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Liebe Leserinnen und Leser,
uerdenken ist eigentlich eine gewollt positive Eigenschaft in Unternehmen. Innovation entsteht nicht aus
Fahren auf eingefahrenen Gleisen. Aber was sogenannte Querdenker auf Demos in Deutschland treiben, hat
mit diesem positiven Grundgedanken nichts gemein.
Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, Reichsbürger und sonstige Spinner greifen den Staat an und sind eine
zunehmende Gefahr.

Q

Der Vergleich der Beinah-Erstürmung des Reichstages am 29. August 2020 durch Querdenker mit der Erstürmung des Kapitols in
Washington am 6. Januar 2021 kommt nicht von ungefähr. Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Trotzdem müssen wir aufpassen,
dass die schweigende Mehrheit in der öffentlichen Wahrnehmung
nicht von einer krakeelenden Minderheit dominiert wird. Für den
Normalbürger ist es z. B. schwer verdaulich, dass das Landgericht
Berlin erst nach Protesten sein Urteil revidiert hat, dass die Politikerin Renate Künast als Drecksau (und noch Schlimmeres) tituliert
werden dürfe. Die Hate-Speech-Debatte kratzt dabei nur an der
Oberfläche des Problems. Fake News sind heute ein probates Mittel der Querdenker. Wobei Querdenker ein eher verharmlosender
Oberbegriff für immer militanter werdende Interessengruppierungen ist.
Fake News wie »Trump ist in Berlin und die Polizei ist übergelaufen« stachelten die Menge bei der Erstürmung der Reichstagstreppe an. Dabei wird es zunehmend schwierig, seriöse sachliche
Debatten zu führen. Nicht zuletzt die Medien behaupten bei einer
vom Mainstream abweichenden Meinungsäußerung in der Politik
sofort, dass Streit ausgebrochen sei und großes Ungemach drohe.
Wir müssen aber in der Sache im positiven Sinn querdenken, um
für unsere Zukunft abgewogen die besten Perspektiven zu erarbeiten. Es mag sinnhaft geworden sein, zur Durchsetzung von Interessen überhöht Unmögliches zu fordern, um das eigentliche,
niedriger angelegte Ziel zu erreichen. Und die Mittel, seine Interessen zu platzieren, werden immer radikaler.
Es muss aber die Frage erlaubt sein, ob der Rahmen für eine nachhaltige Streitkultur richtig justiert ist bzw. ob der Staat den gesetzlichen Rahmen nicht zugunsten einer geordneten Sachabwägung nachsteuern muss. Demokratie ist eben schwierig und
muss sich stetig weiterentwickeln. Wie sagte Winston Churchill?
Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.
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Allen, die sich bei
all diesen The men einmal auszugsweise mit
einem besonderen Thema etwas
näher beschäf tigen möchten,
empfehle ich den
Artikel »Reichsbürger – ein Irrsinn aus rechtlicher Sicht« auf Seite 37 der Januarausgabe 2021
der Zeitschrift juris (https://www.juris.de/jportal/cms/juris/ media/
pdf/juris_jm/jm_2021_01.pdf). Hier wird die Bandbreite des Umgangs mit diesem Thema sehr anschaulich beschrieben. Dort lautet die Conclusio, dass man immer die Trennlinie zwischen »straflosem Blödsinn und strafwürdigem Unrecht« im Blick behalten
muss. Genau das ist die Abwägung, die jeder in der Demokratie
aushalten muss. Allerdings muss der Staat immer wieder nachschärfen, wo diese Trennlinie liegt, und man kann durchaus die
Meinung haben, dass diese Trennlinie im Zuge eines nach meiner
Ansicht falschen Liberalismus zu tolerant verschoben ist. Demokratie muss auch wehrhaft genug sein.
Cyberkriminalität ist ebenfalls kein strafloser Blödsinn, und wir
müssen wehrhafter werden im Umgang mit diesem Phänomen.
Diese Kriminellen sind auch eine, wenn auch völlig anders geartete Ausprägung einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zunächst
muss jeder für sich an Schutzmechanismen arbeiten, aber aufgrund der technischen Entwicklung wird das Schadensrisiko
immer größer und die Sicherheitsvorkehrungen werden immer
schwieriger. Der Schutz durch eine entsprechende Versicherung
wird absehbar ähnlicher Standard werden wie eine Unfallversicherung. Zu diesem Thema finden sich Informationen in diesem Heft
und darüber hinaus erneut viele weitere Informationen.
Positive Querdenker ermuntere ich gerne zu Meinungsäußerungen zu allen Themen im FORUM und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Ihr

Michael Zurhorst, BDVI-Präsident
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Blockchain als
Kataster- und Grundbuchanwendung
AUTOR Hanns-F. Schuster | Mülheim an der Ruhr

D

as Thema Blockchain ist seit einigen Jahren in aller Munde.
In der Presse liest man darüber und vor allem der Bitcoin
als reale Nutzung der Blockchain ist aus den Wirtschafts-

nachrichten bekannt.

Aber auch viele andere Branchen halten die Blockchain für den
»Gamechanger« in ihrem Business, der helfen kann, Kosten zu sparen,
effizienter zu werden oder Vertrauen zurückzugewinnen.

Auch auf geodätischen Tagungen der Fédération Internationale des
Géomètres (FIG) wird, ausgelöst von der Weltbank, darüber geredet,
Blockchain-Kataster als Eigentum-Sicherungssysteme in Staaten
aufzubauen. Doch inwieweit ist das sinnvoll?

»
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1 | WAS MACHT
DIE BLOCKCHAIN?
Um die Anwendung in Kataster und Grundbuch abschätzen zu können, müssen wir
zunächst verstehen, wie die Blockchain
funktioniert.
Die typischen Buzzwords, die in der Presse
mit der Blockchain verbunden werden,
sind:
Trust and Transparency:
Vertrauen und/durch Transparenz

Die Richtigkeit der Bestände und damit das
Vertrauen in das System wird nicht durch
Polizei oder Justiz überwacht, sondern
durch mathematische Zusammenhänge
und die Veröffentlichung aller Daten, sodass jeder Bürger die Ergebnisse selbst
nachrechnen und verifizieren kann.
Die Teilnehmer des Bitcoins unterscheiden
sich in zwei Gruppen: die Nutzer, die Transaktionen durchführen, sowie die Rechenknoten, auch Schürfer genannt, die die eigentliche Berechnungsarbeit des Verifizierens und Verschlüsselns durchführen.

