanner, sollten stets
auf dem aktuellen Stand sein. Denn nicht
nur die genutzte Sicherheitssoftware sollte
dabei durch regelmäßige Updates aktuell
gehalten werden, sondern gerade auch die
eingesetzten Betriebssysteme, Programme
und Applikationen.

Neben Betriebssystem, Firewall- und Antivirenlösungen sollten auch die Webbrowser regelmäßig aktualisiert werden. Denn
bekannte und nicht geschlossene Lücken
im System werden von Angreifern automatisch abgefragt und als Einfallstor gerne
genutzt.

Setzen Sie aktuelle
Sicherheitslösungen ein
Es gibt eine Vielzahl von Sicherheitslösungen für Firmen unterschiedlicher Größen.
Wichtig ist, dass die ausgewählte Lösung
alle angebundenen Geräte nicht nur vor
Angriffen von außen zuverlässig schützt,
sondern darüber hinaus viele Aufgaben
automatisiert. Eine Software-Suite, die einem Administrator oder der IT-Abteilung
ermöglicht, über das Netzwerk alle aktuellen Patches auf die angebundenen Endgeräte einzuspielen, macht die Aktualisierung natürlich deutlich einfacher, als wenn
das manuell auf jedem Gerät gemacht werden muss.
Zudem sollte eine solche Lösung nicht nur
schützen, sondern auch das Netzwerk zuverlässig überwachen und ein Eindringen
ins Netzwerk oder schon das Verändern
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von Dateien bzw. Verzeichnissen per Alarm
anzeigen. Oft sind solche Funktionen Teil
einer umfangreichen Cybersecurity-Lösung,
die bereits im Vorfeld versucht, Angreifern
das Eindringen ins Firmennetzwerk unmöglich zu machen oder wenigstens zu erschweren.

Setzen Sie komplexe
Kennwörter ein
Untersuchungen zeigen, dass viele im Netzwerk angebundene Computer mit geradezu lächerlich einfachen Kennwörtern eingerichtet sind. Ein sicheres Kennwort kann
dabei eine weitere Sicherheitsschranke gegen einen Hacker sein. Das Kennwort sollte
dabei eine beliebige Kombination aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen sein.
Dabei gilt: je mehr Zeichen, desto besser.
Zehn Zeichen sollten es schon sein. Und
nutzen Sie niemals ein Kennwort mehrmals!
Und ebenso wichtig: Ändern Sie die eingesetzten Kennwörter häufig!

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter
Alle Anwender müssen sich der permanenten Gefahr aus dem Internet bewusst und
in der Abwehr der Gefahren geschult sein.
Es reicht heutzutage einfach nicht aus, nur
dafür zu sorgen, dass der Angestellte über
einen gesicherten Computerarbeitsplatz
verfügt. Er oder sie muss auch wissen, wie
man sich im Fall der Fälle richtig verhält!
Regelmäßige Schulungen sorgen für Erkenntnis-Updates und schärfen das Verständnis für die Brisanz dieser Thematik. Ist
ein Desaster-Recovery-Plan vorhanden, sollte der Mitarbeiter gemäß dessen Vorgaben
und der Checkliste vorgehen.
Wenn es um Cyberkriminalität geht, ist die
größte Schwachstelle meist nicht eine
fehlerhafte IT, sondern die Person vor dem
Computerbildschirm. Deshalb zielen die
Angreifer auf den Mitarbeiter, gerade jetzt
während der Corona-Pandemie, wenn er
alleine in der Abteilung oder im Homeoffice sitzt.
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Erstellen Sie einen
Disaster-Recovery-Plan
Einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Baustein bei der erfolgreichen Bewältigung eines Cyberangriffs ist der DisasterRecovery-Plan, auch Katastrophenplan genannt. Er gibt die Schritte vor, die jeder einzelne Mitarbeiter durchführen muss, damit
im Falle eines Angriffs so wenig Schaden
wie möglich für das Unternehmen entsteht. Eine Kopie des Disaster-RecoveryPlans sollte auf jedem Mitarbeiterschreibtisch liegen und in wenigen Punkten umreißen, was während einer Attacke zu tun
ist und welche anderen Mitarbeiter, Vorgesetzten oder externen Spezialisten zu benachrichtigen sind.
Zudem sollte dieser Notfallplan unbedingt
auch die notwendigen Eskalationsstufen
beinhalten. Es gilt festzulegen, welche Systeme geschäftskritische Risiken bergen
und deshalb als Erstes wieder zum Laufen
gebracht werden müssen, wer im Ernstfall
verantwortlich ist, welche Lieferanten informiert werden müssen und wo die Belegschaft weiterarbeiten kann, wenn die IT
versagt.
Das Erstellen eines solchen Plans ist also
nicht trivial und umfasst eine Menge Arbeit.
Der Plan sollte auf jeden Fall aus einem Team
der Geschäftsleitung, der Business-Development-Abteilung und der IT-Abteilung gemeinsam erstellt werden, damit sichergestellt ist, dass zunächst die wichtigen geschäftskritischen Systeme und Daten zum
Laufen gebracht oder gerettet werden.12

Und schließlich: Halten Sie stets
ein aktuelles Back-up bereit
Ein Back-up kann helfen, die Auswirkungen
eines Cyberangriffs entscheidend zu minimieren. Dabei kann man ruhig auf die bekannte 3-2-1-Back-up-Regel setzen. Nach
dieser Regel nutzt man drei verschiedene
Datenkopien auf zwei Medienarten und
mindestens an einem externen Ort. So ist
man beispielsweise recht gut gegen einen
Datenverlust durch Firmenbrand abgesichert, wenn ein Server-Back-up beispiels-

weise in der Cloud liegt und ein anderes
auf einem Bandmedium. Generell gilt bei
Back-ups, dass man sie regelmäßig in kürzeren Abständen durchführt und regelmäßig ihre Funktionsfähigkeit testet.

WER KANN HELFEN?
Ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen, ist guter Rat teuer. Wie wahr! Die
durchschnittlichen Recovery-Kosten bei einer einzigen Ransomware-Attacke liegen –
ohne Lösegeld – laut den Coveware-Forschern (s. o.) allein in Deutschland bei rund
472.000 US-Dollar.
In vielen Fällen, sofern ein aktuelles und
funktionierendes Back-up vorhanden ist,
kann die IT-Abteilung oder der normale
IT-Dienstleister das System säubern bzw.
wiederherstellen. Je nach Größe des Unternehmens und der Anzahl der betroffenen
Server nimmt dies jedoch unterschiedlich
viel Zeit in Anspruch.
Anders, wenn das Unternehmen nur über
ein defektes Back-up und keine weitere Kopie der Originaldaten verfügt. Weiß der ITDienstleister keinen Ausweg, kommen spezielle Datenrettungsdienstleister ins Spiel.
Mit all ihren Tricks und Tools versuchen
sie die durch Ransomware verschlüsselten
Daten wiederherzustellen.
Für viele Ransomware-Varianten liegen bereits Verfahren oder Spezialwerkzeuge vor,
um Verschlüsselungen zu entsperren oder
über einen Umweg zu den Originaldaten
zu kommen. Insider gehen davon aus, dass
tatsächlich rund die Hälfte der von Ransomware verschlüsselten Daten durch solche spezialisierten Dienstleister rettbar
ist. Je aktueller allerdings die Ransomware
und eingesetzte Verschlüsselung ist, desto
schwieriger wird die Datenrettung. Und das
bedeutet stets einen hohen Zeitaufwand,
der bezahlt werden muss, selbst wenn es
nicht gelingt, die Daten freizuschalten.
Trotzdem sollte man sich erst an die Profis
wenden, bevor man selbst Hand anlegt. Besonders dann, wenn es sich um komplexe
und/oder virtualisierte Systeme mit einer
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nutzen
» Und
Sie niemals
ein Kennwort
mehrmals.
Ändern Sie die
eingesetzten
Kennwörter
häufig.

Vielzahl von ineinander verschachtelten
Dateien- und Ordnerstrukturen handelt.
Allerdings können selbst Datenretter an
aktueller Ransomware scheitern. An dieser
Stelle muss der Kunde sich stets selbst
fragen, ob der Nutzen der Daten die eventuell hohen Kosten einer Rettung widerspiegelt.

FAZIT
Vor Cyberangriffen wirklich sicher sein kann
niemand, nicht einmal mit den besten Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen. Doch
mit den richtigen Verhaltensregeln können
Unternehmen den Schaden der Angriffe
minimieren. Zum Beispiel, indem sie regelmäßig Back-ups anlegen, einen Notfallplan
definieren, in die IT-Sicherheit und in die
Mitarbeiter investieren und dafür sorgen,
dass sich Daten so schnell und kostengünstig wie möglich wiederbeschaffen lassen.
In vielen Fällen können auch spezielle Versicherungen gegen die finanziellen Aus-
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wirkungen eines Hackerangriffs sowie von
Computerkriminalität und -sabotage sinnvoll sein. Hier kommt es auf die inhaltliche
Ausgestaltung der Police an, welche Folgen genau abgedeckt sind. Hier ist darauf
zu achten, dass sowohl die Dritt- als auch
die Eigenschäden abgedeckt sind.
So oder so: Auf diese Weise machen Sie sich
als Unternehmen oder ÖbVI-Büro weniger
abhängig von Ihren Daten und können
auch mal den einen oder anderen kleinen
Ausfall verschmerzen. Trotzdem muss alles
nur technisch Machbare getan werden, um
den Angreifern den Zugang zu sensiblen
Daten zu erschweren, sonst drohen – wie
oben ausgeführt – saftige Strafen, wenn
allzu fahrlässig gehandelt wird.

Michael Nuncic war mehrere Jahre bei der
deutschen Dependance eines weltweit
führenden Datenrettungsunternehmens im
Marketing tätig und konnte eine Vielzahl
von durch Ransomware verschlüsselten Datenrettungsprojekten live miterleben.

1 | www.inside-it.ch/de/post/crowdstrike-so-liefder-hack-von-solarwinds-ab-20210112
2 | www.brandeins.de/magazine/brandeins-wirtchaftsmagazin/2020/arbeiten/
lehrreiche-attacke
3 | www.br.de/nachrichten/bayern/hackerangriff-auf-netzsch-in-selb-unbekanntefordern-loesegeld
4 | www.lanline.de/it-security/deutscheunternehmen-zahlen-haeufiger-loesegeld.
252463.html
5 | www.pressebox.de/pressemitteilung/sophosgmbh/Cyberkriminalitaet-2021-Ransomwareweiterhin-der-Platzhirsch-und-die-Angriffewerden-noch-pointierter/boxid/1032918
6 | www.sophos.com/en-us/medialibrary/pdfs/
technical-papers/sophos-2021-threat-report.pdf
7 | www.storage-insider.de/die-datensicherungsollte-endlich-mal-einfacher-umsetzbar-seina-692949/
8 | www.ontrack.com/en-us/press/details/
39-of-global-businesses-are-not-preparedfor-a-ransomware-attack
9 | www.coveware.com/blog/q3-2020ransomware-marketplace-report
10 | www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__
146.html
11 | www.security-insider.de/ransomwareattacken-im-schatten-der-dsgvo-a-984529/
12 | www.security-insider.de/was-ist-disasterrecovery-a-732206/

Michael Nuncic
Berlin
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Cyberkriminalität
auch im Vermessungsbüro
AUTOR Vohrer GmbH

I

n den Medien wird von Kreuzfahrtkonzernen berichtet, deren Schiffe
aufgrund fehlender Datenanbindung in Häfen bleiben müssen,
von Zeitungsverlagsmitarbeitern, deren Rechner verschlüsselt sind,

von Krankenhäusern, die keine Operationen durchführen können, weil
Patientenakten codiert und somit nicht zugänglich sind. Die spektakulären
Meldungen erreichen uns über die Medien, von ebenfalls betroffenen
mittelständischen und kleinen Unternehmen, die aus ähnlichen Gründen
arbeitsunfähig sind, erfahren wir meist nichts. Hier ein aktueller Fall eines
mittelgroßen Büros in Nordrhein-Westfalen.

Die Aufregung der Mitarbeiter war groß, als
sich nach dem Wochenende die Rechner
nicht mehr hochfahren ließen. Sämtliche
aktuell zu bearbeitenden Aufträge ließen
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sich nicht mehr öffnen, selbst ein mehrmonatiges Projekt einer Flurbereinigung
fiel darunter. Da musste ein Profi her: Der
schnellstens herbei gerufene IT-Dienst -

leister war ratlos. Scheinbar erfolgte durch
Schadsoftware eine gezielte Verschlüsselung, deren Code nicht ohne Weiteres zu
öffnen war. Selbst die jüngsten Back-ups
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auf einem separaten Server waren von dem
Virus befallen und somit für die Wiederherstellung der Datenstruktur nicht mehr zu
verwenden. Dies konnte geschehen, obwohl ein Wartungs- und Überwachungsauftrag bestand, der Unregelmäßigkeiten
speziell durch externe oder interne Angriffe auf die Datenstruktur frühzeitig erkennen und unterbinden sollte.
Die ganze Angelegenheit nahm noch Fahrt
auf, als am folgenden Tag ein Brief zugestellt
wurde, mit dem anonym eine Lösegeldzahlung für die Freischaltung der Daten
in Bitcoin gefordert wurde. Erstaunlicherweise orientierte sich die Forderung am
Jahresumsatz des Büros – es waren ziemlich genau 10 % des Vorjahresumsatzes. Die
installierte Schadsoftware hatte auch den
Geldfluss des Online-Bankings kontrolliert,
sodass man Kenntnis über liquide Mittel
und auch die Umsätze des Büros hatte.
Da war guter Rat teuer: Wäre der Kostenaufwand für Wiederherstellung und Neukauf der Hardware oder eventuell die Zahlung des Lösegeldes mit der Ungewissheit
einer Freischaltung sinnvoller? Die Zahlung
des Lösegeldes stand tatsächlich im Raum,
da es auch Projekte mit Strafzahlung bei
nicht zeitgerechter Erfüllung gab.
Schlussendlich entschied sich der Inhaber,
die gesamte IT neu aufzusetzen, was neben
den Anschaffungskosten einen zeitlichen
Aufwand von fast sechs Wochen mit sich
brachte, um alle Rechner neu zu installieren und eine »alte« Datensicherung wieder
aufzuspielen. Problem war hierbei, dass
zwischen dieser nicht infizierten Datensicherung und dem Tag der Wiederherstellung tatsächlich Daten verloren gegangen
waren, die nun entweder neu erarbeitet
oder arbeitstechnisch rekonstruiert werden mussten. Mit diesem zusätzlichen Aufwand gingen nicht nur erhebliche Mehrkosten für Mitarbeiter und Dienstleister
einher, sondern am Ende auch ein geringerer Gewinn des Büros, da einfach die Arbeit nicht in der gewohnten Art und Weise
erledigt werden konnte. Es mussten Aufträge abgesagt oder es konnten Angebote
gar nicht erst abgegeben werden, da die
Arbeitsfähigkeit nicht gewährleistet war.
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Ein Wiederherstellungszeitraum von nahezu sechs Wochen war daher sehr schmerzhaft. Die in diesem Fall skizzierten Kostenarten für Wiederherstellung, Dienstleister,
Kosten für neue Hardware und auch den
entgangenen Betriebsgewinn kann man
durch die heutigen Cyberversicherungen
abdecken. Neben dem Kostenersatz ist die
Soforthilfe durch spezialisierte Dienstleister
für Cyberangriffe immer im Versicherungsschutz beinhaltet. Das gibt einem die Möglichkeit, ohne Verzug einen Spezialisten hinzuzuziehen, dessen Kosten der Versicherer
direkt übernimmt. Auch die Beratungsleistung, wie in einer solchen Situation mit
Kunden, Behörden und anderen Institutionen umzugehen ist, ist im Versicherungsschutz beinhaltet. Kosten für die Benachrichtigung von Kunden über den eventuellen Datenmissbrauch gehören ebenso
dazu wie eventuelle Konventionalstrafen
wegen nicht erfüllter Aufträge.
Vielen ist es bereits bekannt und aktuelle
Fälle aus der Presse zeigen uns immer wieder auf, dass trotz erheblicher Vorsichtsmaßnahmen Cyberangriffe in welcher Form
auch immer nicht zu verhindern sind. Trotz
bestehender Überwachungsaufträge kann
das Eindringen von Viren kaum erkannt
werden. Diese sind so speziell aufgesetzt,
dass sie fast nicht sichtbare Bewegung auf
dem Server verursachen und sich somit eigentlich immer unterhalb der technischen
Erkennungsschwelle bewegen. Herkunft
der Schadprogramme sind regelmäßig
Länder östlich Kontinentaleuropas, die hier
auf diese Art Lösegeld erpressen.
Insofern ließe sich bei sachlicher Betrachtung dem regelmäßig tätigen IT-Dienstleister in obigem Fall nicht mal ein Vorwurf
machen, da die Angreifer hier einfach zu
gut waren. Im Nachhinein kommt man zu
dem Ergebnis, dass sowohl die getroffenen
Hardwaremaßnahmen zur Sicherung als
auch die Maßgaben zum Umgang mit dem
E-Mail-Server und eingehenden E-Mails den
Angriff nicht vermeiden konnten. Es bleibt
nur die Hoffnung für den Betroffenen, dass
sich ein solches Ereignis nicht wiederholt,
da andernfalls die Belastung durch fehlende Einnahmen und Mehrkosten kaum zu
tragen ist.