Hashfunktionen werden angewendet,
z. B.:
Um einem komplexen Objekt einen
Speicherort zuzuweisen
Beispiel: »Alice Wonder« wird im
Ordner »W« abgelegt – dem ersten
Buchstaben des Nachnamens.
Um eine kurze Prüfsumme zu dem
Objekt zu berechnen
Beispiel: Prüfsumme einer ISBN,
zyklische Redundanzprüfung (CRC)
zur Erkennung von Übertragungsfehlern von Dateien

Cost-Effectiveness: Kosteneffektivität
Unbreakable: nicht »zu knacken«
im Sinne eines Angriffs oder Betrugsversuchs
Availability: Verfügbarkeit 24/7
Simplified Business:
einfache Geschäftsmodelle
durch Digitalisierung
Decentralization: keine zentrale
Datenhaltung, sondern cloudbasiert
Die beiden größten Implementationen der
Blockchain-Technologie sind die Digitalwährungen Bitcoin und Ethereum, wobei
Bitcoin als erste Implementation einen besonderen Stellenwert besitzt.

Exkurs: Was ist ein Hash?
Eine Hashfunktion ist eine Abbildung, die
eine große Eingabemenge (die Schlüssel)
auf eine kleinere Zielmenge (die Hashwerte) abbildet.
Eine Hashfunktion ist nicht umkehrbar,
man kann also aus dem Endergebnis
nicht die Ausgangsdaten berechnen. Die
Eingabemenge kann Elemente unterschiedlicher Längen enthalten, die Elemente der Zielmenge haben dagegen
meist eine feste Länge.

Um einen Inhalt eines Textes nahezu
eindeutig und kurz zu identifizieren,
ohne etwas über den Inhalt zu verraten

Beispiel: Quersumme
Quersumme: Aus den ASCII-Werten
der Buchstaben a = 65, b = 66, c = 67,
… einer Eingabe-Zeichenfolge
wird die Quersumme gebildet p
»abc« = 65 + 66 + 67 = 198
Kollision: Die Strings »abc« und »acb«
haben beide die Quersumme 198.

FUNKTIONSWEISE EINER HASHFUNKTION

Auch wenn es schon seit den 90er-Jahren
wissenschaftliche Arbeiten zu kryptografisch verketteten Daten(banken) gibt, so ist
doch der Aufsatz, der unter dem Pseudonym Satoschi Nakamoto 2008 erschien, als
Erfindung und Epizentrum der Blockchain
zu nennen1.

Key

6

Hashes
00

John Smith

01
02

Lisa Smith

Satoschi beschreibt darin ein System, mit
dem finanzielle Transaktionen ohne zentrale Autorität (Zentralbank, Staat) sicher
durchgeführt werden können. Die Kernidee ist, ein System zu bauen, das die zentrale Autorität nicht mehr benötigt und
trotzdem sicher ist. Dafür ist die Veröffentlichung aller Transaktionsdaten bei gleichzeitiger Verschlüsselung und Verkettung
der Daten notwendig.

Hashfunktion

03
04

Sam Doe

05
..
.

Sandra Dee
15
In: bitcoin.org., Oktober 2008
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Die Quersumme ist so einfach, dass
durch manuelle Manipulation schnell
ein ähnlicher Name gefunden werden
kann, der die gleiche Quersumme
ergibt (Kollision).
Bei Krypto-Hashes ist dieses möglichst
schwierig, sollte die Rückberechnung
einer Kollision möglich werden, gilt
der Algorithmus als gebrochen und
nicht mehr sicher.
Beispiele für kryptografische Hashes
sind: MD5, SHA, Tiger, Whirlpool.

Exkurs: Was ist eine
Kryptoinfrastruktur?
Mithilfe einer Public-Key-Infrastruktur (PKI)
oder Kryptoinfrastruktur können Daten
bzw. Nachrichten digital signiert (unterschrieben) oder verschlüsselt werden. Dazu wird asymmetrische Kryptografie benutzt. Dafür erstellt man einen öffentlichen Schlüssel, der veröffentlicht wird, und
einen privaten Schlüssel, der geheim bleiben muss. Jetzt gibt es zwei Fälle: Wenn
Alice Bob eine Nachricht schreiben möchte, die kein anderer lesen kann, verschlüs-

Die Blockchain im engeren Sinne

selt sie die Nachricht mit Bobs öffentlichem Schlüssel. Nur mithilfe Bobs privaten Schlüssels ist es dann möglich, die
Nachricht wieder zu lesen. Wenn Alice
einen lesbaren Text unterschreiben will,
um damit dafür zu sorgen, dass dieser
nicht mehr manipuliert werden kann, signiert sie den Text (eigentlich einen Hash
des Textes) mit ihrem privaten Schlüssel.

Die Blockchain ist zunächst eine Datenstruktur. Hier werden Datenblöcke mit Nutzerinformation in einer Kette über Verschlüsselungsfunktionen verkettet. Dadurch ist
jeder Block von seinem Vorgänger abhängig. Jede Manipulation der Daten in der
Blockchain bricht die Verschlüsselung und
kann dadurch nachgewiesen werden. Am
Ende der Kette können neue Blöcke angehängt werden.

Das Ergebnis ist eine Signatur, die an die
Nachricht angehängt wird. Mit Alices öffentlichem Schlüssel kann im Anschluss
von Dritten überprüft werden, ob der
Hash des Textes mit dem Hash der Signatur übereinstimmt. Wenn ja, ist das Dokument echt und nicht manipuliert.