Interessant ist, dass die Zahl der von Versicherungen abzudeckenden Schadensfälle durch Cyberangriffe 2020 erstmals gesunken ist. Dabei ist allerdings die durchschnittliche Schadenhöhe um das Sechsfache gestiegen. Besonders betroffen sind
kleine und mittelständische Unternehmen,
da diese weniger in Cybersicherheitsstrukturen investieren bzw. investieren können
als größere Unternehmen. Hier können die
Angriffe daher mit vergleichsweise einfachen Mitteln betrieben und so Gewerbetreibende blockiert und anschließend erpresst werden.
Heute sind es nicht mehr primitive und einfach erkennbare E-Mails, die Rückschlüsse
auf den Absender zulassen, es sind nicht
E-Mails mit dem Aufruf, Bankkonten oder
das PayPal-Konto zu verifizieren, heute sind
es nicht sichtbare Dateianhänge an scheinbar vollkommen korrekten E-Mails, die erst
einmal keine direkte Wirkung verursachen.
Stattdessen beobachten diese Schadprogramme Abläufe, den Datenfluss bis hin zu
Verantwortlichkeiten und setzen sich in
Datensicherungen fest. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden dann vollständige
Projekte, Aufträge und deren Sicherungen
verschlüsselt, sodass nicht einmal Spezialisten diese öffnen können.
In der Regel folgt dann die vollständige
Neuaufsetzung der gesamten IT-Struktur,
was neben immensen Kosten auch viel unproduktive Zeit kostet. Erfahrungsgemäß
dauert der Wiederherstellungsprozess deutlich länger, als es die Betroffenen erwartet
haben, und schlussendlich haben sich
Kunden dann oft andere Lieferanten oder
Dienstleister gesucht. Nicht selten führt ein
solches Ereignis zur Insolvenz.
Wenn Sie Interesse an Hintergrundinformationen oder aktuellen Entwicklungen
haben, sprechen Sie uns gerne an.

Vohrer GmbH & Co. KG
Stuttgart
www.vohrer.de
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HOAI 2021 (2)
Inhaltliche Änderungen in Bezug auf Honorare
für Ingenieurvermessungen nach Anlage 1

AUTOR Michael Zurhorst | BDVI-Präsident

I

m FORUM 1/2021 hat Dr. Michael Körner die Änderungen in der HOAI 2021
aus rechtlicher Sicht dargestellt. Zusammenfassend kann man sagen,
dass das Honorar für vermessungstechnische Leistungen weiterhin

unverbindlich geregelt ist, aber nun quasi anderen Planungshonoraren durch
deren Rückstufung in die Unverbindlichkeit gleichgestellt ist.
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Trotzdem erfolgte eine Aufwertung der Honorare für vermessungstechnische Leistungen dergestalt, dass die HOAI bei der Bestimmung angemessener Honorare herangezogen werden soll, und
durch die Tatsache, dass es für das Honorar für Grundleistungen –
wie z. B. eine Gebäudeabsteckung – eine Fiktionswirkung gibt.
Demnach gelten bei einer fehlenden wirksamen Honorarvereinbarung die Basishonorarsätze der HOAI. Für die Honorarvereinbarung selbst gilt das Schriftformerfordernis, nicht zu verwechseln
mit einem Textformerfordernis. Eine Vereinbarung per E-Mail
reicht also. Im Detail ist dies im angegebenen Artikel von Herrn
Dr. Körner nachzulesen.
Natürlich bedarf es aber bei einer Gesetzesänderung auch einer
Prüfung, inwieweit die Honorarermittlung dem Wesen und der
Höhe nach verändert worden ist.
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Honorarermittlung
nach HOAI für Ingenieurvermessungen findet im Heft 31 der AHOSchriftenreihe »HOAI – Ingenieurvermessung. Anwendbare Fortschreibung der Anlage 1, Nr. 1.4 HOAI 2013« statt. Hierauf wird
nachfolgend Bezug genommen.
Gegenüber der HOAI 2013 wurden in der HOAI 2021 durchgehend
sprachlich »Kann«-Formulierungen in »Ist«-Formulierungen geändert. Dies ist in der Konsequenz unerheblich, da die Regelungen
unverbindlich bleiben.
In der HOAI 2013 gab es zwei erhebliche Fehler, die vom Verordnungsgeber wider besseres Wissen verordnet wurden.
Zum einen wurde 2013 in Anlage 1 Nr. 1.4.2 Abs. 3 eine falsche Tabelle zur Ermittlung der Verrechnungseinheiten bei planungsbegleitenden Vermessungen eingeführt. Diese korrespondierte mit
einer alten Honorartabelle, die mal in einem Referentenentwurf vorgesehen war. Die Honorartabelle wurde ausgewechselt, die dazugehörige Tabelle zur Ermittlung von Verrechnungseinheiten jedoch
nicht. Im besagten Heft 31 des AHO e. V. ebenso wie im Vergabehandbuch HVA F-StB-ING 7.1 war diese Richtigstellung schon unmittelbar nach der Einführung der HOAI 2013 erfolgt. Diese Korrektur wurde nun auch im Verordnungstext im Zuge der HOAI 2021 an
gleicher Stelle vorgenommen. Leider ist dies auch die einzige sachliche Korrektur der HOAI 2021 in Bezug auf die Ingenieurvermessung.
Zum Zweiten wurde 2013 in Anlage 1 Nr. 1.4.8 Abs. 2 eine Honorartabelle eingeführt, die der Gutachter des BMWi seinerzeit nicht
nachvollziehbar berechnet hatte. Die Anwendung dieser Honorartabelle führt zu nicht marktfähigen, weil durchschnittlich 25 %
(in Einzelfällen auch 75 %) zu hohen Honoraren. Im Zuge der Novelle 2021 wurde dieser Fehler wiederholt prominent thematisiert
und nachgewiesen, dass die von der Fachkommission Vermessung
seinerzeit erarbeitete Honorartabelle auf Basis von rund 120 abgerechneten Auftragsfällen angemessen ist. Völlig unverständlich
ist daher, dass das BMWi die nun insgesamt unverbindlichen Honorare der HOAI 2021 als Basis für die Bestimmung angemessener
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Honorare sieht, auf der anderen Seite aber eine Forderung der
Praxis nach einer abgesenkten Honorartabelle ignoriert. Leider
wurde somit die aus Sicht der Praxis falsche Honorartabelle auch
in der HOAI 2021 beibehalten. Da die HOAI 2021 für die Honorare
für Ingenieurvermessungen unverbindlich bleibt, muss dem Praktiker geraten werden, hier insbesondere für die Ermittlung von
Honoraren für Absteckungen, die im Heft 31 des AHO e. V. veröffentlichte Honorartabelle zu verwenden.
Zwei weitere, oberflächlich betrachtet marginale Korrekturen, die
schon 2013 gefordert, im Novellierungsverfahren jedoch ignoriert
wurden, betreffen die Anrechnung mitverarbeiteter Bausubstanz
bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten bei der Bauvermessung und die Ermäßigungsregeln bei gleichartigen Arbeiten wie
der gleichzeitigen Absteckung von beiden Doppelhaushälften. In
der Praxis sollten diese Regelungen jedoch beachtet werden, wie
es in Heft 31 des AHO e. V. beschrieben ist:

1 | In Nr. 1.4.5 Absatz 2 Satz 2 muss »§ 4 Abs. 1« durch »§ 4«
ersetzt worden, weil bei Erweiterungsbauten in der Bauvermessung selbstverständlich die mitzuverarbeitende Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten mitberücksichtigt
werden muss.
2 | In Nr. 1.4.5 ist ein Abs. 4 einzufügen: »(4) § 11 Absatz 3 HOAI
2021 gilt entsprechend.« Hier wird z. B. geregelt, dass zwar
das Honorar für die Absteckung von Doppelhaushälften
einzeln ermittelt wird, bei gleichzeitiger Absteckung beider
Doppelhaushälften aber die Honorare für beide Absteckungen um je 50 % ermäßigt werden. Das gilt, wenn beide Hälften jeweils auf einzelnen Grundstücken stehen, denn dann
sind es zwei Vorhaben. Stehen die Doppelhaushälften auf
einem Grundstück, so ist das Honorar anhand der Summe
der Baukosten beider Hälften zu ermitteln. Das ist empirisch
auch aufwandsgerecht.
Insgesamt liefert die HAOI 2021 inhaltlich also bis auf die Einführung der richtigen Tabelle zur Ermittlung der Verrechnungseinheiten bei planungsbegleitenden Vermessungen keine nennenswerten Neuerungen. Im Kontext mit den rechtlichen Neuerungen
liegt mit der HOAI 2021 trotzdem ein neues Verordnungsgerüst
vor. Insofern wurde das Heft 31 der AHO-Schriftenreihe unter dem
Titel »HOAI – Ingenieurvermessung. Anwendbare Fortschreibung
der Anlage 1, Nr. 1.4 HOAI 2021« überarbeitet. Das Heft befindet
sich gerade in der finalen internen Abstimmung und wird voraussichtlich als überarbeitete Neuauflage in den nächsten Wochen
beim AHO e. V. verfügbar sein.
Dem Praktiker in der baulichen Ingenieurvermessung sei empfohlen, dieses Heft für Honorarermittlungen an der Hand zu haben.
Zu diesem Heft gibt es auch einen Excel-basierten »Honorarrechner«, der für die Ermittlung von Honoraren für Lagepläne und
Absteckungen recht hilfreich ist, auch wenn es in diversen Büroprogrammen HOAI-Module gibt.
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Gemarkungsübersichtskarte zur Grundsteuerregulierung, 1861 (Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 48 IX, Lit. A Nr. 70)
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Systematische
Ungenauigkeiten
des Aufnahmeverfahrens
im preußischen
Steuerkataster
von 1865

AUTOR Ralph Eisenschmidt | Teuchern

»

| 2.21

31

KATASTER | STEUERKATASTER 1865

größte Feind der
» Der
Qualität ist die Eile.
Henry Ford (1863-1947)

A

ls 1861 eine grundlegende Grundsteuerreform für den gesamten
preußischen Staat beschlossenen wurde, war nur in den
beiden westlichen Provinzen ein geordnetes, auf einer Parzellar-

vermessung beruhendes Grundsteuerkataster vorhanden. Dagegen musste
in den sechs östlichen Provinzen innerhalb von nur dreieinhalb Jahren ein
Kataster auf die Beine gestellt werden. Während die überwiegend von älteren
Separationskarten kopierten Gemarkungskarten kaum entsprechende
Rückschlüsse zulassen, können die damaligen Genauigkeitsansprüche
anhand der vereinzelten Neuaufnahmen ganz konkret beleuchtet werden.

BEOBACHTUNGEN UND FRAGEN
Hat man als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in Sachsen-Anhalt tagein und tagaus in der ehemaligen preußischen Provinz Sachsen zu tun, dann trifft man in verwinkelten Ortslagen hin
und wieder auf vermeintlich überbaute Straßenzüge.
Wo Häuserfronten entlang der Dorfstraße fröhlich hin und her
knicken, weist das Liegenschaftskataster im Gegensatz zum örtlichen Befund mitunter schnurgerade Grenzen nach. Mit der
Folge, dass die entlang der Straße stehenden Häuser zum Teil über
die Katastergrenzen ragen, zum Teil aber auch dahinter zurückbleiben, selbst dann, wenn es sich um historische Bausubstanz
oder Gebäudefluchten handelt.
Man fragt sich fast unvermeidlich: Kann das denn überhaupt sein?
Haben unsere alten Kollegen etwa schlecht gearbeitet? Oder
haben Sie vielleicht bei der Katasteraufnahme großzügigere Maßstäbe angesetzt und gewisse Ungenauigkeiten bewusst in Kauf
genommen?
Der Lehrsatz vom Einfachheitsprinzip der Technikwissenschaften
kommt einem dann in den Sinn, den unsereiner zumindest an der
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TU Dresden eingebläut bekam: »Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig« (vgl. Banse 2010). Wie viel mehr noch als
heute muss diese in Zeiten von Robotik-Totalstation und RTK-Vermessung einigermaßen antiquiert erscheinende Maxime unseren
Vorgängern im Vermessungsfach vor mehr als 150 Jahren mit ihren viel zeitraubenderen geodätischen Aufnahmeverfahren bedeutsam gewesen sein!
War es da nicht naheliegend, dass dort, wo es der eigentliche
(steuerliche) Zweck des Messgeschäfts nicht zwingend erforderlich machte, Abstriche an der Qualität in Kauf genommen wurden?
Hat man also auch bei der Katasterneuaufnahme in den östlichen
preußischen Provinzen überall, wo es nicht so darauf ankam, Vereinfachungen vorgenommen, die uns heute angesichts von Eigentumskataster und Richtigkeitsvermutung nach § 891 BGB –
gelinde gesagt – auf die Füße fallen?

QUALITÄTSBEEINFLUSSENDE FAKTOREN
Dass diese Gedanken nicht weit hergeholt sind, zeigen zeitgenössische Veröffentlichungen zur Ausführung des preußischen
Grundsteuergesetzes vom 15. Mai 1861, dessen primärer Zweck
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Abbildung 1 | Gemarkungsreinkarte Kleinhelmsdorf von 1862, kopiert 1866, 1. Blatt (LVermGeo Sachsen-Anhalt)

es war, die neue Grundsteuer in der gesamten Monarchie nach
dem Verhältnis des zu ermittelnden Reinertrags aller steuerpflichtigen Liegenschaften gleichmäßig zu verteilen (Abbildung 2).
Besonders aufschlussreich ist die amtliche Denkschrift über die
Ausführung des Grundsteuergesetzes (Abbildung 3). Denn dieser
förmliche Abschlussbericht zeigt nicht nur den in der Kürze der
Zeit und unter Einsatz aller vorhandenen Mittel und Kräfte bis zum
Jahresbeginn 1865 bewerkstelligten Aufbau des Grundsteuerkatasters, sondern er stellt den ergriffenen Maßnahmen zugleich
auch deren nachteilige Auswirkungen erstaunlich direkt und objektiv gegenüber.
Dabei treten zahlreiche miteinander verwobene Aspekte zutage,
denen bei gemeinsamer Betrachtung ein kaum zu leugnender,
ganz systematischer Einfluss auf die Genauigkeit der Katasteraufnahme zukam. Jedoch sind die so bedeutsamen und folgenreichen qualitätsbeeinflussenden Faktoren wie etwa die rein steuerliche Ausrichtung oder die überaus ambitionierte Terminsetzung
heute kaum noch im Bewusstsein präsent.
Nicht ganz zu Unrecht ist gelegentlich beklagt worden, dass das
Wissen über die Entstehung und Bedeutung des Grundsteuer-

katasters bei den heute primär technisch orientierten Kollegen
entweder überhaupt nicht mehr vorhanden oder häufig nur noch
sehr schemenhaft präsent ist (Hoffmann 2011, S. 87).

FAKTOR GRUNDSTEUERBEMESSUNG
Steuerlich betrachtet kam beispielsweise der präzisen Flächenermittlung weitaus weniger Gewicht zu als der Zuordnung zur zutreffenden Reinertragsklasse (Plähn 1920, S. 42). Letztlich hatte es
dieser Umstand überhaupt erst erlaubt, großzügig auf vorhandenes älteres »Material an Spezialkarten« zurückgreifen zu können,
obwohl »dasselbe mit mannichfachen Mängeln behaftet war«
(Denkschrift 1865, S. 143).
Selbst grobe Flächenfehler hatten viel weniger Einfluss auf die zu
zahlende Grundsteuer als die um eine Steuerklasse zu hohe oder
zu niedrige Einschätzung des Grundstücks. Die unausweichliche
Folge davon war, dass man sich bezüglich der geometrischen Genauigkeit der Katasteraufnahme allgemein mit dem Gedanken
tröstete: »Auf die zu zahlende Grundsteuer haben solche Fehler
nur einen sehr geringen Einfluß, und auf etwas Anderes kommt
es hier ja gar nicht an« (Plähn 1920, S. 25). Im Übrigen durfte – aus

»
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Abbildung 2 | Grundsteuergesetz vom 21. Mai 1861

Abbildung 3 | Denkschrift über die Ausführung des Grundsteuergesetzes

eben demselben Grund – die ergänzende Aufnahme der Bonitätsklassengrenzen gar nach Augenmaß oder Schrittmessung erfolgen (Denkschrift 1865, S. 127).

FAKTOR ZEIT

FAKTOR GRUNDSTEUERFREIHEIT
Hinzu kam, dass die wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken ertraglosen Grundstücke wie Straßen, Wege und Plätze von
der Grundsteuer befreit waren (§ 4 lit. c Grundsteuergesetz
1861).
Aber auch die Gebäude einschließlich ihrer Hofräume und Hausgärten waren bis zu einer Größe von einem Morgen komplett von
der eigentlichen Grundsteuer ausgenommen!
Sie unterlagen stattdessen einer von der Grundstücksfläche losgelösten Gebäudesteuer, die nach Maßgabe des jährlichen Nutzungswerts erhoben wurde. Daher konnte für die Veranlagung der
Gebäudesteuer auf die Berechnung der Flächen der bebauten
Grundstücke einschließlich ihrer Hofräume und Hausgärten komplett verzichtet werden (Hoffmann 2011, S. 85).
Mithin kam der Aufnahme und Darstellung der Hofgrundstücke
nur nachrichtlicher Wert zu. Um dies zu verdeutlichen, wurden in
den Katasterkarten die für die Grundsteuer ganz und gar unmaßgeblichen Gebäude- und Hofraum-Flurstücke schließlich durch
einen grauen Saum abgesetzt (vgl. Abbildung 8).

Vor allem aber zwang die wenige zur Verfügung stehende Zeit
förmlich dazu, sämtliche sich infolge des Veranlagungsverfahrens
für Abstriche an der Qualität bietenden Gelegenheiten nicht nur
in Kauf zu nehmen, sondern aktiv zu nutzen.
So gesteht die Denkschrift über die Ausführung des Grundsteuergesetzes offen ein, dass die unbedingte Notwendigkeit,
die Arbeiten von Mitte des Jahres 1861 bis zum 1. Januar 1865
zu Ende zu führen, »von entscheidendem Einfluß auf die gesammte Einrichtung der geometrischen Arbeiten« war (Denkschrift 1865, S. 111).
Dabei habe es die enorm »kurze Frist zur Durchführung des
umfangreichen Werkes … nicht selten nothwendig gemacht, über
Mängel untergeordneter Natur in der Ausführung der Arbeiten
hinwegzusehen« (S. 143).
Letztlich hat der Umstand, dass nach den jahrelangen parlamentarischen Verhandlungen ein derart »kurz gegriffener Zeitraum
festgesetzt war«, notgedrungen dazu geführt, dass die Ambitionen »nach technisch möglichst befriedigender Darstellung … der
Eigenthumsverhältnisse … wesentlich in den Hintergrund gedrängt« waren (Koch 1882, S. 163).
Jegliche über das »Bedürfniss der Steuervertheilung hinausreichende Genauigkeit« musste zurückstehen (ZfV 1884, S. 221).

»
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Abbildung 4 | 1. Reinkarte zur Separation der Feldmark von Kleinhelmsdorf, vermessen 1863, kopiert 1864 (LVermGeo Sachsen-Anhalt)
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Abbildung 5 | Kartentitel der Gemarkungsreinkarte Kleinhelmsdorf,
1. Blatt (zu Abb. 1)

Abbildung 6 | Kartentitel der Gemarkungskarte Kleinhelmsdorf,
2. Blatt (zu Abb. 8)

Abbildung 7 | Klassifikationstarif Kreis Weißenfels (Ergebnisse der Grund- und
Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Merseburg, 1869, Kapitel XVI, S. 1)

FAKTOR FACHKRÄFTEMANGEL
Das benötigte Feldmesserpersonal wurde von den Auseinandersetzungsbehörden zur Disposition gestellt, kam aus benachbarten
Bundesstaaten oder wurde zeitweise aus den westlichen Provinzen herübergezogen (Koch 1882, S. 179). Dennoch reichten die
»vorhandenen und für den Zweck disponiblen Feldmesser … bei
Weitem nicht aus, um die gewaltige Masse der geometrischen Arbeiten innerhalb der hierzu bestimmten, sehr kurzen Zeit in befriedigender Weise zu bewältigen« (Denkschrift 1865, S. 102).
Unumwunden und gewiss nicht ohne begründeten Anlass räumt
der hochoffizielle Abschlussbericht die weiter gehenden Hemmnisse ein, dass »sich nicht wenige Feldmesser im Laufe des Geschäfts
als dergestalt unzuverlässig, unwissend und unfähig zur Ausführung
befriedigender Arbeiten« erwiesen, dass diese »nach und nach
entlassen werden« mussten (Denkschrift 1865, S. 104).
Im gleichen Atemzug wurde amtlich (!) konstatiert, dass einem Teil
der Feldmesser »die Fähigkeit nicht beiwohnte, ihre Gehülfen geschäftlich gut auszubilden« und so zu überwachen, dass ihnen »Unrichtigkeiten nicht entgehen konnten«, während andere Feldmesser
wiederum versucht hätten, »möglichst große Einnahmen ohne viele
Mühe zu erzielen, indem sie die von den Gehülfen gefertigten Arbeiten ablieferten, ohne sich von deren Richtigkeit Ueberzeugung
verschafft zu haben«. Ganz zu schweigen davon, dass sich unter den
Gehilfen gelegentlich auch Personen fanden, die sich als »im höchsten Grade unzuverlässig, leichtfertig oder auch unredlich erwiesen«.
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Bestätigung findet diese freimütige Einschätzung u. a. durch den
praktischen Geometer Koch aus Artern, der im Vorwort einer kleinen Abhandlung beklagt, dass seine angehenden Berufskollegen
»grösstenteils nur eine sehr kurze, unzulängliche und unvollständige praktische Ausbildung erfahren«. Ja es komme »gar mancher
Feldmesser … aus dem glücklich überstandenen Examen, um nun
auch – messen zu lernen, d. h. sich irgend eine Messungsmethode
anzueignen, die dann in allen Fällen, sie mag passen oder nicht,
dienen muss« (Koch 1866).

FAKTOR BEZAHLUNG
Ein Übriges tat gewiss die seinerzeit übliche Bezahlung nach Akkordsätzen entsprechend der vermessenen Grundstücksfläche. Es
war kein Geheimnis, dass die Grundsteuer-Vermessungen »nicht
mit dem dazu erforderlichen Grade der Genauigkeit in der gegebenen kurzen Zeit wie für die gewährte Bezahlung durchgeführt
werden konnten« (Dünkelberg 1879, S. 229). Dahinter stand die
triviale Erkenntnis, dass unzureichende Akkordsätze »geradezu
zur verschleierten Umgehung der ergangenen Vorschriften« veranlassen (S. 234).
Otto Koch (1824-1909), Mitbegründer des Deutschen Geometervereins und seinerzeit immerhin dessen Vorsitzender (Graeff 2021,
S. 7), hat sich dazu in einer an den Preußischen Landtag gerichteten Schrift (Koch 1874, S. 9 f.) prominent positioniert: »Jede Akkordarbeit hat zwar den Vortheil der schnellern Förderung, ist aber
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Abbildung 8 | Gemarkungskarte Kleinhelmsdorf von 1862, 2. Blatt (Ausschnitt mit Hervorhebungen des Verfassers)

auch mit der Gefahr verbunden, daß dieser Vortheil auf Kosten des
Werthes der Arbeit erzielt wird.« Bezüglich der »Grundsteuer-Regulirungs-Vermessungen« äußerte er, »daß die mancherlei Fehler,
welche … später noch manches Unheil anstiften werden«, vor allem
»ihren Grund darin haben, daß die Gebühren- (Tarifs-, Akkord-)
Arbeiter ihren Scharfsinn mehr darauf verwenden, wie sie …
schnell fertig werden, nicht aber wie sie die Arbeit gut leisten
wollen«. Doch könne man diese »Uebelstände« in Kauf nehmen,
da bei den Grundsteuer-Vermessungen die »Eile für die Fertigstellung der Arbeiten die Hauptsache ist«, wohlwissend, dass »zu
jeder Zeit die Verbesserung vorgekommener Fehler – selbst unter
Verwerfung und Erneuerung ganzer (umfangreicher) Arbeiten –
möglich« sei. À la bonne heure! Welch berufspolitisch brillante Argumentation für das sich gerade auftuende weite Berufsfeld der
Katasterneumessungen in Preußen!

FAKTOR MESSVERFAHREN
Konkrete Vermessungsverfahren für die auszuführenden Neumessungen waren nicht vorgeschrieben. Man ließ den Dingen einfach
ihren Lauf. Unter »Berücksichtigung der für die Fertigstellung gestellten kurzen Frist« konnte jeder seine Messmethode und sein
Instrument selbst wählen (Zeidler 1892, S. 146). § 24 Abs. 1 der
Spezial-Anweisung vom 24. August 1861 bestimmte: »Dem Feldmesser bleibt unter Vorbehalt der Zustimmung des Obergeometers überlassen, welche der verschiedenen Vermessungsmethoden er zur Aufnahme einer Feldmark anwenden will.«

Die Denkschrift von 1865 begründet dies bezeichnenderweise
damit, dass »viele ältere Feldmesser lieber die Beschäftigung bei
der Grundsteuerveranlagung, als die ihnen geläufig gewordene,
von jeher geübte Vermessungsmethode aufgegeben haben würden, was bei dem obwaltenden Mangel an Arbeitskräften und dem
kurzen, für die Beendigung der Arbeiten gegebenen Zeitraum
vermieden werden musste« (S. 126).
Infolgedessen ist auch der Theodolit nur sehr vereinzelt zur Anwendung gekommen; die meisten (älteren) Feldmesser besaßen
einfach noch keinen (Plähn 1920, S. 25).
Ohnehin war ein Anschluss an ein übergeordnetes trigonometrisches Netz gar nicht vorgesehen. Allgemein üblich und »mit gutem
Erfolge zur Anwendung gebracht« war die »reine Linearmethode
ohne Benutzung jeglichen Winkelinstruments« unter Zugrundelegung eines auf Längenmessung aller Dreiecksseiten beruhenden
Netzes (Denkschrift 1865, S. 126).
Da kann die Einschätzung nicht verwundern, dass die technische
Durchführung der ganzen Sache keine Fortschritte gegenüber
den Rheinisch-Westfälischen Instruktionen von 1822 aufwies (Plähn
1920, S. 25), ja sogar vielmehr noch »einen unverkennbaren und
sehr wesentlichen Rückschritt« gegenüber der Neumessungsinstruktion für die westlichen Provinzen vom 25. August 1857 darstellen würde (Koch 1882, S. 170), was sich wiederum nur durch
den im Fokus stehenden Steuerzweck erklären lässt.
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Abbildung 9 | Brouillonkarte, vermessen 1863, kartiert 1864 (Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 20V Separation Kleinhelmsdorf K Nr. 1)

FAKTOR MESSGENAUIGKEIT
Nicht ohne nachteiligen Einfluss auf die Ergebnisse der Detailmessung waren schließlich die vergleichsweise niedrigen Ansprüche
bei der Orthogonalaufnahme mit der Messkette. Zum Zweck der
Herstellung der Gemarkungskarten begnügte man sich in aller
Regel noch mit einer Ablesegenauigkeit von 1/10 Rute (≈ 38 cm)
oder maximal von 1/20 Rute bei kurzen Maßlängen.
Dr. Friedrich Gustav Gauß (1829-1915), Generalinspektor des preußischen Katasters in Berlin, kann dafür als Kronzeuge gelten: »Die
Beschränkung der Genauigkeit auf Zehntheile der Ruthe (in
Preussen 1 Ruthe = 3,766 m), welche bei den meisten Geometern
üblich war, ist offenbar in der Regel nicht genügend« (Gauß 1873,
S. 90).
Gauß, der auf Dezimalzoll (1/100 Rute ≈ 3,8 cm) genaue Längenangaben für Katasterzwecke wiederum als zu weitgehend empfand,
orientierte stattdessen auf die Einführung des Metermaßes: »Das
Dezimeter (etwa 0,03 preuss. Ruth.) vermeidet nach beiden Richtungen die Mängel des Ruthenmasses und ist, der Breite einer
mittleren Manneshand gleichkommend, für die gewöhnlichen
Zwecke der Feldmesskunst ein so überaus ›handliches‹ Minimalmass, wie ich mir ein besseres nicht denken kann« (S. 91).
Ansonsten durften die rechten Winkel der Ordinatenfußpunkte
ohne weitere Reglementierung »nach dem Augenmaß abgerichtet« werden (§ 2 Spezial-Anweisung 1861), was demgegenüber
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nach § 57 Nr. 10 der für die hiesigen Separationsgeometer geltenden Merseburger Instruktion ab drei Ruten (11,3 m) Ordinatenlänge zwingend mit Winkelspiegel oder Kreuzscheibe zu geschehen hatte (Abbildung 14).

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS
So viel zur Theorie. Ob es uns gefällt oder nicht: Bis zu einem gewissen Grade wurde bei der Steuervermessung tatsächlich nicht
immer so sorgfältig gearbeitet, wie man das aus heutiger Sicht des
Eigentumskatasters erwarten würde. Wie das eingangs angeführte Zitat ganz universal zum Ausdruck bringt, scheint die viel
bemühte Zeitknappheit bei den preußischen Katasterarbeiten
einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse
ausgeübt zu haben, den es näher zu betrachten lohnt.
Zum Nachweis ganz bewusst praktizierter Generalisierungen und
geometrischer Vereinfachungen bedarf es eines konkreten Praxisbeispiels, das als Beweismittel für die ureigene Ungenauigkeit der
seinerzeit praktizierten Aufnahmeverfahren dienen kann. Doch ist
dies leichter gesagt als getan, schließlich wurden in den östlichen
preußischen Provinzen ganze 84,3 % der kartierten Gesamtfläche
von vorhandenen, zumeist Separationskarten kopiert und nur
ganze 15,7 % neu vermessen.
Zudem muss als Grundvoraussetzung eine Uraufnahme aus dem
Zeitraum zwischen 1861 und 1864 ausfindig gemacht werden, an
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Mitwirkung
» Eine
der Beteiligten war
bei der örtlichen
Grenzermittlung
von vornherein nicht
eingeplant.

Abbildung 10 | Kartentitel der Brouillonkarte

die sich ohne großen zeitlichen Abstand Folge- oder Neumessungen anschlossen, um einen qualitativen Vergleich überhaupt
erst zu ermöglichen. Selbstredend kommt hinzu, dass eine Veröffentlichung keinen Grenzstreit vom Zaun brechen darf, also die
Zeit über alte Grenzen hinweggegangen sein muss.

IN DIE KARTEN GESCHAUT
Als geeignetes Exempel erweist sich das keine 15 km vom Büro
des Verfassers entfernte Kleinhelmsdorf. Die Gemarkung wurde
anlässlich der Katasteranlegung 1861/1862 neu vermessen, weil
keine Separationskarten als Grundlage dienen konnten.
Die Gemarkungskarte besteht aus zwei Blättern (Fluren) im Maßstab 1:2.500, die mitsamt den als Arbeitsexemplar dienenden
beiden Gemarkungsreinkarten im LVermGeo Sachsen-Anhalt archiviert sind (Abbildungen 1 und 8).
Gerade einmal ein Jahr später war wieder ein Vermesser im Dorf.
Weil dann doch noch ein Separationsverfahren eingeleitet wurde,
hat dieser die gesamte Gemarkung von Grund auf neu vermessen
und im größeren Maßstab 1:2.000 kartiert.
Die 1863 aufgenommene und 1864 gezeichnete Brouillonkarte
(Abbildungen 9 und 10) befindet sich heute im Landesarchiv SachsenAnhalt, Abteilung Magdeburg, die davon abgeleitete I. Reinkarte
(Abbildung 4) ist im LVermGeo Sachsen-Anhalt überliefert.

Da im Speziellen auch der bislang gemeinschaftliche Anger inmitten des Dorfes aufgeteilt werden sollte, erstreckt sich die Separationskarte nicht wie gewöhnlich nur über die Feldmark (vgl.
Gebbert/Hartmann/Reichert 2019), sondern schließt notwendigerweise die Ortslage mit ein.
Dass man sich bei der Separation nicht auf die ein Jahr zuvor aufgenommene Gemarkungskarte stützte und eine Neuaufnahme
bevorzugte, kann bereits als untrügliches Zeichen gelten, wie
wenig Vertrauen man den Grundsteuervermessungen entgegenbrachte.
Dass dies nicht etwa zufällig nur die vorliegende Gemarkungskarte betraf, sondern allgemeinen Gepflogenheiten entsprach,
wird in der bereits viel zitierten Denkschrift deutlich, wonach die
»bei Gemeinheitstheilungen« verfolgten Zwecke der »Eigenthumsregulirungen … unbestreitbar einen weit größeren Genauigkeitsgrad erheischten«, als es »die Zwecke der Grundsteuerveranlagung« erforderten (Denkschrift 1865, S. 114).

ZEITFRAGEN
Da auf sämtlichen Karten »die Zeit der Ausführung der betreffenden Arbeit« zu vermerken war (§ 1 lit. c Spezial-Anweisung 1861),
ist es ein Leichtes, anhand der Kartenaufschriften zunächst nachzuprüfen, wie sich der allgemein festgestellte Zeitdruck konkret
ausgewirkt hat. Für die in zwei Blättern vorliegende Gemarkungs-
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Abbildung 11 | Eintragungen von Ackerland 5. und 6. Klasse (A5, A6) in Gemarkungskarte Kleinhelmsdorf, 2. Blatt

karte von Kleinhelmsdorf ist angegeben, dass sie »auf Grund
neuer, vom 16ten bis 18ten December 1861 und von 12ten bis
28ten März 1862 bewirkter Aufnahme entworfen« wurde (Abbildungen 5 und 6). Abzüglich der Sonntage ergibt dies einen Zeitaufwand von 18 Tagen. Rechnet man drei Tage für die Netzmessung,
entspricht dies bei einer Gemarkungsgröße von rund 1.400 preußischen Morgen mit 339 Parzellen einem täglichen Arbeitspensum von knapp 24 ha oder durchschnittlich 23 Flurstücken. Eine
sportliche Leistung, die aller Achtung wert ist!
Die Vergütung der Akkordarbeit betrug abgestuft nach der durchschnittlichen Parzellengröße umgerechnet zwischen 12,5 und
25 Reichspfennigen je Morgen, was in der mittleren Klasse einem
ungefähren Verdienst von 250 bis 300 Reichsmark entsprach. Zum
Vergleich: Das feste Monatseinkommen der Obergeometer betrug
rund 400 Mark (Koch 1882, S. 182). Daran gemessen lag der Feldmesser Natho ganz gut im Rennen, wobei aber zu berücksichtigen
ist, dass die sich an die örtliche Aufnahme anschließenden Zeichenarbeiten sowie sämtliche Auslagen bereits in der Vergütung
eingeschlossen waren.

Das hiesige Ackerland entfiel überwiegend in die 5. und 6. Bonitätsklasse (Abbildung 11). Nach dem Klassifikationstarif des ehemaligen Landkreises Weißenfels wurde in der 6. Klasse ein Grundsteuer-Reinertrag von 42 Silbergroschen (4,20 Reichsmark) je
Morgen veranschlagt, in der nächsthöheren 5. Klasse dagegen von
72 Silbergroschen (Abbildung 7).
Um auch nur halbwegs an die finanziellen Auswirkungen auf die
Steuerschuld heranzureichen, die eine falsche Einschätzung einer
Ackerfläche z. B. in die 5. anstatt die 6. Bonitätsklasse nach sich
ziehen würde, müsste ein relativer Flächenfehler ein Ausmaß von
sage und schreibe 71 % erreichen.
Stärker noch war der aus den Tarifstufen resultierende Effekt im
(siedlungsnahen) Gartenland ausgeprägt, wo sich der Reinertragstarif teilweise von Klasse zu Klasse verdoppelte. Eine Gartenfläche
in der 5. Klasse wurde demnach genauso hoch besteuert wie eine
doppelt so große Gartenfläche der 6. Klasse!