Die Verschlüsselung beruht nicht auf einem zentralen Schlüssel einer vertrauenswürdigen Instanz, sondern wird von einem
Nutzer des Blockchain-Netzwerkes berechnet und dann von einer großen Zahl (Mehrheit) von Nutzern bestätigt.

Die Vergabe von Schlüsseln kann durch
eine zentrale Stelle erfolgen, die dabei als
Register dient. Sie verifiziert zu Beginn die
Übereinstimmung von Schlüssel und Person und veröffentlicht den öffentlichen
Teil des Schlüssels.

Jeder Block enthält die folgenden Angaben:
Index
Datum

Die Vergabe kann aber auch als Netzwerk
aufgezogen werden, in dem jeder Teilnehmer die Schlüssel von ihm bekannten, vertrauenswürdigen Schlüsseln unterschreibt und damit eine »Chain of Trust«
aufgestellt wird.

Hash des Vorgängers
Hash der Daten
Daten

»

VEREINFACHTE STRUKTUR DER BLOCKCHAIN

TRANSAKTIONEN

Block 3

Transaktion A

Transaktion B
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Abbildung 1 | Daten aus dem Vorgänger-Block werden mitverarbeitet, wodurch
eine Vertrauenskette entsteht.

Alices
privater Key

ri
ve

Block 2

ri
ve

Block 1

Bobs
privater Key

Abbildung 2 | Transaktionen (aus 1): Der Hash einer Transaktion wird
zusammen mit der »Adresse« (= öffentlicher Key) des Käufers jeweils mit einem
privaten Schlüssel des Verkäufers signiert. Die Signatur kann mit dem öffentlichen Schlüssel des Verkäufers (verfügbar in der PKI sowie eine Transaktion
vorher in der Blockchain) verifiziert werden.
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ES WIRD GESCHÄTZT,

lichen Schlüssel adressiert. Alice signiert
die Transaktion mit ihrem privaten Schlüssel, sodass jeder diese über ihren öffentlichen Schlüssel verifizieren kann.

DASS DER BITCOIN
2019 RUND 62 TERAWATTSTUNDEN
ENERGIE BENÖTIGTE,
SO VIEL WIE DER
LANDESVERBRAUCH
DER SCHWEIZ.

Welche Daten hier implementiert werden,
ist dem Algorithmus egal, das können kurze Buchungsdaten sein, aber auch ganze
Dokumente, Videos etc.

Diese Transaktionen bilden den Weg eines
Objektes, z. B. eines Bitcoins, durch verschiedene digitale Hände. Die Funktionalität, wie mehrere Objekte oder Teile von
Objekten transferiert werden können, zu
beschreiben übersteigt den Umfang des
Artikels. Wichtig zu wissen ist, dass die geschilderten Transaktionen natürlich nicht
direkt zeitlich hintereinanderliegen, sondern
viele andere Transaktionen dazwischenliegen, die andere Münzen oder in unserem Fall Grundstücke behandeln. Um den
Kontostand eines Teilnehmers festzustellen,
muss man die gesamte Blockchain durchkämmen (im Moment etwa 260 GB) und die
Transaktionen verfolgen, die sich schließlich zu einem Bestand summieren. Negative Guthaben, also Kredite, sind im System
des Bitcoins nicht vorgesehen.

Mittel eine Rechenzeit von ca. zehn Minuten für einen Block entsteht. Sobald ein
entsprechender Hash gefunden wurde, teilt
der Knoten sein Resultat mit allen anderen
Knoten. Wenn die Mehrheit der Knoten das
Ergebnis a) als richtig und b) als erste Berechnung des Blocks verifiziert, wird er an
die Blockchain angehängt.
Dadurch, dass das Hashing so aufwendig
gemacht wird, wird verhindert, dass ein
oder mehrere Knoten in der Lage sind, Teile
der Blockchain neu zu berechnen, bevor
der nächste Block von jemand anderem
angehängt wird. In diesem Verfahren wird
Rechenkraft (= Energie) als Nachweis für
die Rechtschaffenheit der Berechnung eingesetzt.
Eine Gefahr bei diesem »Proof of Work«
genannten Verfahren bleibt: Wenn ein
Angreifer die Mehrheit der schürfenden
Knoten kontrollieren sollte, könnte er die
Blockchain übernehmen. Dieses Szenario
wird 51%-Angriff genannt.

Proof of Work
Incentivierung

Dies ist zunächst einmal die nackte Blockchain als kryptografische Verkettung von
Blöcken. Um zu verstehen, was ihren Reiz
ausmacht, muss man jedoch das gesamte
Bitcoin-System anschauen, das unzertrennlich mit der Blockchain verwoben ist.

Transaktionen
Um Transaktionen durchführen zu können,
bestehen die oben skizzierten Daten in jedem Block aus einer oder mehreren Transaktionen. Die Transaktionen selbst bilden
wieder eine Art Blockchain. Dabei wird eine
Public-Key-Infrastruktur benutzt, um die Eigentümer zu identifizieren und die Transaktion zu unterschreiben (siehe Kasten). Im
Schaubild sind die eigentlichen Daten der
Transaktion, nämlich wie viel Geld oder
welches Grundstück transferiert wird, unterschlagen. Sie muss man sich in dem
Transaktionskasten dazudenken.
Im Schaubild sendet Alice Bob einen Betrag. Bob wird dabei über seinen öffent-
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Während die Transaktionen von beliebigen
Nutzern angelegt und in das Bitcoin-Netzwerk eingeführt werden, machen die Schürfer (engl. Miner) als Rechenknoten die Arbeit des Überprüfens und Verschlüsselns,
indem sie verifizieren, ob Alice überhaupt
Besitzerin des Objektes war und alle Signaturen stimmen, und danach die Transaktionen in neue Blöcke (s. o.) einfügen.
Diese Arbeit soll der Idee nach dezentral
passieren. Um dem Ergebnis trotzdem vertrauen zu können, konkurrieren alle Schürfer miteinander. Jeder versucht der Erste
zu sein, der einen passenden Hash zu dem
Block findet. Da das Berechnen eines
Hashes im Grunde sehr einfach ist und nur
Millisekunden in Anspruch nimmt, wird
dieses Verfahren künstlich erschwert, indem ein Hash eine bestimmte Form aufweisen (mit mehreren Nullen beginnen)
muss. Dieser lässt sich nur mit »brute force«,
also viel Rechenkraft bestimmen. Die benötigte Erschwernis wird im Netzwerk dynamisch danach angepasst, wie viel Rechenpower zur Verfügung steht, sodass im

Es stellt sich bei dem oben beschriebenen
Verfahren die Frage, warum jemand seinen
Rechner für die geschilderte sehr kostenintensive Berechnung von Hashes zur Verfügung stellen sollte. Die Antwort ist sehr
einfach: Es ist ein Anreizsystem vorgesehen,
über das die Schürfer alimentiert werden.
Jeder neue Block, der für Transaktionen
geschaffen wurde, hat jeweils eine erste
Transaktion, die einen neuen Bitcoin darstellt und die dem Knoten, der den Hash
gefunden hat, zugeschrieben wird.
Als Analogon dient der Goldschürfer, der
durch seine harte Arbeit Gold in Umlauf
bringt und damit die Geldmenge vermehrt.
Daher der Begriff des Schürfens (engl. Mining). Im Bankenbereich wird dieser Moment der Schaffung von neuem Geld »fiat
money« genannt (Giralgeld).
Zusätzlich gibt es einen Mechanismus, mit
dem Transaktionskosten umgesetzt werden können, der hier nicht beleuchtet werden soll.
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Kosten
Bei einem heutigen Kurs des Bitcoins von
mehreren Tausend Euro ist es nicht verwunderlich, dass viel Aufwand betrieben
wird, um zu schürfen. Die Hardware, die
zum Schürfen benutzt wird, besteht aus
Systemen mit mehr als zehn Grafikkarten,
auf denen massiv parallel gerechnet wird.
Noch schneller sind Systeme mit speziell
angepassten ASIC-Chips.
Mit einem normalen PC kann man im Moment nicht mehr mithalten, da man immer
langsamer als der Mainstream der Schürfer
wäre. Eine Anfangsinvestition eines Schürfer-PC liegt im Moment bei rund 10.000 Euro. Die Kosten pro Bitcoin lagen im Frühjahr
2020 in Deutschland bei ca. 5.000 Euro
(hauptsächlich Energie), der Kurs des Bitcoins liegt aktuell um die 9.900 Euro.

Fazit
Das beschriebene System hat bekanntermaßen seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Es ist ein verteiltes, dezentrales
System, das ohne zentrale Autorität auskommt. Das Vertrauen in das System wird
über die Mathematik, die vollständige Transparenz und das Vertrauen in die Crowd hergestellt. Durch die weltweite, dezentrale
Haltung der Daten sind Angriffe gegen einzelne Knoten sinnlos, können nur den einzelnen Knoten treffen.

Es gibt jedoch auch einige Kritikpunkte:
Die Gefahr des 51%-Angriffs besteht durchaus und ist nicht von der Hand zu weisen.
Da in China dank spottbilliger Energie ganze Mining-Farmen bestehen sollen, gibt es
Vermutungen, dass bereits ein Großteil der
Mining-Kapazität in chinesischer Hand ist.
Ein weiterer schwerwiegender Kritikpunkt
ist der Rechenaufwand für das »Proof-ofWork«-Konzept. Es wird geschätzt, dass der
Bitcoin 2019 rund 62 TWh Energie benötigte, so viel wie der Landesverbrauch der
Schweiz. In Zeiten des Klimawandels ist
dieses ein zentraler Kritikpunkt. In einigen
Implementationen wird versucht, dieses

durch einen anderen, »Proof of Stake« genannten Ansatz zu verbessern, dieser hat
sich jedoch noch nicht durchgesetzt.
Eine langfristige Gefahr besteht auch in der
Haltbarkeit der kryptografischen Algorithmen. Spätestens mit Auftauchen der ersten
echten Quantencomputer könnten alle
bisherigen Verfahren gebrochen werden.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Umkehr eines der großen Pluspunkte: die Unveränderbarkeit. So ist es in der Vergangenheit
schon vorgekommen, dass Hacker in die
Blockchain-Daten einer kleineren Internetwährung kinderpornografisches Material
eingeschleust haben2. Um die Blockchain
gültig zu belassen, muss dieses Bild enthalten und für jedermann lesbar bleiben.
Wird es entfernt, werden alle Nachweise
ungültig. Gelöst wurde das Problem wohl
durch Eingreifen doch wieder einer zentralen Instanz, nämlich des Betreibers der
Plattform, der offiziell einen Fork durchführte, also eine zentrale Neuberechnung,
was allen oben genannten Punkten des
Vertrauens widerspricht.
Das oben beschriebene System kann (im
Moment) als mathematisch sicher bezeichnet werden. Um den Bitcoin normalen Bürgern zur Verfügung zu stellen, kann dieser
über Internetplattformen gehandelt werden. Die Internetplattform stellt damit das
sogenannte Wallet, die digitale Geldbörse,
dar. Diese Börsen selbst waren in der Vergangenheit Ziel von Hackerangriffen3, wobei viel Geld »entwendet wurde«. Die Sicherheit des Systems Bitcoin muss also
auch außerhalb der mathematischen Zusammenhänge gewertet werden.

2 | ANWENDUNG
IN KATASTER UND
GRUNDBUCH
Der Siegeszug des Bitcoins ist zwar der
Blockchain, aber vor allem den fein aufeinander abgestimmten Verfahren und der
Verwendung als digitale Währung zuzuschreiben. Aber ist die Blockchain auch in
der Lage, das Eigentumssicherungssystem
zu revolutionieren?