STEUERLICHE EINFLUSSGRÖSSEN

Heruntergebrochen auf die zur Erhebung kommende Grundsteuer bedeutete dies bei einem Steuersatz von 9,574 %, dass auf
Gartenland in der 5. Klasse umgerechnet 57,4 und in der 6. Klasse
28,7 Reichspfennig je Morgen (2.553,22 m²) zu entrichten waren.

Auch die eingangs angesprochene Feststellung, dass mehr oder
weniger ungenaue Flächenermittlungen in ihren steuerlichen Auswirkungen de facto kaum beachtlich waren, lässt sich für die betrachtete Gemarkung Kleinhelmsdorf exemplarisch verdeutlichen.

Für die bloße Steuerermittlung kam es also auf geringfügige Flächenunterschiede gar nicht an, wenn eine Flächenabweichung von
45 m² bzw. 89 m² gerade einmal einem einzigen Steuer-Pfennig entsprach.
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Abbildung 12 | Gemarkungskarte Kleinhelmsdorf von 1862, 2. Blatt mit überlagerten Gebäudefluchten aus der Brouillonkarte von 1863/1864

GENERALISIERUNG
Schaut man sich nun die Gemarkungskarte im direkten Vergleich
mit der entsprechenden Separationskarte näher an, lassen sich
Diskrepanzen am ehesten in der Ortslage ausmachen. Am auffälligsten ist die unterschiedliche Darstellung des Grenzverlaufs
zwischen dem in der Separation aufgeteilten gemeinschaftlichen
Dorfanger und den anstoßenden Haus- und Hofgrundstücken.
Nach der Gemarkungskarte von 1862 nimmt die (zur Verdeutlichung grün markierte) Grenze über weite Strecken einen geraden
Verlauf (Abbildung 8). Dagegen weist die zur Separation im Folgejahr
1863 aufgenommene Brouillonkarte einen viel ungleichmäßigeren ursprünglichen Grenzzug nach (Abbildung 9). Die Gegenüberstellung mit dem mutmaßlich richtigen Grenzverlauf der Separationsaufnahme zeigt unmissverständlich auf, dass es sich nur
um eine generalisierende Wiedergabe des eigentlichen Grenzverlaufs handeln kann (Abbildung 12).

Grundstücksbreiten erfolgte auf einfachste Weise durch fortlaufende Längenmessung entlang der gekrümmten Gebäudefronten
(grüne »Messungslinie«).
Ein Vorwurf schludriger Arbeit ist dem verantwortlichen Feldmesser deswegen nicht zu machen. Dass die Straßenzüge nicht
so exakt gemessen wurden, kommt nicht von ungefähr, sondern
hatte – wie hinsichtlich des Steuerzwecks eingehend dargelegt –
System!

ÜBERSCHLAGSLINIEN
Wendet man sich von der Straßen- der Hofseite zu, kann man eine
weitere, dem Messverfahren geschuldete Auffälligkeit feststellen.
Die Handtuchflurstücke weisen im oberen Bereich schwache Knicke
auf, ganz deutlich etwa zwischen den Flurstücken 144 und 146
sowie 148 und 149 (entlang der gelben Markierung in Abbildung 8).
In der Brouillonkarte finden sich die Knickpunkte indes nicht.

Ein ergänzender Blick in die als Grundlage der Kartierung dienende Gemarkungsakte (Abbildung 13) lässt dann eine Arbeitsweise
erkennen, die zwangsläufig zu keinen »besseren« Ergebnissen
führen konnte. Indem nur jede zweite Hausecke angemessen
wurde, wurden unausweichlich »ausgeglichene« gerade Grenzen
produziert, die vor Ort gar nicht in dieser Form existierten.

Dieses unscheinbare Detail bietet eine hervorragende Gelegenheit, mit einem Missverständnis in Bezug auf die Arbeitsweise unserer Vorgänger aufzuräumen. Denn bis heute machen wir uns oft
eine falsche Vorstellung von den in unseren alten Katasterkarten
nachgewiesenen Knickpunkten.

Dabei kam die Orthogonalaufnahme weitgehend ohne Abszissenmaße aus (blau markierte Messungslinie). Die Bestimmung der

Anhand der Gemarkungsakte erweisen sich die vermeintlichen
Grenzpunkte hier nämlich durch die Bank als zufällige Schnitt-
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Abbildung 13 | Gemarkungsakte Kleinhelmsdorf 1861/1862 (Ausschnitt mit Hervorhebungen des Verfassers)

punkte einer quer über die Grundstücke gelegten (gelb markierten) Messungslinie mit den überquerten Grenzen (Abbildung 13).
Eine seinerzeit durchaus gängige Praxis, wie sie beispielsweise
für die Bestandsaufnahme in Separationsverfahren gemäß § 57
Abs. 9 der Instruktionen der Merseburger Generalkommission von
1856 und 1868 vorgesehen war: »Die sogenannten Ueberschlagslinien, durch welche die Breite der einzelnen Grundstücke ermittelt werden soll, müssen, um ihrem Zweck vollkommen zu entsprechen, die Grenzen der einzelnen Grundstücke möglichst im
rechten Winkel durchschneiden … und so oft angelegt werden,
daß zwischen je zwei zunächst gelegten Ueberschlagslinien die
Grenzen keine Krümmungen enthalten« (Abbildung 14).
Hohe Genauigkeitsanforderungen können an eine solche Grenzerfassung kaum gestellt werden. Denn es hängt bei Überschlagslinien letztlich »von Zufälligkeiten ab, wo der Landmesser innerhalb eines gewissen Spielraumes von einigen Decimetern die
Grenze anzunehmen für gut findet« (Gehrmann 1890, S. 142). Da
meist »bloß die betreffenden Grenzfurchen eingemessen« wurden, waren die »Durchschnittspunkte mit Grenze und Messungslinie … niemals genau bestimmt« (ZfV 1880, S. 228).

GRENZEN UND GRENZSTEINE
Hatte man sich schon mit Überschlagslinien begnügt, konnte es
auch mit der Grenzaufnahme von Grenzpunkt zu Grenzpunkt
nicht weit her sein. Anders lässt es sich jedenfalls kaum erklären,
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dass selbst die wenigen, in der Brouillonkarte (mit der Signatur Δ)
säuberlich nachgewiesenen alten Grenzsteine in der Gemarkungskarte fehlen, auch dann, wenn sie, wie in Abbildung 9 zu sehen, geometriebestimmend waren.
Auch dahinter steckt wiederum eine einfache Erklärung. Nach § 5
der entscheidenden (im Gesetzblatt veröffentlichten!) Anweisung
für das Verfahren bei Herstellung der Gemarkungskarten vom
21. Mai 1861 waren die »Grenzen … einzelner Grundstücke … falls
ihre Darstellung in der Gemarkungskarte mit erheblichem Aufwand an Zeit und Kosten verbunden sein würde, nur insoweit zu
verzeichnen, als sie mit den in § 5 bezeichneten« Klassengrenzen
der Kulturarten zusammenfielen.
Dass die Gesetzgebung im Bewusstsein des gesteigerten Einflusses der Kulturarten und -klassen mithin die Ermittlung der Eigentumsgrenzen gar nicht obligatorisch vorsah, beweisen überdies die in dieser Beziehung eindeutigen §§ 14 und 15 jener Anweisung. Kaum zu glauben, aber wahr: Eine Mitwirkung der Beteiligten war bei der örtlichen Grenzermittlung von vornherein
nicht eingeplant.
Statt einer Grenzvorweisung durch die Grundbesitzer sollten lediglich die Gemeindevorstände oder eine »mit der Oertlichkeit
und dem Besitzstande in der Gemarkung genau bekannte Persönlichkeit« die Grenzen der »in den Karten besonders zu verzeichnenden Grundstücke … anzeigen«. Sofern dies nicht geschah,
waren »diese Grenzen so aufzunehmen, wie sie sich vorfinden«.
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Abbildung 14 | Bestimmungen
zu Überschlagslinien und
zur Orthogonalaufnahme in
der Separation (Merseburger
Instruktion 1868, S. 75)

So gesehen braucht über die eventuelle Kennzeichnung der Grenzen durch Grenzsteine oder sonstige feste Grenzzeichen kein
Wort verloren zu werden. Abmarkungen waren in den Katastervorschriften schlichtweg nicht vorgesehen.

gärten unterlagen ja der Grundsteuereinschätzung überhaupt
nicht, und die Gebäudesteuereinschätzung war nicht von der
Größe der Hofstellen, sondern nur von dem baulichen Zustande
der Gebäude abhängig« (Plähn 1920, S. 23 f.).

HOFRAUMABGRENZUNG

Die der Kartierung zugrunde liegende Gemarkungsakte (Abbildung
13) beweist dies aufs Eindrücklichste. Die Grenzverläufe zwischen

Dass die von der Separation ausgeschlossenen Haus- und Hofgrundstücke in der Brouillonkarte von 1863/1864 nicht wie gewöhnlich nur flüchtig skizziert, sondern fein säuberlich kartiert
worden sind, stellt eine rühmliche Ausnahme dar (Gebbert/Hartmann/Reichert 2019). So kann die zur Aufteilung der vor den Häusern gelegenen gemeinschaftlichen Flächen erfolgte Detailaufnahme der zugehörigen Hofgrundstücke nunmehr zum direkten
Vergleich mit der vorangehenden Katastervermessung herhalten.

den Höfen sind nur vage und ohne jeglichen Zahlennachweis erfasst. Wo der Besitzstand offenbar von außen nicht weiter einzusehen war, wird die geradlinig angenommene Grenze lediglich
angedeutet. So beispielsweise zwischen den Flurstücken 143 und
145 (violette Markierung), was der tatsächlichen verwinkelten
Grenzziehung (Abbildung 9) in keiner Weise entsprach und erst viel
später anlässlich einer Zerlegung im Jahr 1948 bereinigt wurde.

QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL
Schon auf den ersten Blick wird dabei deutlich, dass die in der Gemarkungskarte dargestellten Grenzen zwischen den Hofgrundstücken nicht exakt untersucht worden sein können. Ein heikler Befund, der in der historischen Fachliteratur wiederholt beschrieben
wird. Der als renommierter Gerichtsgutachter in über 100 Grenzund Grundeigentumsprozessen mit der Materie wie kein Zweiter
vertraute Regierungsoberlandmesser a. D. Martin Plähn (18561935) brachte es auf den Punkt: »In schwierig aufzumessendem
Gelände, insbesondere in den Ortslagen, wurden die Grenzen der
einzelnen Grundstücke oft nicht vollständig, vielfach überhaupt
nicht aufgemessen, denn die Gehöfte und die zugehörigen Haus-

Unweigerlich stellt sich angesichts der immensen Fülle derart offenkundiger Ungenauigkeiten der Aufnahme die Frage, ob es
sich bei den zu beobachtenden Praktiken um System oder – viel
schlimmer – bloß um Unvermögen des mit der Neuaufnahme betrauten Geometers handelte. Bekanntermaßen musste ja infolge
des unglaublichen Personalbedarfs auch auf weniger qualifizierte
Fachkräfte gesetzt werden.
Doch so lag es in Kleinhelmsdorf gewiss nicht. Wie die Mehrzahl
des Feldmesserpersonals war der hier eingesetzte königlich-preu-
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Abbildung 15 | Generalisiert erfasste Urmappe (schwarz) mit teilweiser Richtigstellung (rot) in der österreichischen Katastralgemeinde Jakling (aus Kollenprat 2008, S. 70)

ßische Regierungsgeometer Carl Gustav Natho von einer Separationsbehörde entsendet worden. Nach bestandener Feldmesserprüfung 1846 zum Feldmesser vereidigt (Amtsblatt Merseburg
1846, S. 68), ist Natho 1854 bei der Generalkommission Merseburg
als Separationsgeometer in Naumburg bezeugt (Handbuch 1854,
S. 52). Will heißen: Er wusste, was er tat – bzw. was er tun musste.

BLICK ÜBER DEN
PREUSSISCHEN TELLERRAND
Dass schließlich die beschriebenen systematischen Ungenauigkeiten des Aufnahmeverfahrens nicht auf die östlichen preußischen Provinzen beschränkt waren, zeigen in diese Richtung gehende Beobachtungen aus anderen Katasteraufnahmen jener
Zeit. Während sich die aktuelle deutsche Fachliteratur eher bedeckt hält, thematisieren die österreichischen Fachkollegen auch
heute noch ganz offen die entsprechenden Schwächen und Mängel ihres Franziszeischen Katasters (1817-1861).
Demnach litt die Urvermessung besonders an ihrer betont steuertechnischen Ausprägung. Steuerfreie oder gering besteuerte
Flächen wurden oft nur mit verminderter Genauigkeit erfasst und
in ihren Abgrenzungen vereinfacht dargestellt: Bei wenig ergiebigem Lande genügte die Bestimmung der Hauptkrümmungen, sodass im Interesse eines raschen Arbeitsfortschrittes von der Möglichkeit der Abrundung von Kulturparzellen Gebrauch gemacht
wurde, soweit sich dies auf die Berechnung der Steuer nicht weiter
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auswirkte (Kollenprat 2008, S. 67). Bei Waldgrundstücken wurden
in der Regel nur die zugänglichen Anfangs- und Endpunkte eines
Grenzverlaufs grafisch exakt aufgenommen (Abart/Ernst/Twaroch
2017, S. 95 f.).
Das Aufsuchen der Grenzpunkte innerhalb des Waldes unterblieb
aufgrund des Aufwands und des geringen Steuerwertes, was dazu
führte, dass die Flurstücksgrenzen gerade gezogen wurden und mit
den gekrümmten Naturgrenzen nicht übereinstimmen (Abbildung 15).

FAZIT
Nur dank der glücklichen Fügung, dass zwei Kartenaufnahmen
ausgerechnet so unmittelbar hintereinander erfolgten, bestand
die seltene Gelegenheit, einmal am konkreten Beispiel detailliert
zu untersuchen, welche systematischen Mängel den 1861 bis 1864
neu aufgenommenen Katasterkarten aufgrund ihrer Entstehungszusammenhänge typischerweise innewohnen. Auch wenn sich
die Untersuchung damit auf eine Gemarkungskarte und hier noch
auf einen begrenzten Ausschnitt beschränken musste, so sind die
gewonnenen Erkenntnisse duchaus verallgemeinerbar und erst
recht auf die gleichzeitigen Unterverteilungsmessungen zur Ergänzung veralteter Separationskarten übertragbar.
Für das 1865 begründete Steuerkataster haben die in der geschilderten Weise handwerksmäßigen Aufnahmeverfahren und die daraus hervorgegangenen Karten dennoch ihren Zweck erfüllt. Dem
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Anspruch, den wir heute an einen Katasternachweis stellen, werden sie aber in keiner Weise gerecht. Kartenbild und Nachweise
suggerieren eine Genauigkeit und Homogenität, die aufgrund der
Umstände, unter denen sie entstanden sind, überhaupt nicht realistisch sind.
Blinde Zahlengläubigkeit ist bei der Auswertung dieser älteren Katasternachweise und Übertragung der Flurstücksgrenzen in die
Örtlichkeit fehl am Platz! Denn der Aussagewert der Flurkarte kann
niemals größer sein als die Genauigkeit, mit der sie angefertigt
wurde.
Und so sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass das auf
das Liegenschaftskataster zurückgeführte Grundbuch die einzelnen Grundstücke immer nur mit der Genauigkeit definieren kann,
die eben dem Katasternachweis jeweils innewohnt (Pinkwart/
Heubes, S. 8).
Bei der kritischen Würdigung des vorhandenen Katastermaterials
sollte man stets im Auge behalten: Ein »gutes« Kataster ist letztlich
eine Frage der Zeit. Und davon stand zur Einführung des Steuerkatasters in den östlichen Provinzen Preußens viel zu wenig zur
Verfügung.

Dipl.-Ing. Ralph Eisenschmidt
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
info@vermessung-eisenschmidt.de
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Das Katastersystem in KROATIEN
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AUTOR Thomas Jacubeit | Falkensee
INTERVIEW MIT
Vladimir Krupa | Präsident des CLGE | Kroatien

N

ach der Unabhängigkeit Kroatiens
1991 wurde das Eigentum wie in
anderen westeuropäischen Ländern

auch zu einem verfassungsgemäßen Recht
erklärt.

Das Registrierungssystem von Immobilien
fußt dabei auf zwei institutionell getrennten
Registern – dem Grundstücksregister und
dem Kataster. Die verantwortliche
Durchführung von Vermessungen ist dabei
einzig Vereidigten Vermessungsingenieuren
vorbehalten, die in der entsprechenden
Kammer Mitglied sein müssen. Ein weiterer
Unterschied zu Deutschland besteht darin,
dass der Berufsstand keine Nachwuchssorgen
kennt! Sowohl die Abschlusszahlen an der
Zagreber Universität als auch das allgemeine
Interesse an einem Studium der Geodäsie
sind hoch.

CLGE-Präsident Vladimir Krupa gibt im
Interview noch weitere interessante Einblicke
in den Berufsstand in Kroatien.