Voraussetzungen in Deutschland
In Deutschland haben wir mit Katasteramt
und Grundbuchamt staatliche Autoritäten,
die über 100 Jahre mit preußischer Arbeitshaltung das Vertrauen der Bevölkerung
errungen haben. Sie sind in Gemeinden
(dezentral) oder Regionen (regional) aufgestellt, können jedoch konkret verortet
werden, was einen Teil des Vertrauens ausmacht. Stabile Regierungen und Staatskrisen haben dieses Vertrauen wachsen
lassen. Die Kosten des jetzigen Eigentumssicherungssystems werden nicht explizit
ausgewiesen. Gerade in kommunalisierten
Ländern sind die Kosten schwierig zu ermitteln, da sie in Pauschalen versteckt sind.
Die Geschwindigkeit des deutschen Systems lässt im internationalen Vergleich dagegen zu wünschen übrig.

Technisch möglich
Zunächst ist die Blockchain wie oben beschrieben ein schlankes, unbestechliches
System, das Daten ähnlich einer Buchhaltung entgegennimmt und quittiert. Ob
diese Daten Bitcoin- oder Grundstückstransaktionen, einen NAS-File mit PDF der
Grenzniederschrift oder vielleicht sogar
digitale Unterschriften der Beteiligten enthalten, ist dabei egal. Technisch ist die
Blockchain damit geeignet.
Ob diese in der Blockchain gespeicherten
Daten in einem Back-End-System weiter
überprüft, indiziert und z. B. in eine Grafikdatenbank als Katasternachweis oder eine
Grundbuchdatenbank geschrieben werden, bleibt hier unberührt. Die Blockchain
wäre in dem Fall das führende System, aus
dem alle anderen Datenbanken abgeleitet
oder synchronisiert würden.
Die Idee der Transparenz der Blockchain ist
uns in Kataster und Grundbuch nicht fremd,
zumal im Zeitalter von Open Data, auch
wenn bei uns ein berechtigtes Interesse an
der Einsicht nachgewiesen werden muss.
Auch ein berechtigtes Interesse könnte man
implementieren, wenn man den schwammigen Rechtsbegriff einmal formalisiert. Das
Vertrauen auch in altbekannte Institutionen
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durch erhöhte Transparenz zu verbessern
ist in Zeiten, in denen Institutionen per se
hinterfragt werden, kein schlechter Gedanke.

eine Anstrengung in dieser Richtung ein
wichtiges Ziel in Deutschland/Europa.

German Angst
Probleme beim
dezentralen Ansatz
Die Eigenschaft des »dezentralen Vertrauens« ohne zentrale Autorität bedingt Verfahren wie das »Proof of Work«, welches für
den hohen Energieverbrauch und vielleicht
für ein Angriffsszenario mit 51 % der Rechenkraft steht. Das System des Bitcoins
basiert auf der Bereitschaft der Schürfer,
ihre Rechenkraft zu Verfügung zu stellen.
Was wäre die Vergütung für ein Eigentumssicherungssystem? Staatliches Geld, ein
Anteil an der Grunderwerbssteuer, 1 ‰ der
Grundstücksfläche?
Da in Deutschland vertrauenswürdige und
unabhängige Instanzen existieren, könnte
man den Aufwand des »Proof of Work« vermeiden, wenn man die bestehenden Instanzen sich gegenseitig bestätigen ließe. So
könnten die Grundbuchämter als Netz in
ganz Deutschland den Nachweis auch für
ihre Nachbarn bestätigen. Damit ließen sich
die ökologischen Folgen minimieren und
trotzdem das Vertrauen und der dezentrale
Ansatz aufrechterhalten. (Die Vergleichsrechnung für den CO2-Ausstoß eines durchschnittlichen Katasteramtes wird hier vertagt.)
Wichtig für eine Umsetzung wäre eine funktionierende, flächendeckende Kryptoinfrastruktur (PKI), um die Unterschriften und
Siegel von an den Transaktionen Beteiligten
zu belegen. Da Bundesregierung und Länder schon seit 20 Jahren mit Deutschland
Online keine bemerkenswerten Schritte nach
vorne gemacht haben, mag das noch ein
Thema sein, das uns lange begleitet. Da wir
auch in 50 Jahren noch nachweisen können
wollen, wer eine Transaktion durchgeführt
hat und ob das wirklich Omas Häuschen ist,
muss die PKI auch zeitlich haltbar sein, was
für private Betreiber wahrscheinlich nicht
leistbar ist. Die PKI ist aber auch für viele andere Projekte wie den digitalen Bauantrag
(BIM) von zentraler Bedeutung, daher wäre
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Dem deutschen Michel die Idee zu erklären, dass das eigene Häuschen inklusive
Hypothek über die Festplatte von beliebigen Menschen quer über den Globus gesichert wird, ist bisher schwer vorstellbar.
Der Umgang mit der digitalen Welt muss
sich noch in der Bevölkerung verbreiten,
das Vertrauen erlernt werden.
Dass aber eine vertrauenswürdige Institution ein öffentliches Register im Sinne der
Blockchain führt, vielleicht noch von den
Nachbarinstanzen verifiziert wird, liegt
durchaus im Bereich des Möglichen.

Anwendung in anderen Staaten
Außerhalb der DACH-Staaten liegen etwas
andere Voraussetzungen vor:
Das Eigentumssicherungssystem ist meist
einfacher organisiert. Weltweit überwiegen
die Staaten, die eine Eigentumssicherung
nach angelsächsischem Vorbild als »registry of deeds« umsetzen. Besonders für diese Form der Sicherung, in der nur Verträge hintereinandergeheftet werden, ist die
Blockchain gut denkbar.
Gerade nicht so weit entwickelte Staaten
haben oft keine Institutionen, denen die
Bevölkerung vertraut (vertrauen kann). Insofern ist hier der Gedanke der dezentralen, institutionsfreien Vertrauensstellung
einer Blockchain sehr gut geeignet, um Eigentum zu sichern. Auch in solchen Ländern wäre es eventuell gut, sich Gedanken
zu machen, auf welchen Servern das Eigentum nachgewiesen wird und ob man in einem Krisenfall noch souverän ist. Vor allem
der »ökologische Fußabdruck« wäre aber
ein Argument gegen die Etablierung einer
Blockchain als Eigentumsnachweis.
Ebenso muss hier wie oben angedeutet
hinterfragt werden, wie die Rechenknoten
incentiviert würden, wenn Grundstücke

und nicht Bitcoins gehandelt würden. Sonst
passiert es, wie schon geschehen, dass Knoteninhaber aus Desinteresse aussteigen4
oder vielleicht einmal durch das Lebensende eines Schürfers die Datengrundlage
verloren geht, womit das System gefährdet
werden könnte.

Fazit
Grundsätzlich ist die Blockchain ein zukunftweisendes Instrument, das helfen kann,
transparente Buchungssysteme auch außerhalb von digitalen Währungen aufzubauen.
Gerade die Pluspunkte des Vertrauens ohne
zentrale Instanz sind aber bei so zentralen
Systemen wie der Eigentumssicherung von
Nachteil. In einem Land, welches vertrauenswürdige Institutionen hat, könnte die Einführung durch die komplette Digitalisierung und durch Transparenz weiteres Vertrauen schaffen und Verwaltungsvorgänge
enorm beschleunigen. Eine Voraussetzung
für ein solches System ist die Schaffung einer Kryptoinfrastruktur, die auch nach Jahrzehnten noch sicherstellen kann, welcher
digitale Schlüssel welcher physischen Entität zugeordnet werden kann. Da dieses die
Macht von Konzernen übersteigt (z. B. Versuche von T-Systems, IBM in den 2000erJahren), wird hier irgendwann der Staat mit
dem Thema »Digitale Daseinsvorsorge« einspringen müssen. Dieses vor Augen scheint
eine allmähliche, stückweise Digitalisierung
der Kataster- und Grundbuchsysteme wahrscheinlicher als eine Einführung eines komplett neuen Systems.
1 | Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
In: bitcoin.org., Oktober 2008
2 | Siehe www.bbc.com/news/technology47130268?ocid=socialflow_twitter
3 | https://de.wikipedia.org/wiki/Mt.Gox
4 | www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/
bitcoin-brite-james-howells-warf-bitcoinfestplatte-auf-den-muell-a-1182083.html

Dr.-Ing.
Hanns-F. Schuster
Öffentlich bestellter
Vermessungsingenieur
hfs@geohaus.de
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A

m 27. November 2020 hat der Bundestag das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 beschlossen. Durch Art. 6 des Gesetzes
werden Änderungen am Justizvergütungs- und -entschädigungs-

gesetz vorgenommen. Diese Änderungen sind am 1. Januar 2021 in Kraft
getreten.

Das Kostenrechtsänderungsgesetz beruht dabei in einem wichtigen Punkt auf einem Kompromiss zwischen der Bundesregierung
und den Ländern. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme
u. a. eine vollständige Kompensation für entstehende Mehrkosten
durch die Anhebung der Vergütungssätze vom Bund gefordert. Die
Bundesregierung lehnte dies in einer Gegenäußerung ab. Es sei
»kein Grund erkennbar, weshalb der Bund Mehrkosten der Länder
tragen sollte, die durch eine überfällige Anpassung von Kosten
und Gebühren entstehen«. Im Rahmen des JVEG brachte der daraufhin geschlossene Kompromiss schließlich doch eine Wiederaufnahme des sogenannten »Justizrabattes« mit sich.

aus der Anlage 1 des Gesetzes, in welchem sich noch immer die
einzelnen Sachgebietsbezeichnungen und nun auch die zugehörigen Stundensätze befinden. In Fällen, in denen Sachverständige
oder Dolmetscher zwingend nur zur Nachtzeit (23 bis 6 Uhr) bzw.
an Sonn- oder Feiertagen ihre Leistung erbringen können, sieht
§ 9 JVEG in Abs. 6 neuerdings vor, dass sich das Honorar bei einer
Erbringung der Leistung in diesen Zeiten um 20 % erhöht. Die
Notwendigkeit der Leistungserbringung zu genau dieser Zeit
muss von der heranziehenden Stelle festgestellt werden. Diese
Feststellung kann auch nachträglich getroffen werden.

Für die Stundensätze in den Bereichen »Vermessungstechnik« (Ziffer 38.1 Anlage 1 JVEG) und »Vermessungs- und Katasterwesen im
Übrigen« (Ziffer 38.2 Anlage 1 JVEG) führte dies zu einem Abschlag
von 5 % auf die jeweiligen Marktpreise. Sowohl die Bundesingenieurkammer als auch alle Vertreter der Bestellungskörperschaften hatten sich zuvor in Stellungnahmen gegen den Justizrabatt
ausgesprochen. Begründet wurde der Rabatt dann mit der Änderung des Marktumfeldes für Sachverständigenleistungen infolge der COVID-19-Pandemie und damit, dass die Eigenschaft der
Justiz als solventer Schuldner in den künftigen Vergütungssätzen
angemessen zu berücksichtigen ist. Auch der BDVI war, in Form
von mehreren Stellungnahmen, intensiv ins Gesetzgebungsverfahren involviert, eine Höhergruppierung der Leistungen des Sachgebiets »Vermessungs- und Katasterwesen im Übrigen« konnte
allerdings nicht erreicht werden. Aufgrund des Rabatts sinkt der
Vergütungssatz des Sachgebiets »Vermessungs- und Katasterwesen im Übrigen«« damit von 105 auf 100 Euro pro Stunde.

2 | VORSCHUSS UND
EINGESCHRÄNKTES ERLÖSCHEN
DES VERGÜTUNGSANSPRUCHS
Künftig wird das Erlöschen des Anspruchs auf Vergütung oder Entschädigung nach § 2 Abs. 1 JVEG, sofern der Sachverständige diesen nicht fristgerecht geltend macht, eingeschränkt. Sofern dem
Sachverständigen bereits ein Vorschuss gemäß § 3 JVEG bewilligt
wurde, erlischt sein Vergütungs- oder Entschädigungsanspruch
nur, soweit er über den Vorschuss hinausgeht. Hiermit sollen die
Folgen der nicht fristgerechten Geltendmachung abgemildert
werden.
Um die Vorfinanzierungspflichten der Berechtigten zu reduzieren,
gab es auch eine Anpassung bezüglich des Vorschusses in § 3
JVEG. Dieser kann nun schon für bereits erbrachte Teilleistungen
beantragt werden, sofern diese einen Wert von 1.000 Euro, statt
wie bisher 2.000 Euro, übersteigen.