»
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FORUM | Gibt es ein System zur Sicherung
des Eigentums an Immobilien?
VLADIMIR KRUPA | Nach Erklärung der Unabhängigkeit und Verabschiedung der ersten Verfassung der Republik Kroatien wurde
das Eigentum zu einem verfassungsmäßigen Recht erklärt, das
durch das Verfassungsgericht der Republik Kroatien geschützt
wird. Artikel 48 Abs. 1 der Verfassung sieht vor, dass das Eigentumsrecht garantiert wird, Abs. 2 sieht vor, dass Eigentum verpflichtet
und dass die Rechteinhaber sowie die Nutzer dieses Rechts verpflichtet sind, zum Allgemeinwohl beizutragen.
In der Republik Kroatien fußt das Registrierungssystem von Immobilien auf zwei institutionell getrennten Registern (das duale System der Immobilienaufzeichnungen).
Auf der einen Seite steht das Grundstücksregister (Grundbuch),
das die Aufzeichnungen über die Immobilienrechtsgeschäfte enthält, und auf der anderen Seite das Kataster, das die Flurstücke
und baulichen Anlagen darstellt und verwaltet. Diese Daten sind
die Grundlage für das Besitzblatt im Grundbuch (A-Blatt – erster
Teil des Grundbuchs, es gibt auch ein B- und C-Blatt).

Wie werden Flurstücke gebildet?
Das Flurstück ist Teil einer Gemarkung, die durch die Flurstücksnummer und die Flurstücksgrenzen bestimmt wird. Flurstücke
sind durch einfache Grenzen oder spezielle Grenzen, die anhand
von Spezialregelungen für den rechtlichen Status eines Grundstücks bestimmt werden, begrenzt.
Die Grenzpunkte sind mit sichtbaren permanenten Markierungen
(Grenzsteine, Kunststoff-/Metallmarkierungen …) gekennzeichnet, wenn sie nicht durch Baulichkeiten erkennbar sind.

Wer führt die Vermessungen aus?
Fachgerechte Vermessungstätigkeiten in Kroatien können von
folgenden Personen durchgeführt werden:
Vereidigter Vermessungsingenieur (CGI) – ist die verantwortliche Person (obligatorische Mitgliedschaft in der kroatischen Kammer der Vereidigten Vermessungsingenieure)
Sachverständige Fachkraft bei einem Vereidigten
Vermessungsingenieur (Bachelor- oder Masterabschluss)

Welche Behörden befassen sich mit
Grundbuch und Kataster?
Wird die Verantwortung von einer
Behörde übernommen oder ist sie geteilt?
Wenn ja, wie?
Grundbücher sind öffentliche Register, die auf der Grundlage von
Daten aus Katastervermessungen geführt werden. Die Grundbücher werden von den Amtsgerichten verwaltet.
Die Katasterakten werden von den Regionalbüros der Staatlichen
Vermessungsverwaltung (SGA) und der Zagreber Stadtverwaltung
für Kataster und Vermessungsarbeiten geführt. Die Büros, die das
Kataster verwalten, sind allgemein als Katasterbüros oder einfach
als Kataster bekannt.

Wie werden Grundstücke gebildet?
Flurstücke sind die Grundlage für das Grundbuch in Bezug auf das
Besitzblatt (A-Blatt im Grundbuch).
Abweichungen zwischen der Anzahl der Flurstücke in Kataster
und Grundbuch gibt es nur dann, wenn die Vermessungsergebnisse zwar im Kataster verzeichnet sind, jedoch nicht in das Grundbuch übernommen wurden.
Bedingt ist das zumeist historisch durch das gesellschaftliche System im ehemaligen Jugoslawien, das dem Eigentum keine Bedeutung beimaß.
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Fachkraft bei einem Vereidigten Vermessungsingenieur
(Vermessungstechniker)
Die beiden Letztgenannten können Katastervermessungen durchführen, jedoch nicht als verantwortliche Person. Alle Tätigkeiten
müssen von einem Vereidigten Vermessungsingenieur geleitet
und überprüft werden.
Einzige Voraussetzung für die Durchführung von technischen Vermessungen ist die Mitgliedschaft in der Kammer.
Die staatliche Vermessungsverwaltung erteilt einem Vereidigten Vermessungsingenieur die Genehmigung zur Ausführung
folgender Tätigkeiten:
fachgerechte Vermessungsarbeiten zur Führung des
Landkatasters und des Immobilienkatasters
(das »Immobilienkataster« ist ein Kataster mit höherer
Qualität als das »Landkataster«, quasi ein Upgrade,
das nach und nach überall hergestellt werden soll,
Anmerkung der Redaktion)
fachgerechte Vermessungsarbeiten zur Führung des
Leitungskatasters und des Gebäudekatasters
Die staatliche Vermessungsverwaltung erteilt einem
gemeinschaftlichen Vermessungsbüro (Zusammenschluss
von zwei oder mehr Vereidigten Vermessungsingenieuren)
die Genehmigung zur Ausführung folgender Tätigkeiten:
fachgerechte Vermessungsarbeiten im Rahmen der
staatlichen Vermessung
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fachgerechte Vermessungsarbeiten zur Führung des
Immobilienkatasters
Die erste und grundlegende Voraussetzung für die Durchführung
von Vermessungen ist also die Qualifikation als Vereidigter Vermessungsingenieur.

Gibt es einen »öffentlichen Glauben«?
Die Rechtsvorschriften (Gesetze und nachrangige Rechtsakte)
über das Grundbuch enthalten bestimmte Grundsätze, die mehr
oder weniger durchgehend in den Verfahren umgesetzt werden.
Der Grundsatz der Vertraulichkeit oder der Grundsatz des Vertrauens ist ein Grundsatz, der besagt, dass der Inhalt des Grundbuchs als vollständig und wahrheitsgemäß anzusehen ist.
Aber wie bereits erwähnt, basieren die Grundbücher (Besitzblatt)
auf Katasterdaten (Flurstücksnummer, Fläche, Landnutzung, Gebäude) und können durch Katasterverfahren und Vermessungstätigkeiten verändert und mit der realen Situation vor Ort in Einklang gebracht werden.
Das Flurstück im Immobilienkataster erhält den gleichen Vertrauensschutz wie die Grundbuchdaten. Momentan befinden sich die
meisten Flurstücke jedoch im Landkataster, wir sind bestrebt,
deren Übertragung in das Immobilienkataster zu intensivieren.

Wie sehen die Liegenschaftskarten aus?
Wer führt sie?
Die Katasterämter führen und pflegen die kommunale Katasterdokumentation, deren integraler Bestandteil die Katasterkarte ist.
Die Katasterkarte wird digital im Gemeinsamen Immobilienregister- und Kataster-Informationssystem aufbewahrt. Die Katasterkarte zeigt Flurstücke mit ihren Grenzen sowie die darauf errichteten Gebäude und die Flurstücksnummern.

Vladimir Krupa | Präsident des CLGE | Kroatien

Flurstücksgrenzen vor Ort eindeutig erneuert. Die endgültige
Katasterrechtsentscheidung enthält einen Auszug aus der Katasterkarte mit einem neuen Planzustand und einer Liste der Grenzpunktkoordinaten der neu gebildeten Flurstücke.

Wie werden Grenzen gekennzeichnet?
Gibt es Grenzzeichen/-abmarkungen?
Werden im Land Grenzsteine oder andere
Grenzmarken gesetzt?
Die Flurstücksgrenzen werden durch einzelne Punkte festgelegt,
deren Positionen anhand von Koordinaten innerhalb der vorgeschriebenen Genauigkeit bestimmt werden.
Eine endgültige Katasterrechtsentscheidung enthält einen Auszug
aus der Katasterkarte mit dem neuen Planzustand und einer Liste
von Grenzpunkten mit den Koordinaten der neu gebildeten Flurstücke. Somit haben die Koordinaten einen rechtsverbindlichen
Charakter.

Gibt es ein Katasterzahlenwerk?
Wie sieht es aus? Wie wird es geführt?
Der geodätische/technische Teil des Katasters besteht aus:
der Katasterkarte
permanenten geodätischen Bezugspunkten
einer Sammlung von Vermessungsergebnissen, deren
obligatorischer Bestandteil Messungen und Koordinaten
von Grenzpunkten sind
Die Pflege der Katasterdaten beinhaltet die Bildung neuer Flurstücke im Katasterwerk auf Basis zertifizierter Vermessungsergebnisse. Anhand dieser werden die Koordinaten der Eckpunkte der

Gibt es einen »Freien Beruf« des Geodäten/
Vermessungsingenieurs o. Ä.?
Größe, Funktionen, Aufgaben des
Freien Berufs … Siegelkompetenz?
Berufs-/Dienstaufsicht? Status der Beleihung,
Durchsetzung staatlicher Gewalt?
Der Beruf des Vermessungsingenieurs in Kroatien ist gegenwärtig
ein gut organisierter und anerkannter Beruf, dessen Ausbildung
durch Gesetze und Verordnungen geregelt ist. Der Beruf kann in
verschiedenen staatlichen Bildungseinrichtungen und -institutionen sowie berufsbezogenen Bildungsgängen erlernt werden.

»
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Die wichtigsten Akteure in der Ausbildung zum Vermessungsingenieur sind die kroatische Kammer der Vereidigten Vermessungsingenieure, die staatliche Vermessungsverwaltung, die Fakultät
für Geodäsie an der Universität Zagreb, die kroatische Geodätische
Gesellschaft und der Verband für Geodäsie und Geoinformatik der
kroatischen Arbeitgebervereinigung.
Die Kammer der Vereidigten Vermessungsingenieure hat derzeit
mehr als 1.000 aktive Mitglieder, die zusammen mit ihren Mitarbeitern den gesamten Vermessungsmarkt abdecken.
Die staatliche Vermessungsverwaltung ist eine Organisation, die
administrative und sonstige Aufgaben in Hinblick auf die Ausführung von Vermessungs- und Katasterarbeiten übernimmt. Sie
erfüllt die Aufgaben im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs aus
dem Zentralbüro in Zagreb und den regionalen Katasterbüros.
Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Probleme befindet sich
die kroatische Vermessungsbranche auf einem beneidenswerten
beruflichen und technischen Niveau. Die Fakultät für Geodäsie an
der Universität in Zagreb bringt jedes Jahr Dutzende neue Masterabsolventen im Bereich Vermessung hervor und das Interesse am
Studium der Geodäsie ist – anders als in vielen europäischen Ländern – sehr groß.

Inwieweit ist der mit hoheitlichen Aufgaben
beliehene Berufsstand der Durchsetzung
öffentlicher Gewalt verpflichtet?
Der Vermessungsingenieur in Kroatien ist ein reglementierter
Beruf. Ihm ist jedoch bisher keine öffentliche Gewalt anvertraut.
Bei der Durchführung von staatlichen Vermessungsaufgaben in
den Bereichen Immobilienkataster, Infrastrukturkataster, Gebäuderegister, Geodatenregisterstelle sowie bei der Abmarkung nach
dem »Gesetz über die staatliche Vermessung und das Immobilienkataster« haben öffentliche Angestellte und Personen, die in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen fachgerecht
Vermessungsarbeiten durchführen dürfen (z. B. Vereidigte Vermessungsingenieure), folgende besondere Rechte:
1 | Sie dürfen sich zu Fuß und, wenn die entsprechenden Regelungen dies erlauben, mit dem Fahrzeug auf jedes Flurstück begeben.
2 | Sie dürfen für die Erneuerung und Fortführung des Gebäuderegisters die Räume eines jeden Gebäudes betreten.
3 | Sie dürfen Bäume, Gebüsch und andere Vegetation, wenn
nötig, entfernen, sofern diese die Ausführung ihrer Tätigkeit behindern.
4 | Sie dürfen alle notwendigen Vermessungsmarken auf Grundstücken oder an Gebäuden sowie Grenzmarkierungen setzen.
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Welche rechtlichen Rahmenbedingungen
der Berufsausübung gibt es
(Berufsgesetze, Standesregeln etc.)?
Die grundlegenden Gesetze für den geodätischen Beruf in Kroatien
sind das »Gesetz über die Durchführung von Vermessungstätigkeiten« und das »Gesetz über die staatliche Vermessung und das
Immobilienkataster«. Beide Gesetze enthalten eine große Anzahl
von weiteren untergeordneten Rechtsvorschriften, die die Leistungen im Vermessungs- und Katasterbereich genauer definieren.
Auf der Grundlage des »Gesetzes über die Durchführung von Vermessungsarbeiten« hat die Kammer eine Reihe von Regelungen
verabschiedet, die die Rechte und Pflichten eines Vereidigten Vermessungsingenieurs definieren.
Auf diese Weise wird die grundlegende Aufgabe – den Ruf, die
Ehre und die Rechte von Vereidigten Vermessungsingenieuren zu
wahren – erfüllt und sichergestellt, dass diese ihre Aufgaben gewissenhaft und in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfüllen.
Auch werden so ihre gemeinsamen Interessen gegenüber dem
Staat und anderen Instanzen im In- und Ausland gefördert, vertreten und harmonisiert. Das »Gesetz zur nationalen Geodateninfrastruktur« ist ebenfalls von großer Bedeutung und umfasst einen
wesentlichen Teil der beruflichen Tätigkeit.

Wie werden hoheitliche Leistungen vergütet?
Wie ich bereits erwähnte, ist der Vereidigte Vermessungsingenieur
ein reglementierter Beruf, der jedoch noch nicht mit öffentlicher
Gewalt betraut ist. Aus diesem Grund werden derzeit die Preise
für die Durchführung von Vermessungsarbeiten frei auf dem Markt
gebildet.

Wie ist die Aufgabenabgrenzung zwischen
Freiem Beruf und Behörde gestaltet?
Wie funktioniert das Zusammenwirken
zwischen Freiem Beruf und Behörde?
Wie sieht die Aufsicht über den Freien Beruf aus?
Die Vereidigten Vermessungsingenieure erstellen Katasterunterlagen, die bei der staatlichen Behörde zur Genehmigung vorgelegt werden. In der Regel läuft die Interaktion mit den Behörden
über die Kammer. – Die Kammer und die staatliche Geodätische
Verwaltung (DGU) kontrollieren die Arbeit der Vermessungsingenieure jeweils in klar abgegrenzten Bereichen.

Dipl.-Ing. Thomas Jacubeit
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur,
BDVI-Vizepräsident, CLGE-Vizepräsident
mail@vermessung-jacubeit.de
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Wohin mit ausrangierten

Stativen?

Folge 2

Dank Corona kommen alte Stative
noch einmal zu einem echten
Ehrenplatz.
Beispielsweise als Desinfektionsspender genutzt im Eingangsbereich des Vermessungsbüros Wegner in Oldenburg.