AUSGEWÄHLTE ÄNDERUNGEN DES JVEG IM DETAIL:

3 | ERHÖHUNG DES
FAHRTKOSTENERSATZES
1 | HONORAR NACH § 9 JVEG
Der die Honorare für Sachverständige und Dolmetscher regelnde
§ 9 JVEG ist grundlegend neu gefasst worden. Die zuvor in § 9
Abs. 1 JVEG enthaltenen Honorargruppen zur Ermittlung der anzuwendenden Stundensätze wurden zur Vereinfachung gestrichen. Das Honorar der Sachverständigen ergibt sich künftig direkt
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Auch wurde der Fahrtkostenersatz bei Benutzung eines eigenen
oder unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs (§ 5
Abs. 2 JVEG) nach oben angepasst, um gestiegenen Anschaffungsund Betriebskosten Rechnung zu tragen. Statt der bisherigen
0,30 Euro können sich Sachverständige künftig 0,42 Euro für jeden
gefahrenen Kilometer ersetzen lassen.
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4 | BESEITIGUNG VON MÄNGELN
IM GUTACHTEN

6 | GERICHTLICHE ZUSTIMMUNG
ZU BESONDERER VERGÜTUNG

Dem Sachverständigen wird durch die Gesetzesänderung nun
ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb einer angemessenen, durch die heranziehende Stelle gesetzten Frist Mängel
zu beseitigen, um einen Wegfall bzw. eine Beschränkung seines
Vergütungsanspruchs nach § 8a JVEG zu vermeiden. Die heranziehende Stelle soll dem Sachverständigen dabei die objektiv feststellbaren Mängel benennen. Auf eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung kann verzichtet werden, wenn die Leistung grundlegende Mängel aufweist. Dies soll jedenfalls dann der Fall sein,
wenn die Arbeit nicht dem Auftrag der heranziehenden Stelle entspricht oder die Gedankengänge nicht ausreichend nachvollziehbar sind, da nur das Ergebnis mitgeteilt wird.

Eine weitere interessante Änderung erfolgte in § 13 Abs. 2 JVEG
im Bereich der gerichtlichen Zustimmung zur Vereinbarung einer
besonderen Vergütung. Künftig hat das Gericht nicht mehr zu
prüfen, ob keine geeignete Person zur Übernahme der Tätigkeit
für das gesetzlich bestimmte Honorar bereit ist. Diese bisherige
Regelung hatte sich in der Praxis schlicht nicht bewähren können,
insbesondere da Unsicherheiten dahin gehend bestanden, in welchem Umfang das Gericht eine diesbezügliche Prüfung vorzunehmen hatte. Das Gericht soll hinsichtlich der Frage, ob in einer
angemessenen Zeitspanne ein hinreichend qualifiziertes Gutachten auch zu den gesetzlichen Honorarsätzen zu erhalten ist, einen
weiten Ermessensspielraum erhalten. Die Obergrenze einer besonders vereinbarten Vergütung bleibt auf das Doppelte des nach
§ 9 JVEG zulässigen Honorars begrenzt.

Eine Fristsetzung kann ferner entbehrlich sein, wenn offensichtlich
ist, dass eine Mängelbeseitigung nicht erfolgen kann. Es handelt
sich jedenfalls stets um eine Einzelfallentscheidung. Sind die Mängel durch den Sachverständigen fristgerecht behoben, kommt
eine diesbezügliche Reduzierung des Vergütungsanspruchs nicht
mehr in Betracht. Ein neu eingefügter Satz 3 in § 8a Abs. 2 JVEG
stellt allerdings klar, dass eine Vergütung für die Mängelbeseitigung selbst nicht gewährt wird.

5 | AUFWENDUNGSERSATZ
NACH § 12 JVEG
Ursprünglich war im Rahmen der Neuregelung vorgesehen, dass
die gesonderte Erstattung von Aufwendungen für Fotos nach
§ 12 JVEG, die nicht Teil des Gutachtens sind, künftig entfällt und
diese mit dem Honorar abgegolten sind. Dies sollte der Vereinfachung und Beschleunigung des Abrechnungsverfahrens dienen,
da die Regelung vielfach zu Problemen bei der Vergütung führte.
Im Rahmen der Begründung wurde hinsichtlich der entfallenden
Erstattung dieser Kosten auch der Wegfall des »Justizrabatts«
angeführt, welcher zu höheren Honoraren führen sollte. Aufgrund
der Beibehaltung des Justizrabatts wurde von der Änderung dann
jedoch Abstand genommen. Der Aufwand für die Fertigung von
Fotos bleibt somit in der bisherigen Form unter den Voraussetzungen von § 12 JVEG erstattungsfähig.
Neu eingeführt wurde in § 12 JVEG mit Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 allerdings eine Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, die an die Regelungen für Rechtsanwälte
und Notare angelehnt ist. Der Sachverständige kann insoweit
20 % des Honorars, höchstens jedoch 15 Euro, fordern. Voraussetzung ist, dass dem Sachverständigen tatsächlich entsprechende
Aufwendungen entstanden sind. Eine Darlegung der tatsächlichen Aufwendungen im Einzelnen ist dann allerdings nicht erforderlich. Sofern der Sachverständige die tatsächlichen Kosten
geltend machen möchte, ist dies auch weiterhin, unter Darlegung
der tatsächlichen Aufwendungen, möglich.
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7 | ZEITLICHER ANWENDUNGSBEREICH
DER NEUREGELUNGEN
Zu beachten ist ferner die Übergangsvorschrift des § 24 JVEG.
Demnach richtet sich die Vergütung für einen Auftrag einheitlich
nach dem bisherigen Recht, wenn dieser dem Sachverständigen
vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung erteilt oder der Berechtigte vor diesem Zeitpunkt herangezogen worden ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Auftragserteilung ist der 1. Januar 2021,
da das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 zu diesem Tag in Kraft
getreten ist.