S

ie haben ein schönes Foto, ein faszinierendes Motiv oder einen lustigen Schnappschuss aus Ihrem Berufsalltag mit der Kamera festgehalten?
Dann senden Sie die Aufnahme rund um das
Thema Vermessung an forum@bdvi.de.
Die besten Fotos werden im FORUM Print und Online
veröffentlicht. Mit der Einsendung der Bilder erklärt
der Absender, dass er die Rechte an dem Material besitzt und mit der honorarfreien Veröffentlichung einverstanden ist.
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Aus den Landesgruppen
BDVI-Landesgruppe Brandenburg
GEMEINSAME FACHTAGUNG
IM CORONA-MODUS
Seit mehr als 25 Jahren findet traditionell an jährlich wechselnden
Standorten eine zweitägige gemeinsame Fachtagung der ÖbVI
und der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg statt. Ein Unterfangen, das die Veranstalter mehr oder
weniger über das ganze Jahr begleitet. Reichlich ein Jahr vor dem
Veranstaltungstermin im Herbst muss ein geeigneter Veranstaltungsort gefunden sein, der genügend Tagungs- und Hotelkapazitäten bereithält. Im Winter wird dann das Programm in groben
Zügen abgestimmt und zusammengestellt, bevor bis zum Frühjahr Referenten aus den eigenen Reihen sowie von außerhalb gefunden und gewonnen werden müssen. Schließlich erfordert der
Sommer einiges an Organisation und unmittelbarer Vorbereitung,
damit die Tagung erfolgreich über die Bühne geht.
2020 wurde der geläufige Ablauf gehörig durcheinandergebracht.
Unter den außergewöhnlichen Umständen der Pandemie rückte
eine Präsenzveranstaltung in immer weitere Ferne. Einer einstweiligen Verschiebung ins Frühjahr 2021 folgte schließlich die unvermeidliche Entscheidung für eine Online-Version, durchgeführt
als eintägige Videokonferenz und zudem mit einem verkürzten,
auf aktuelle brandenburgische Themen fokussierten Tagungsprogramm.
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Mehr als 200 Teilnehmer bezeugten dann auch eindrücklich, wie
wichtig es trotz peu à peu wachsender Videokonferenzmüdigkeit
war, gerade in diesen »Lockdown-Zeiten« in einen fachlichen Austausch treten zu können. Einmal mehr hat sich gezeigt, wie die
Pandemie, so schlimm sie für den einen oder anderen in beruflicher und privater Hinsicht auch sein mag, die elektronische Kommunikation voranbringt. Für die digitalen Arbeitsprozesse gilt
dies nicht minder. Nicht von ungefähr würdigte Staatssekretär
Schüler in seinem Grußwort die Vorreiterrolle des amtlichen Vermessungswesens in Sachen Digitalisierung und Open Data. Letztlich schlummern in der aktuellen Situation auch Chancen für eine
verbesserte Arbeitswelt, die mit Blick auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs durch uns auch genutzt werden müssen.
In gleich zwei Vorträgen war jenes wichtige Thema präsent. Dass
wir als eher traditionelle und fast schon konservative Berufssparte
bei der Nachwuchswerbung nicht an Social Media vorbeikommen, veranschaulichte die Vorstellung der von den geodätischen
Verbänden und Institutionen gemeinsam getragenen @Weltvermesserer-Kampagne (s. FORUM 1/2021, S. 50-53). Dagegen nahm
der Bericht zur Arbeit des Beirats zur Fachkräftesicherung ganz
konkret die von diesem Gremium ausgehenden Bemühungen um
unseren Berufsnachwuchs in Brandenburg in den Blick. Hier gilt
es, trotz der sich einstellenden Erfolge bei der Ausbildung und
Rekrutierung neuer Fachkräfte nicht nachzulassen, solange die erreichten Zuwächse den enormen Bedarf nicht annähernd decken.
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Ein weiteres zentrales Thema stellte die Novellierung des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes dar, zu dem das Innenministerium vortrug. Trotz bzw. wegen Corona wurde hier der Weg
eingeschlagen, zunächst über Diskussionspapiere den Meinungsaustausch in mehreren Arbeitsgruppen zu forcieren, bevor die anstehenden wichtigsten Fragen dann später in größerer Runde
diskutiert werden können. Ob dabei tatsächlich immer Änderungen im Wortlaut des Gesetzes erforderlich werden oder es nur auf
eine entsprechende Interpretation und Auslegung des Gesetzwortlautes ankommt, bleibt dieser vertieften Diskussion vorbehalten.
Es folgten Informationen über die beabsichtigte Novellierung der
Vermessungsgebührenordnung, nachdem im Rahmen der letzten
Gebührenanpassung vor zwei Jahren Einigkeit darüber bestanden
hatte, dass nicht wieder erst zehn Jahre ins Land gehen dürften,
ehe das Gebührenrecht an die allgemeine Kostenentwicklung
angepasst wird.
Berufsrechtlichen Fragestellungen widmeten sich gleich zwei Vorträge. Ein Beitrag des Innenministeriums thematisierte die Problematik zurückgewiesener Vermessungsschriften, bevor der traditionelle Bericht der Aufsicht die Entwicklung des Berufsstands in
den Blick nahm und die Aufmerksamkeit auf die Berufsausübung
der ÖbVI, die Personalentwicklung sowie die Aufsichtstätigkeit
richtete. Anhand der jüngsten Jahresstatistik trat auch hier wieder
der Fachkräftemangel zutage, ging doch trotz verbesserter Auftragslage bei hoheitlichen Vermessungen die Mitarbeiterzahl in
den ÖbVI-Büros wiederum leicht zurück.
Ein gleichermaßen stets wiederkehrender Programmpunkt der
gemeinsamen Fachtagung ist der Bericht eines ÖbVI, den in diesem Jahr unser Mitglied Uwe Krause nutzte, in das Zukunftsthema
»Building Information Modeling« einzuführen und dabei auszuloten, welche Bereiche im BIM-Prozess von den ÖbVI erbracht werden können.
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Thematisch dazu passte der Sachstandsbericht aus der Projektgruppe »Vollständiger Fortführungsentwurf für ALKIS®«, der über
den Fortgang und erste Erfahrungen eines Pilotprojekts informierte, dessen Ziel es ist, mit einfachen Fortführungsvermessungen sowohl aufseiten der ÖbVI als auch der Katasterbehörden
Erfahrungen mit vollständigen ALKIS®-Fortführungsdaten zu sammeln.
Wie vielfältig die amtlichen Geobasisinformationen genutzt werden, war schließlich der Gegenstand zweier spannender Vorträge
aus dem Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB), einmal nach anderthalb Jahren offener Geobasisdaten in Brandenburg ganz allgemein unter dem Motto »Open
Data – Bilanz und Sachstand« und einmal höchst aktuell zum Einsatz von Geobasisdaten und webbasierten GIS-Anwendungen im
Krisenmanagement.
Hintanstehen musste das persönliche Miteinander. Ohne physisches Zusammenkommen beschränkte sich der fachliche Austausch am Rande der Veranstaltung zwangsläufig auf die rege
Nutzung der Chatfunktion sowie ein für die Pausen und die
»Abendveranstaltung« dazu eingerichtetes Online-Interaktionstool.
Rein logistisch erwies sich die Online-Tagung letztlich als viel
einfacher zu organisieren als eine Präsenzveranstaltung. Und dennoch: Nach der erfolgreichen digitalen Fachtagung am 19. März
2021 freuen wir uns so sehr auf eine Veranstaltung mit echten Teilnehmern, dass wir bereits wieder in die gewohnten Planungen
eingetreten sind.
Michael Peter, Mahlow
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BDVI-Landesgruppe
Niedersachsen
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Landesgruppe trifft sich seit vielen Jahrzehnten zweimal im
Jahr regelmäßig an wechselnden Orten in Niedersachsen. Nachdem die Pandemie vor einem Jahr auch Deutschland erreicht
hatte, musste die letztjährige Frühjahrstagung kurzfristig abgesagt werden. Die damals geplanten Wahlen des Vorstandes und
weiterer zu besetzender Ämter sind somit ausgefallen und um ein
Jahr auf die jetzt durchgeführte Mitgliederversammlung vertagt
worden. Der Vorstand blieb damit ein Jahr länger im Amt.
Die im Herbst des Jahres 2020 anberaumte Mitgliederversammlung wurde erstmals als Online-Veranstaltung durchgeführt. Ca.
60 ÖbVI nahmen an der Sitzung teil und verfolgten u. a. zwei Vorträge des Innenministeriums. Eine im Anschluss durchgeführte
Umfrage zur Veranstaltung ergab ein sehr positives Feedback verbunden mit dem Wunsch, sich jedoch schnellstmöglich wieder
persönlich zu treffen. Die Veranstaltung durfte als voller Erfolg gewertet werden.
Am 19. März 2021 fand die ordentliche Mitgliederversammlung
der BDVI-Landesgruppe Niedersachsen zum zweiten Mal als Online-Veranstaltung statt. Dieses Mal fanden sich ca. 50 Kollegen
und Kolleginnen vor den Rechnern ein. Bestimmendes Thema der
Tagung war zunächst der Datenaustausch mit den Aufgabenträgern (Abgabe von ALKIS®-Fachobjekten), die sogenannte ALKIS®Stufe 2.
Hierzu trug Birgitt Petermann-Schnau (Dezernatsleiterin in der Regionaldirektion Otterndorf des Landesamts für Geoinformation
und Landvermessung Niedersachsen – LGLN) den aktuellen Sachstand der hierzu in Niedersachsen eingerichteten Projektgruppe
vor. Anschließend berichtete Lutz Kowalewski vom Landesamt für
Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein von den
dortigen Erfahrungen mit der schon eingeführten Stufe 2 aus
Sicht der Verwaltung. Nach einer kurzen Pause wurden die Erfahrungen in Schleswig-Holstein aus Sicht eines ÖbVI von Thore
Oliver Overath vom Vermessungsbüro Overath & Sand vorgestellt.
Als weiteres Thema kam die neu aufgelegte HOAI 2021 auf die
Tagesordnung. Dr. Michael Körner, Justiziar des BDVI, beleuchtete
die rechtlichen Änderungen und deren Auswirkungen in Bezug
auf Ingenieurvermessungen.
Im Anschluss standen die Wahlen an. Clemens Kiepke stellte sich
wieder zur Wahl für das Amt des Vorsitzenden. Als seine Stellvertreter kandidierten Jens Alves, Carsten Bruns und Dirk Mittelstädt.
Komplettiert wurde die Kandidatenliste durch Christoph Crause,
Matthias Gäbler, Berthold Lambers und Joachim Stein als Besitzer.
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Startfolie des Vortrages von Frau Petermann-Schnau

Kirstin Flüssmeyer und Kay Tamms stellten sich aus persönlichen
Gründen nicht wieder zur Wahl. Ihr Ausscheiden aus der Vorstandsarbeit (Zitat von Herrn Kiepke: »Ich vermisse sie jetzt schon!«) wird
sehr bedauert. Die Landesgruppe bedankt sich bei beiden für die
langjährige, konstruktive und erfolgreiche Vorstandsarbeit. Herr
Tamms wird als Vertreter der Ingenieurkammer zumindest weiterhin beratend tätig sein. Weitere Vorschläge für die o. g. Kandidatenliste wurden aus dem Auditorium nicht gemeldet, sodass die
Abstimmung per Negativvotum durchgeführt wurde. Alle genannten Kandidaten erhielten ein einstimmiges Votum und wurden
somit für die nächsten drei Jahre gewählt. Auch der Schatzmeister,
Ottmar Fiedler, und der Vertreter für die Öffentlichkeitsarbeit,
Björn Ansorge, erhielten im Anschluss dasselbe Votum. Die Landesgruppe bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vorstandes für
die bis dato geleistete und zukünftig zu leistende Arbeit.
Als Nächstes stehen neben der ALKIS®-Stufe 2 diverse Themen auf
der Agenda. So ist kurzfristig eine Stellungnahme zur Novellierung
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) zu erarbeiten. Dies
ist eng verbunden mit der Entwicklung eines digitalen Lageplans,
ein Thema, welches der Landesgruppe sehr am Herzen liegt. Des
Weiteren ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die den Zugang
zum Melderegisterdatenspiegel in Niedersachsen pilotierend testen wird.
Nach kurzweiligen fünf Stunden Videomitgliederversammlung
beendete der alte und neue Vorsitzende, Clemens Kiepke, diese
mit den besten Wünschen an alle Mitglieder.
Ob die im Herbst anstehende Versammlung wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, wie von den meisten Mitgliedern
gewünscht, steht jedoch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch in
den Sternen.
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BDVI-Landesgruppe Sachsen
GEOSTAMMTISCH
Coronabedingt ist der fachliche Austausch im beruflichen Umfeld
in den vergangenen Monaten wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Gleichwohl gilt es, das Beste aus der
Situation zu machen. Da Präsenzveranstaltungen kaum noch
möglich sind, wurden und werden allerorten die von den Universitäten, Hochschulen oder Berufsverbänden ausgerichteten traditionellen geodätischen Kolloquien wie selbstverständlich in den
virtuellen Raum verlegt.
Daneben sind in der Krise auch neue Online-Formate gewachsen,
die den Teilnehmenden in lockerer Atmosphäre digitale Möglichkeiten zum Weiterbilden, Talken und Netzwerken bieten. Zu denken
ist hier beispielsweise an den ImmoTalk des DVW-Arbeitskreises 6
»Immobilienwertermittlung« oder das monatlich stattfindende
CartoCafé der DGfK. Gemeinsam ist dieser Art von Online-Veranstaltung ihr informeller Charakter. In Impulsvorträgen werden
aktuelle praxisbezogene Themen kurz und prägnant beleuchtet,
bevor die Teilnehmer in einer Diskussions- und Fragerunde in den
Dialog treten, der ruhig auch ein wenig abschweifen und andere
Themenbereiche aufgreifen darf.
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In Sachsen haben nun die sächsischen Gliederungen von BDVI,
DVW, VDV, DGfK sowie GDI Sachsen einen regionalen »Geostammtisch« aus der Taufe gehoben, um miteinander ins Gespräch zu
kommen und so die Verbände und ihre Mitglieder weiter zu vernetzen.
Als Appetizer für die Auftaktveranstaltung am 20. April 2021 standen gleich zwei kurze studentische Präsentationen auf dem Programm. Max Schultze von der HTW Dresden stellte Werkzeuge
für eine workflowgesteuerte Erstellung von 3-D-Gebäudetypenmodellen vor und Carola Engel von der TU Dresden stellte die Geodatenerfassung mit der QField-App vor. Ausreichend Gelegenheit
also für lebhaften Gedankenaustausch mit viel Zeit zum Nachfragen und Weiterdiskutieren – wenn auch fürs Erste noch in relativ kleinem Kreis. Aber das kann ja nur besser werden. Der virtuelle
Geostammtisch soll künftig regelmäßig einmal im Quartal stattfinden.
Nächster Termin: 6. Juli 2021. Beteiligung ist gern gesehen, davon
lebt die Runde!
Andreas Pippig, Freital
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Polygon-Geometrie:
der BDVI-Kalender 2022

E

s wird bunt! Das BDVI-Kalenderjahr 2022 präsentiert sich in einer
lange nicht da gewesenen Farbenpracht. Strahlende Blautöne,
leuchtendes Grün und explosives Rot sowie viele Zwischennuancen

von gelb bis grau werden uns im nächsten Jahr durch die Monate begleiten.

Der BDVI-Kalender 2022 stellt die vielschichtige Dynamik des Berufsalltags von Vermessungsingenieurinnen und -ingenieuren in
den Mittelpunkt und überrascht uns dabei mit lebhaften geometrischen Abstraktionen.
In polygonen Formen erscheinen Gebäude, Landschaften und
Stadtansichten. Monat für Monat eröffnet sich uns eines der vielfältigen Arbeitsgebiete von Vermessungsingenieurinnen und
-ingenieuren. Doch die verschiedenen Orte und Szenerien sind
stark vereinfacht dargestellt: Jede Einzelheit bleibt in der Flächigkeit der bunten, monochromen Drei- und Vierecke verborgen, aus
denen jeweils das Gesamtbild in lebendiger Weise zusammengesetzt ist. Die Farbe dominiert die Form. So jedenfalls ist der erste
Eindruck.
Doch was das eigentliche Wesen dieses Kalenders ausmacht,
ist die Geometrie, die im Kern ja nichts anderes bedeutet als die
»Vermessung der Erde«. So wie es also im Vermessungswesen
hauptsächlich um Ankerpunkte, Winkel und Verbindungen geht,
schaffen diese Motive in ihrer geometrischen Ausgestaltung die
Verbindung zu den Werkzeugen und Techniken der Geodäsie.
Und so wie Vektorisierungsmethoden in der Verarbeitung von Vermessungsdaten oft elementar sind, ist das zentrale Gestaltungselement neben der prächtigen Farbigkeit entsprechend die Vektorisierung der Bilder, ihre Zerlegung in Polygone. Plakativ macht
uns diese Fragmentierung deutlich: Es braucht ebenso Detailkenntnis wie den Gesamtüberblick, um die einzelnen Aspekte und
Feinheiten und schließlich die Bedeutsamkeit der Vermessung,
also das große Ganze, zu erfassen!
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HUisHU, die digitale Kreativagentur mit Sitz in Hannover und Hamburg, hat das Konzept für den neuen BDVI-Kalender entwickelt
und wird wie gewohnt die Produktion und den Vertrieb von Wandkalendern, Dreimonats- und Tischkalendern sowie Weihnachtskarten, Schreibunterlagen und Kunstdrucken durchführen.
Kennen Sie schon den Instagram-Kanal des BDVI-Kalenders? Dort
werden alle bisherigen Kalender vorgestellt und ab sofort natürlich auch alle kommenden Motive. Sie dürfen gespannt sein! Und
falls Sie den Kanal noch nicht entdeckt haben, ist heute die Gelegenheit, das zu ändern: https://instagram.com/bdvi.kalender.
Übrigens wird es nur dort die Motive auch wieder als Bildschirmhintergründe für Computer und Smartphones zum Herunterladen
geben – ein Grund mehr, den Kanal gleich zu abonnieren!
Auch unsere Website www.bdvi-kalender.de bietet ab sofort wieder eine Ansicht sämtlicher Motive und der verfügbaren Produkte
sowie alles, was Sie wissen müssen. Alle Medien sind über ein
Online-Formular direkt zu bestellen.
Dabei können Sie wie immer zwischen drei Wunschterminen für
die Lieferung wählen (Zustellung Anfang, Mitte oder Ende November) und Ihre Artikel auch mit eigenem Firmeneintrag versehen
lassen (je nach Auflage). Bestellschluss ist wie gewohnt Ende
September.
Freuen Sie sich auf ein farbenfrohes Jahr mit diesem Kalender und
verteilen Sie damit ausdrucksstark Freude und Wertschätzung an
Ihre Kundinnen und Geschäftspartner!
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Nachrufe
Die BDVI-Landesgruppe Niedersachsen nimmt Abschied von

Dipl.-Ing. Detlef Wilck
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur a. D.
geboren am 14. Oktober 1937
verstorben am 11. März 2021
Mit Trauer haben wir von dem schmerzlichen Verlust erfahren
und sprechen der Familie unser Mitgefühl aus.
In stillem Gedenken
Dipl.-Ing. Clemens Kiepke
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Niedersachsen

Unser hochverehrter Kollege

Dipl.-Ing. Josef Teichmann
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
in Rheine
geboren am 27. April 1963
verstorben am 3. April 2021
Der plötzliche, viel zu frühe Tod unseres Kollegen hat uns tief getroffen.
Sein Andenken werden wir in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und seinem Büroteam.
Rudolf Wehmeyer
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen
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Die BDVI-Landesgruppe NRW trauert um

Dipl.-Ing.

Lutz Sauerzapfe
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
i. R. in Aachen
geboren am 20. Juli 1942
verstorben am 22. April 2021
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Rudolf Wehmeyer
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von

Dipl.-Ing.

Detlef-Rainer Werth
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
in Glienicke/Nordbahn
geboren am 11. März 1943
verstorben am 5. Mai 2021
Aufrichtig betrauern wir den schmerzlichen Verlust eines stets lebensfrohen,
liebenswürdigen und bis zuletzt im Beruf aktiven Verbandsmitglieds.
Wir werden Detlef-Rainer Werth ein ehrendes Andenken bewahren.
Michael Peter
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Brandenburg
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Für Sie gelesen:
Detlef Angermann | Roland Pail | Florian Seitz | Urs Hugentobler

Mission Erde
Geodynamik und Klimawandel im Visier der Satellitengeodäsie
verkaufsfördernd auf dem Cover prangt.
Definitionsgemäß handelt es sich also um
ein wissensorientiertes Buch, das sich an
Leser richtet, die sich über ein spezielles
Thema informieren möchten, ohne Fachleute auf dem Gebiet zu sein. Der Klappentext benennt ganz in diesem Sinne als Zielpublikum »interessierte Laien, die mehr
über unseren faszinierenden Planeten erfahren wollen«. Sollte dies nur ein gewöhnlicher Marketingtrick sein, um über die
geodätische Leserschaft hinaus noch weitere interessierte Kreise anzusprechen?

Springer, Berlin, 2021, 276 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-662-62337-4, 19,99 €;
E-Book, ISBN 978-3-662-62338-1, 14,99 €,
10,49 € (Kindle)

D

ass es so etwas noch gibt: ein geodätisches Fachbuch ganz und gar ohne
Fußnoten, Formeln und mathematische Herleitungen. Noch dazu stehen der
von vier renommierten Geodäten der TU
München verfassten gut 250-seitigen aktuellen Positionsbestimmung der (Satelliten-)Geodäsie gerade einmal zweieinhalb
Seiten Literaturempfehlungen gegenüber.
Die Neuerscheinung segelt denn auch unter der Genrebezeichnung »Sachbuch«, die
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Unterm Strich bietet die Neuerscheinung
nämlich jedem praktischen Geodäten eine
profunde Auffrischung und willkommene
Aktualisierung des in fernen Studientagen
erworbenen Fachwissens. Geodätische Allgemeinbildung sozusagen. Im Zentrum
stehen die auch gesellschaftlich besonders
relevanten Fragen, wie die moderne Geodäsie mit hochgenauen Satellitendaten zu
einem besseren Verständnis geodynamischer Prozesse im Erdsystem beiträgt und
welche fundamentalen Beiträge sie zur
Bestimmung der Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels liefern kann. Es
werden Antworten gegeben, wie diese Veränderungen präzise aus dem Weltraum
vermessen werden können, um verlässliche Aussagen etwa über das Abschmelzen der Eisschilde oder die Bedrohung von
Küstenregionen durch den kontinuierlich
steigenden Meeresspiegel zu erhalten. Anhand anschaulicher Beispiele wird deutlich,
wie tief die globale Positionierung und
Navigation mit Satelliten unseren Alltag
bereits durchdrungen haben.

Dem einführenden ersten Kapitel folgen
vier jeweils reichlich 50 Seiten umfassende
Kapitel, ergänzt um drei Interviewbeiträge
mit den auch öffentlich bekannten Wissenschaftlern Günter Hein, Harald Lesch und
Stefan Rahmstorf. Die Vermessung der Erde
im Wandel der Zeit wird in Kapitel 2 dargestellt. Kapitel 3 widmet sich vertieft den
globalen Referenzsystemen sowie den modernen geodätischen Beobachtungsverfahren im 21. Jahrhundert, bevor dann in
Kapitel 4 das System Erde den Phänomenen des globalen Wandels gegenübergestellt wird. Die gesellschaftliche Relevanz
der hochgenauen Vermessung unseres Planeten wird im Schlusskapitel 5 diskutiert.
Trotz oder gerade wegen all des ausgebreiteten geodätischen Detailwissens spricht
das flüssig geschriebene und zugleich spannend zu lesende Sachbuch ein breites Publikum an. Man kann ihm nur eine große
Verbreitung wünschen. Allein schon, um
unsere Geodäsie in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und mit dieser Imageförderung vielleicht auch ein wenig dazu
beizutragen, das Studien- und Berufswahlverhalten künftiger »Weltvermesserer« zu
beeinflussen.
Für gestandene Geodäten hingegen sollte
die Lektüre überall dort, wo ÖbVI-Berufsordnungen oder Weiterbildungsordnungen der Ingenieurkammern eine regelmäßige berufliche Fortbildung fordern, als
Weiterbildungsmaßnahme anerkannt werden. Und zwar mit Höchstpunktzahl!
Frank Reichert | Mahlow
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Karlheinz Schlotterbeck | Manfred Busch

Abstandsflächenrecht in Baden-Württemberg
Systematische Darstellung
mit Beispielen und Grafiken

A

bstandsflächen sind als ureigene Materie des Bauordnungsrechts seit jeher Ländersache. Nur eine Handvoll
Länder kommen dabei aber in den Genuss
eines Kommentars des eigenen Landesrechts auf diesem kleinen, feinen Spezialgebiet. Halbwegs neueren Datums sind
etwa die Kommentierungen von Otto/
Kemper/Schulz für Berlin und Brandenburg
aus dem Jahr 2017 oder von Dirnberger zum
Abstandsflächenrecht in Bayern von 2015.
Dazu gesellt sich nun die aktualisierte und
erweiterte Neuauflage des zuerst 2006
erschienenen »Abstandsflächenrechts in
Baden-Württemberg« aus der Feder des
Verwaltungsrichters a. D. Prof. Karlheinz
Schlotterbeck und des Regierungsbaudirektors Manfred Busch.
Angesichts der vom Grundsatz her gleichen Intention aller Länderregelungen kann
die Neuerscheinung gewiss auch außerhalb Baden-Württembergs gute Dienste
leisten. Selbst wenn man »fremdländische«
Kommentare durch im Detail unterschiedlich ausfallende Regelungen nicht immer
zur Einzelfallentscheidung heranziehen
kann, so lohnt sich doch eine eingehende
Inaugenscheinnahme.
Beeindruckend ist bereits der Umfang: Mehr
als 300 Seiten, um ganze zwei Paragrafen
zu behandeln, ist schon eine beachtliche
Leistung. Dafür ist das Werk aber auch allumfassend. Allein die Einführung verschlingt
80 Seiten, enthält jedoch auch einiges an
Mehrwert, z. B. den Exkurs über »andere öffentlich-rechtliche Abstandsregelungen«.
Auffallend ist die streng strukturierte Darstellung, mit der das Buch bestens zum systematischen Erwerb fundierter, grundsätzlicher Kenntnisse geeignet sein dürfte. Indes
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erscheint die Reihenfolge der Gliederung
(Abstandsflächengebot, Freihaltungsgebot,
Lagegebot, Überdeckungsverbot) nicht unbedingt zwingend. Sollten nicht eigentlich
das Freihaltungsgebot und Überdeckungsverbot als eigentlicher Normzweck ganz
vorn stehen?
Ausgesprochen praxisnah erläutern die
Autoren die Erforderlichkeit, die Art und
Weise der Ermittlung sowie die Maße der
Abstandsflächen einschließlich der Zulassung von Abweichungen und der Bezüge
zum allgemeinen Städtebaurecht. So manchen Textabschnitt muss man aber zweimal
lesen; ein stärkeres Bemühen um einfachere Satzkonstruktionen wäre gelegentlich
hilfreich gewesen. Positiv zu vermerken sind
die zahlreichen in einheitlichem Duktus gehaltenen Grafiken, die das Verständnis der
geometrischen Probleme wiederum enorm
erleichtern. Sinnvoll erscheinen zudem die
Abkürzungen für relevante Begrifflichkeiten (HAW, AAW, AFT). Würden sich diese
Akronyme durchsetzen, ließen sich Dokumentation und Kommunikation der beteiligten Fachleute etwas vereinfachen.
Ein wenig erstaunt, dass bei 300 Seiten Text
dennoch einige häufiger auftretende Praxisprobleme ziemlich kurz abgehandelt
werden und Postulate ohne Begründung
bleiben, so z. B. zu schief oder gestaffelt zur
Grenze stehenden Wänden privilegierter
Nebengebäude. Auch die Bemerkungen zu
untergeordneten Bauteilen und Vorbauten
fallen relativ kurz aus. Allerdings setzt
Baden-Württemberg hier konsequent auf
Maßbegrenzungen (einheitlich 1,5 m Tiefe)
und einen weit gefassten Vorbau-Begriff
(einschließlich vortretender Wände bis 5 m
Breite), sodass kaum noch Abgrenzungsfragen bleiben.

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart,
3. Auflage, 2020,
322 Seiten, Softcover,
ISBN 978-3-415-05955-9, 45,00 €

Breiten Raum nehmen dagegen die anrechenbaren Höhen von Dächern und Giebelflächen ein, was etwa aus Brandenburger oder Berliner Sicht antiquiert erscheinen muss, wo derartige Zuschläge für
Dächer und Giebel längst durch einen in
sich logischen Ansatz der tatsächlichen Gebäudehöhen ersetzt wurden. Nachdem
jüngst Bayern einen kleinen Schritt in diese
Richtung getan hat und zumindest Giebelflächen jetzt in ihrem Gesamtaufriss in die
Abstandsflächen eingehen, scheint gerade
wieder Bewegung in diese Sache zu kommen. Eine Entwicklung, die vor BadenWürttemberg gewiss nicht haltmachen
dürfte und definitiv genug Stoff für künftige Neuauflagen vorhält.
Jörg Schröder | Guben
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Veranstaltun

Helmut Wenninger

der Geometer
Vermessung der Welt im Wandel
Die Vermessung der Welt im Wandel –
unter diesem Titel beschreibt Helmut Wenninger nun seinen Lebensweg vom Studium in den 70er-Jahren bis heute. 50 Jahre gelebte Vermessung mit dem ständigen
Drang nach neuen Erfindungen und Nutzung neuer Technologien zur Optimierung
und Vereinfachung der Vermessungsergebnisse.
In 33 Kapiteln auf 196 Seiten erhält der
Leser einen Eindruck über sein Wirken und
sein Lebenswerk. Viele Begebenheiten und
Begegnungen mit Menschen aus aller Welt
prägen seine Geschichten. Der Autor schildert seine Einsätze im Ausland, u. a. in
Saudi-Arabien und Afrika.

tredition GmbH, Hamburg, 196 Seiten,
Hardcover, ISBN 978-3-347-25957-7, 19,90 €;
Softcover, ISBN 978-3-347-25956-0, 12,90 €;
E-Book, ISBN 978-3-347-25958-4, 5,99 €

H

elmut Wenninger gilt als Pionier und
Visionär der Vermessungstechnik und
Digitalisierung. Er hat viele Neuerungen mit auf den Weg gebracht. Unter
anderem entwickelte er 1988 das erste
grafische Feldbuch, ab 1989 (15 Jahre vor
Google Maps) die ersten digitalen Straßenkarten (D-Atlas und D-Sat). Viele Neuerungen machten ihn zum Pionier für automatische Vermessungsverfahren.
Schon 1978 gründete er nach einem Auslandsaufenthalt eine Firma für lasergestützte Vermessungstechnik. Mit dem Aufstieg der PC-Technologie erfolgte dann die
Verbreiterung des Geschäftsfelds in die
CAD- und GIS-Technologie, wo Wenningers
Produkte im deutschsprachigen Raum einen hohen Marktanteil erreichten.

62

Er beschreibt seinen erfolgreichen Aufbau
und Zusammenschluss verschiedener Firmen in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Softwareentwicklung,
ebenso wie das Scheitern einiger dieser
Firmen.
Die letzten Kapitel des Buches widmet er
dem Einsatz von Smartphone, Drohne und
Vermessungsrobotern zur Erzeugung eines
hochgenauen, digitalen Modells unseres
Planeten.
Und ganz nebenbei entsteht sein »Wenninger GeoMuseum« mit der umfang reichsten privaten Sammlung von geodätischen und geoinformatischen Geräten
aus allen Disziplinen der Geodäsie, absolut
sehenswert.
All diese Erlebnisse werden in einer sehr
persönlichen Art niedergeschrieben. Ein interessantes Buch für jeden Vermesser und
Geoinformatiker und an der digitalen Zukunft interessierten Leser.
Johannes Stangier | Unna

BDVI-Gremien,
-Kommissionen und
-Arbeitsgruppen
18. Juni 2021, Suhl
Mitgliederversammlung
Landesgruppe Thüringen
www.bdvi.de k Termine
30. August 2021, online
Sitzung des BDVI-Präsidiums
www.bdvi.de k Termine
9. September 2021,
Mondsee/Österreich
Sitzung des
BDVI-Hauptvorstandes
www.bdvi.de k Termine

Fachseminare |
Symposien | Workshops |
Tagungen
20. bis 25. Juni 2021, online
FIG e-Working Week 2021
(von FIG2020 auf FIG2020+1)
www.fig.net/fig2021/registration.htm
28. bis 29. Juni 2021, Dresden,
Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung (IÖR)
Dresdner Flächennutzungssymposium
http://dfns2021.ioer.info/
30. Juni 2021, Innsbruck
Geodätisches Kolloquium
»Ingenieurvermessung mit
dem Schwerpunkt der
3-D-Modellierung – aktuelle
Verfahren und Anwendungen«
www.uibk.ac.at/geometrievermessung/veranstaltungen/
geodaesie/vortraege.html
9. bis 11. September 2021,
Mondsee/Österreich
DACH-Tagung 2021
www.arching.at/dach_2021

VERANSTALTUNGSKALENDER

gskalender
Fachseminare |
Symposien | Workshops |
Tagungen
27. Oktober 2021, online
Die neue ImmoWertV 2021 –
alle relevanten Änderungen
für die Sachverständigenpraxis
www.sprengnetter.de
19. November 2021, online
Die neue ImmoWertV 2021 –
sie relevanten Änderungen bei
der Ermittlung des Marktwerts
www.sprengnetter.de

Messen | Ausstellungen
21. bis 23. September 2021,
Hannover und online
INTERGEO® 2021
www.intergeo.de/de/news/
intergeo-2021-hannover
11. bis 13. Oktober 2021, München
EXPO REAL 2021
https://exporeal.net/de/

V ERANSTALTUNGSKALENDER
Aktuelle Termine
Mo.-Di., 14.-15. Juni 2021
DVW-Seminare
Statistische Methoden
zur Kaufpreisauswertung I
Online-Seminar

Mo.-Di., 24.-25. Januar 2022
BILDUNGSWERK VDV
18. Sächsisches GIS-Forum
Ort: Dresden

Do.-Fr., 2.-3. September 2021
BILDUNGSWERK VDV
BIM … muss sein
Ort: Erfurt
Freitag, 29. Oktober 2021
BILDUNGSWERK VDV
Projektbezogene Auswertestrategien zur Verarbeitung
von Punktwolken
Ort: Würzburg
Dienstag, 2. November 2021
BILDUNGSWERK VDV
Messen im Bauwesen 2021
Ort: Berlin
Mittwoch, 17. November 2021
BILDUNGSWERK VDV
22. Wertermittlungstag
NRW 2021
Ort: Wuppertal

Do.-Fr., 24.-25. März 2022
BILDUNGSWERK VDV
Jahresseminar:
BAUABRECHNUNG 2022
Ort: Würzburg

Stand: 19. Mai 2021
Die Veranstaltungen werden
teilweise als Kooperationsveranstaltungen angeboten.
Angegeben ist der jeweils
verantwortliche Veranstalter.
Geschäftsstelle der
GEODÄSIE-AKADEMIE
info@GEODÄSIE-AKADEMIE.de

Sonstiges
Weitere umfangreiche
Informationen zu Fortund Weiterbildungen
finden Sie u. a. auch unter
den folgenden Links:

Weitere Infos: www.GEODÄSIE-AKADEMIE.de/Veranstaltungskalender

www.bdvi.de/de/
news-medien/termine |
www.sprengnetter.de |
www.vhw.de |
www.foss-academy.com
Bund der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure e.V.
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DVW – Gesellschaft für
Geodäsie,Geoinformation
und Landmanagement e.V.

Verband Deutscher
Vermessungsingenieure e.V.
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Stellenmarkt
Angebote
PLZ-BEREICH 5

VERMESSUNGSTECHNIKER*IN/VERMESSUNGSINGENIEUR*IN
FÜR DEN INNENDIENST GESUCHT
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unser Büro im Innendienst zur Erstellung und
Bearbeitung von Amtlichen Lageplänen und sonstigen CAD-Arbeiten. Kentnisse in GEOgraf und KIVID
sowie im Baurecht des Landes NRW sind wünschenswert.
Wir bieten einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einer ÖbVI-Sozietät mit einem Team
von derzeit ca. 20 Mitarbeitern. Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice sind möglich.
Weitere Fragen zur Stellenausschreibung und zu unserem Büro besprechen wir mit Ihnen gerne telefonisch
oder per Videokonferenz (auch gerne außerhalb der normalen Bürozeiten).
Nitsche Kösters Vermessung
Frau Susanne Kösters
Fleyer Straße 98 | 58097 Hagen
info@vermessung-nk.de
www.nitsche-koesters.de

INNENDIENSTMITARBEITER/-IN (M/W/D)
Wir suchen Unterstützung im Innendienst. Zu den üblichen Arbeiten in einem Vermessungsbüro können
Sie Ihr Fachwissen in Gesprächen mit Kunden und Behörden einbringen. Sie bekommen einen großen
Entscheidungsfreiraum bei der Abwicklung laufender Aufträge und der Bearbeitung von neuen Aufträgen.
Telefon und E-Mail sind hier die wichtigsten Hilfsmittel. Wir können gemeinsam nach Ihren Stärken und
unserem Bedarf den Arbeitsplatz auf Sie zuschneiden. Ziel ist die Unterstützung Ihrer Kollegen und unserer
Kunden in fachlicher und organisatorischer Weise. Es erwartet Sie ein eingespieltes Team in einer angenehmen Atmosphäre, das Ihnen bei der Einarbeitung zur Seite steht. Sie sind Vermessungstechniker/-in
oder Vermessungsingenieur/-in und trauen sich etwas zu? Oder sind Sie im Referendariat bzw. Assessor/
-in mit Ambitionen zur Selbstständigkeit? Dann melden Sie sich, um einen Termin zum persönlichen
Kennenlernen zu vereinbaren.
Vermessungsbüro Hüttenschmidt
Herr Wilhelm Hüttenschmidt
Milsper Straße 43 | 58285 Gevelsberg
info@vermessung-huettenschmidt.de
www.vermessung-huettenschmidt.de
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Anzeigenaufträge für Angebote und Gesuche
können Sie online unter
www.bdvi.de/de/karriere/stellenmarkt aufgeben.

Willkommen an der Hochschule Anhalt, einer der forschungsstärksten Hochschulen des
Landes Sachsen-Anhalt. Im Herzen Mitteldeutschlands bieten wir als innovative Hochschule
Forschung und Lehre auf internationalem Niveau sowie beste Studien- und Lebensqualität.
Mit mehr als 80 Studiengängen schaffen wir individuellen Freiraum zur Entwicklung von
Persönlichkeiten und bereiten etwa 8.000 deutsche und internationale Studierende vor
allem auf eines vor: einen gelungenen Berufsstart.
Am Standort Dessau der Hochschule Anhalt ist im Fachbereich Architektur, Facility
Management und Geoinformation zum frühestmöglichen Zeitpunkt die

PLZ-BEREICH 7

Professur Angewandte Geodäsie
(Bes.-Gruppe W2)

Für unser Vermessungsbüro im
nördlichen Rheinland-Pfalz suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine leistungsorientierte Persönlichkeit als

zu besetzen.
Aufgabengebiet:
Die Stelleninhaberin/Der Stelleinhaber vertritt die Professur anwendungsorientiert in Lehre
und in der Forschung. Schwerpunkte der Lehrtätigkeit bildet die geodätische Ausbildung in

VERMESSUNGSTECHNIKER (M/W/D)

den Studiengängen Vermessung und Geoinformatik (Bachelor, Bachelor dual und Master)
und dem berufsbegleitenden online Masterstudiengang Geoinformationssysteme. Insbe-

in Vollzeit oder Teilzeit.

sondere für den dualen Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik ist eine
intensive Zusammenarbeit mit den Praxis- und Ausbildungspartnern aus Verwaltungen und
Unternehmen notwendig.

Ihr Profil
Abgeschlossene Berufsausbildung
als Vermessungstechniker/-in
Selbstständiges Arbeiten
als Sachbearbeiter/-in
in unserem Innendienst-Team
Ein hohes Maß an Motivation und
Arbeitsbereitschaft
Sicheres und freundliches Auftreten
Unser Angebot
Eine interessante Tätigkeit im
Zusammenhang mit der Bearbeitung von
Kataster- und technischen Vermessungen
Vielseitige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Leistungsgerechte Vergütung
Sie sind an einer langfristigen Aufgabe im kollegialen Umfeld interessiert und sehen sich in der Lage,
mit viel Eigeninitiative unser Unternehmen zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung von Ihnen.
Vermessungsbüro Volk
Herr Winfried Volk
Luisenstraße 8 | 57581 Katzwinkel
vermessung@oebvi-volk.de
www.oebvi-volk.de

Die Professur verlangt ein hohes Engagement bei der Betreuung von Bachelor- und
Masterarbeiten, studentischen Projekten und Exkursionen sowie bei der strategischen
Weiterentwicklung der geodätischen Studienangebote. In der angewandten Forschung
wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Verwaltungen, Unternehmen und Fachverbänden sowie mit weiteren Fachgebieten der Hochschule Anhalt erwartet. Ebenso gehört
die aktive Mitarbeit in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung zu den Aufgaben
der Professur.
Anforderungspro昀l:
Gesucht wird eine in dem Berufungsgebiet ausgewiesene Persönlichkeit mit praktischen
Erfahrungen in der Geodäsie, insbesondere in amtlicher Vermessung und Landesvermessung oder Ingenieurgeodäsie. Eine starke Expertise in den Bereichen geodätischer
Mess- und Auswerteverfahren ist wünschenswert. Die zugeordneten Lehrveranstaltungen
sind unter Anwendung moderner didaktischer Methoden und Arbeitstechniken insbesondere in digitaler Form weiter zu entwickeln.
Sichere Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. Eine internationale
Orientierung sowie gute Kenntnisse der englischen Sprache sind erwünscht.
Die formalen Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 35 Hochschulgesetz
des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA).
Die Hochschule Anhalt strebt eine Erhöhung des Anteils an Frauen am wissenschaftlichen
Personal an und fordert Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Für Schwerbehinderte
gelten bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung die Bestimmungen des
SGB IX.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges einschließlich der Lehrtätigkeit, Darstellung der fachpraktischen Tätigkeit sowie Liste der Forschungs- und Publikationstätigkeiten und Zeugnisse/Urkunden –
Abitur, Hochschulabschluss, Promotion, ggf. Habilitation) werden innerhalb von einem
Monat nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an den Präsidenten der Hochschule
Anhalt.
Bitte schicken Sie uns dazu eine E-Mail mit Betreff „BV Angewandte Geodäsie“ an:
bewerbung@hs-anhalt.de
Sie erhalten von uns einen persönlichen Upload Link für Ihre digitalen Bewerbungs-
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unterlagen.

MOSAIK

Geodäsie und
Geoinformation
OPEN DATA EXTREM
Das Kataster- und Vermessungsamt der
StädteRegion Aachen öffnet seine Schatzkiste: Fast eine halbe Million Dokumente
des Katasterarchivs stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Archiv
wächst täglich mit jeder Aktualisierung des
Liegenschaftskatasters und geht auf Dokumente bis aus dem Jahr 1825 zurück.
Mit der Änderung der Vermessungs- und
Wertermittlungskostenordnung im Oktober 2020 und nach technischen Anpassungen im Geoportal der StädteRegion
Aachen ist der kostenfreie Zugriff auf die
digitalisierten Vermessungsrisse für alle Interessenten möglich. Nicht öffentlich bereitgestellt werden lediglich die Grenzniederschriften, da sie schützenswerte Eigentümerdaten enthalten.

ermöglichen es, alle verfügbaren Daten
und Informationen individuell und bedarfsgerecht zusammen- und darzustellen. Zudem kann das Geoportal.de jetzt auf allen
gängigen Plattformen genutzt werden und
damit auch mit mobilen Endgeräten.

www.geoportal.staedteregion-aachen.de

www.geoportal.de

GEOPORTAL.DE VERSION 2.0

UAV DACH SERVICES UG
IST PRÜFSTELLE FÜR
FERNPILOTEN (PSTF)

Im Geoportal.de stellen aktuell mehr als
3.000 Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen ihre Daten zur Verfügung. Ende
April ging die neue Version 2.0 des Geoportal.de »on air«.

Mit dem Ziel, die bereitgestellten öffentlichen Daten des Bundes, der Länder und
Kommunen übersichtlicher zu präsentieren und nutzbar zu machen, wurde das
zentrale Portal für raumbezogene Daten in
Deutschland erneuert. In neuer Optik bietet die Version 2.0 neben einer differenzierten Suche nun auch eine intuitive Benutzerführung sowie neue Auswahl- und
Navigationselemente. Die neuen Features
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Seit diesem Monat ist die UAV DACH Services UG (Tochtergesellschaft des UAV DACH
e. V.) eine vom Luftfahrt-Bundesamt benannte Prüfstelle für Fernpiloten. Neben
dem bisherigen Angebot können interessierte Fernpiloten daher nunmehr auch die
Theorieprüfung in der Unterkategorie A2
der »offenen« Betriebskategorie nach UAS.
OPEN.030(2)(c) für das Fernpilotenzeugnis
nach dem neuen EU-Recht absolvieren.
Eine deutschlandweite Flächenabdeckung
wird durch die rechtlich eigenständigen
Regionalstellen der Prüfstelle sichergestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
UAVDACH-Services UG – UAS Büro in der
unbemannten Luftfahrt (uas-office.de)

REGISTRIERUNGSPFLICHT
FÜR UAS-BETREIBER SEIT
ANFANG MAI VERBINDLICH
Seit dem 1. Mai 2021 besteht für Betreiber
von Drohnen nun endgültig die Pflicht zur
Registrierung gemäß der EU-Verordnung
2019/947. Aufgrund einer Allgemeinverfügung des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) war
die eigentlich laut Verordnung bereits seit
dem 31. Dezember 2020 gültige Registrierungspflicht ausgesetzt worden bis zum
30. April 2021, um zunächst die Vielzahl an
Registrierungen unmittelbar nach Inkrafttreten der Neuregelung abzuarbeiten. Die
Registrierung erfolgt online unter:
https://uas-registration.lba-openuav.de/
#/registration/uasOperator
Ein UAS-Betreiber kann unter seiner elektronischen Registrierungsnummer (e-ID)
mehrere Fluggeräte betreiben. Die e-ID
muss (jedenfalls auch) physisch an jedem
dieser UAS angebracht werden. Es muss
nicht jeder Pilot eines Unternehmens einzeln als Betreiber registriert werden.
Weitere nützliche Informationen zur Registrierung als Betreiber stellt das LBA unter
dem folgenden Link bereit:
www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_
Luftfahrtsysteme/FAQ/05_Registrierung_
Betreiber_EID/FAQ_node.html
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Ausbildung
BUNDESKABINETT
BESCHLIESST BERUFSBILDUNGSBERICHT 2021
Das Bundeskabinett beschloss am 5. Mai
2021 den Berufsbildungsbericht 2021, der
die Lage auf dem Ausbildungsmarkt für
das Jahr 2020 spiegelt.
Danach stellte die Corona-Pandemie den
Ausbildungsmarkt vor große Herausforderungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden
57.553 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen. Insgesamt starteten 467.485
Personen mit ihrer Ausbildung. Die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage
von Ausbildungsplätzen bleibt laut Berufsbildungsbericht Herausforderung in den
nächsten Jahren. Der Bericht weist Rückgänge ebenfalls bei den Freien Berufen auf:
Sie verzeichneten bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ein Minus
von 8,4 %, die sich in Summe auf 43.139
belaufen. Damit liegt der Anteil der Freien
Berufe an den Neuverträgen bei 9,2 %. Der
Frauenanteil beläuft sich auf 91,7 % und ist
mithin leicht gesunken. Aus dem flankierenden Datenreport geht hervor, dass die
Freien Berufe die meisten Auszubildenden
mit ausländischen Wurzeln beschäftigen.
Ihr Anteil ist weiter gestiegen – von 14,5
auf 15,7 %.

derte Förderrichtlinie umfasst folgende
Neuerungen: Die Mindestlaufzeit einer
förderfähigen Auftrags- oder Verbundausbildung, die mit bis zu 8.100 Euro finanziell
unterstützt wird, wird von sechs Monaten
auf vier Wochen verkürzt. Überdies wird die
Begrenzung der Unternehmensgröße für
die Antragsberechtigung von Stammausbildungsbetrieben auf bis zu 499 Mitarbeitende angehoben. Für Interimsausbildungsbetriebe entfällt die Begrenzung der
Unternehmensgröße. Zudem können für
pandemiebetroffene Unternehmen die
Kosten für externe Prüfungsvorbereitungskurse für Auszubildende im Jahr 2021 zur
Hälfte bezuschusst werden, mit bis zu maximal 500 Euro pro Auszubildenden. Die
Förderung der Auftrags- und Verbundausbildungen sowie der Zuschuss für externe
Abschlussprüfungsvorbereitungskurse
können bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See beantragt
werden.

Corona
LÄNGERER
AUSZAHLUNGSZEITRAUM
FÜR CORONA-BONUS
Der Auszahlungszeitraum läuft noch bis
zum 30. Juni 2021.
Arbeitnehmern kann daher bei besonderen Belastungen in der Pandemie noch
immer ein steuer- und sozialabgabenfreier
Bonus gezahlt werden. Unternehmen, welche den Bonus bisher noch nicht (vollständig) gezahlt haben, können dies noch
unter den bisherigen Voraussetzungen
nachholen.
Die Summe kann auf mehrere Teilleistungen aufgeteilt werden, darf aber einen Gesamtbetrag von 1.500 Euro nicht übersteigen.

ÄNDERUNG DER ZWEITEN
FÖRDERRICHTLINIE DES
BUNDESPROGRAMMS
»AUSBILDUNGSPLÄTZE
SICHERN« VERÖFFENTLICHT
Wie das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) Ende vergangener Woche mitteilte, wurde die neu gefasste zweite Förderrichtlinie des Bundesprogramms
»Ausbildungsplätze sichern« im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Für diese Förderrichtlinie stellt das BMBF in
den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 126
Millionen Euro zur Verfügung. Die geän-

| 2.21

67

MOSAIK

Termine
GEOSUMMIT 2021
Wie viele andere Fachmessen und Kongresse findet auch der Schweizer GEOSummit
2021 vollständig digital statt. Als Plattform
für die Geobranche, die den Teilnehmenden einen Mehrwert für den Berufsalltag
bieten soll, ist der diesjährige GEOSummit
als Webinarreihe geplant. Die Webinare
werden dabei bewusst über das ganze Jahr
und auf Randzeiten an Vor- und Nachmittagen verteilt, damit möglichst viele Interessierte teilnehmen können. Für die Diskussion mit den Referentinnen und Referenten
sowie Gleichgesinnten sind im Anschluss
an die Vortragsblöcke digitale Netzwerkmöglichkeiten geplant. Dank der Sponsoren, Kongresspartner und GEOSummitMitglieder ist eine kostenlose Registrierung
möglich.
www.geosummit.ch

DACH-TAGUNG 2021
Die Bundesfachgruppe für Vermessungswesen der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen hat die ehrenvolle Aufgabe, die
nunmehr 5. Auflage der DACH-Tagung auszurichten. Die DACH 2021 wird von 9. bis
11. September 2021 im Schlosshotel Mond-

see stattfinden. Thema der Tagung wird
»Digitalisierung und künstliche Intelligenz
im Vermessungswesen« sein.

FIG E-WORKING WEEK 2021
(VON FIG2020
AUF FIG2020+1)

Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist der
Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter
den Vermessungsingenieurinnen und -ingenieuren aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Ein Blick über die Grenzen des
eigenen Landes hinaus kann zu innovativen Ideen oder zu neuen Lösungsansätzen
für bestehende Probleme führen.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation
und weil es schwierig sein könnte, sich im
Juni 2021 in den Niederlanden zu treffen,
wurde die FIG-Woche in die FIG e-Working
Week umgewandelt – also in eine virtuelle
Konferenz, die vom 20. bis 25. Juni 2021
stattfinden wird.

Genauere Details zur Dreiländertagung
werden Ende Juni 2021 auf www.arching.at/
dach_2021 bekannt gegeben. Wir freuen
uns auf zahlreiche Anmeldungen zur DACH
2021 ab Ende Juni 2021.

Während der FIG e-Working Week 2021 steht
der »Smart Surveyor« im Mittelpunkt –
intelligente Herausforderungen für die
Vermessung in einer neuen Realität. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den Themen
»Smart Surveyors«, »Integrated Land and
Water Management« und »FIG, Surveyors
and the SDG«, aber vor allem auch auf den
neuen Herausforderungen, vor denen Vermessungsingenieure in einer instabilen,
unvorhersehbaren Welt stehen, und den
Technologien, Methoden und Verfahren,
mit denen sie diesen neuen Entwicklungen
begegnen. Wie passt sich die Vermessungsbranche diesen unerwarteten Umständen
an und was haben wir bisher aus diesen
Herausforderungen gelernt?
Die International Federation of Surveyors
organisiert seit 1878 Konferenzen. FIG ist die
führende internationale Organisation, die
die Interessen der Vermessungsingenieure
und die Förderung des Berufs weltweit unterstützt. FIG ist eine von den Vereinten Nationen anerkannte Nichtregierungsorgani-
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sation, in der mehr als 120 Länder durch
nationale Mitgliedsorganisationen vertreten sind.

TAG DER GEODÄSIE
AM 24. SEPTEMBER 2021

Für 2021 wurde bewusst ein globales Thema gewählt, das alle Bevölkerungsschichten anspricht und die großen Herausforderungen unserer Zeit, von Covid-19 über
Klimaänderungen bis hin zum demografischen Wandel, beinhaltet, zu deren Verständnis und Lösung die Geodäsie wichtige Beiträge liefert. Gleichzeitig lässt es
Spielraum für individuelle Aktionen, um
die vielfältigen Themen der Geodäsie zu
präsentieren.

Der Tag der Geodäsie findet dieses Jahr am
24. September unter dem Motto »Geodäsie
für die Zukunft – Beitrag der Geodäsie zur
Lösung neuer Herausforderungen« statt.
Der in den letzten Jahren üblicherweise im
Frühjahr/Frühsommer veranstaltete Tag
wurde in diesem Jahr in den September
verschoben, verbunden mit der Hoffnung,
eine Lockerung der Corona-Maßnahmen
zu erleben.

Der Tag der Geodäsie wurde 2016 von der
DGK ins Leben gerufen, um bereits bestehende Außenwirkungsaktivitäten zu unterstützen und neue zu generieren. Er soll die
Information der breiten Öffentlichkeit über
Aufgaben und Berufsfelder der Geodäsie
und Geoinformatik weiter verbessern, die
Aufmerksamkeit erhöhen und vor allem Interesse von Schülerinnen und Schülern an
den spannenden Themen wecken, mit de-

Anmeldung zur FIG e-Working Week:
www.fig.net/fig2021/registration.htm

nen sich die Geodäsie beschäftigt. Ziel ist
es, insbesondere geodätische Standorte,
die bisher keine Tage oder Wochen der Geodäsie hatten, zu ermutigen, solche im Rahmen des vorgeschlagenen Datums durchzuführen. Das Motto, das ebenfalls nicht
bindend ist, soll die Allgemeinheit ansprechen und medienwirksam die Vielfalt unserer Disziplin aufzeigen.
Auch Sie können zum Tag der Geodäsie aktiv beitragen oder Sie ergänzen die Aktivitäten durch eigene Kampagnen, Projekte
und Veranstaltungen. Sie möchten sich mit
Ihrer Verwaltung, Ihrem Institut oder Ihrem
Büro beteiligen wie auch die Aktion als Privatperson unterstützen? Dann wenden Sie
sich bei Fragen und Anregungen an die
Geschäftsstelle der DGK (E-Mail: post@dgk.
badw.de).
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