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
www.gesetze-im-internet.de/jveg/index.html
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizkosten- und des
Rechtsanwaltsvergütungsrechts (Kostenrechtsänderungsgesetz
2021 – KostRÄG 2021)
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/234/1923484.pdf
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz (6. Ausschuss)
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/247/1924740.pdf
Einstimmiges Ja zu höheren Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw48-dekostenrechtsaenderung-808192

Johannes Wüsthoff
Referent Recht des BDVI e. V.
wuesthoff@bdvi.de

13

RECHT | DROHNENEINSATZ

14

BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

RECHT

Übergang vom nationalen
zum europäischen Recht
im Bereich der unbemannten

Luftfahrt durch die
EU-Verordnung 2019/947
AUTOR Johannes Wüsthoff

D

as Wichtigste zuerst: Obwohl die bereits 2019 in Kraft getretene
Verordnung grundsätzlich seit dem 31. Dezember 2020 Geltung
entfaltet, gibt es noch eine Vielzahl von Übergangsregelungen,

auf die es einzugehen gilt.

Aufgrund der Corona-Krise wurden diese, wie auch der Eintritt der Gültigkeit
der Verordnung selbst, durch die Durchführungsverordnung (EU) 2020/746
größtenteils um zusätzliche sechs Monate verlängert.

»

| 1.21

15

RECHT | DROHNENEINSATZ

2 | NEUE NACHWEISE
FÜR UAS-PILOTEN
Genehmigungen, Kompetenzzeugnisse und Erklärungen von
UAS-Betreibern oder gleichwertige Dokumente, die aufgrund nationaler Vorschriften ausgestellt wurden, können gemäß Art. 21
EU-Verordnung 2019/947 längstens bis zum 1. Januar 2022 gültig
bleiben.
Bis zu diesem Datum haben die nationalen Behörden Zeit, um die
Dokumente, dem neuen Recht entsprechend, umzuwandeln.
Neuausstellungen nach dem alten, nationalen Recht erfolgten nur
noch bis zum 30. Dezember 2020, seitdem findet ausschließlich
das neue Recht Anwendung. Die neuen Nachweise sind in der gesamten EU gültig.

1 | REGISTRIERUNG
FÜR BETREIBER
Die EU-Verordnung 2019/947 erfordert gemäß Art. 14 eine Online-Registrierung für eine Vielzahl der Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugsystemen (UAS) in der offenen Kategorie in einer
europaweiten Datenbank. Die Pflicht zur Registrierung besteht für
Betreiber, deren UAS eine höchstzulässige Startmasse (MTOM) von
250 g oder mehr aufweist. Aber auch unter dieser Grenze kann
eine Pflicht zur Registrierung des Betreibers bestehen, sofern das
UAS mit einem Sensor ausgerüstet ist, welcher personenbezogene
Daten erfassen kann. Eine Registrierungspflicht kann auch für das
UAS selbst bestehen, wenn dieses zulassungspflichtig ist.
Betreiber können sowohl natürliche als auch juristische Personen
sein. Es ist nicht erforderlich, dass ein Betreiber jeden einzelnen
Piloten meldet. Es ist insoweit lediglich vom Betreiber zu erklären,
dass sämtliches am Betrieb beteiligte Personal über die notwendigen Kompetenzen verfügt und die UAS nur von Fernpiloten mit
angemessenem Kompetenzniveau betrieben werden. Der Betreiber erhält nach der Registrierung und einer Prüfung der Daten
eine elektronische Registrierungsnummer. Unter der Registrierungsnummer eines Betreibers dürfen auch mehrere UAS betrieben werden. Die Nummer ist an jedem UAS anzubringen.
Zu beachten ist insoweit auch, dass der Betreiber verpflichtet ist,
die angegebenen Daten aktuell zu halten. Die Registrierung der
Betreiber ist am 31. Dezember 2020 angelaufen. Aufgrund des
großen Interesses kam es zu einem Bearbeitungsstau. Da bereits
absehbar war, dass nicht alle Anträge sofort abgearbeitet werden
können, wurde am 23. Dezember 2020 vom Luftfahrt-Bundesamt
eine Allgemeinverfügung zur Aussetzung der Registrierungspflicht bis zum 30. April 2021 erlassen. Bis zum Ablauf dieser Frist
hat der Betreiber seinen Namen und seine vollständige Adresse
an dem unbemannten Luftfahrzeug anzubringen, sofern er noch
nicht registriert ist bzw. noch keine individuelle Registrierungsnummer zugewiesen bekommen hat.
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Ein Betreiber von UAS in der offenen Kategorie muss sich, in Abhängigkeit von den Spezifikationen des Fluggeräts und den Betriebsbedingungen, jedenfalls mit dem Benutzerhandbuch der
Drohne vertraut machen und ein Online-Training mit abschließender Prüfung absolvieren (EU-Kompetenznachweis) oder zusätzlich eine Erklärung über den Abschluss eines praktischen
Selbststudiums abgeben und eine erweiterte Theorieprüfung (EUFernpiloten-Zeugnis) ablegen.
Das Luftfahrt-Bundesamt gibt für die Dauer des Online-Trainings
ungefähr drei Stunden an. Die Online-Prüfung kann nicht ohne
Abschluss des vorherigen Trainings mit Zwischentests abgelegt
werden. Die Prüfung für das EU-Fernpiloten-Zeugnis kann bei
einer vom Luftfahrt-Bundesamt benannten Prüfstelle für Fernpiloten (PStF) abgelegt werden. Mitte Februar waren, seit Beginn
des Zulassungsverfahrens Anfang Januar, erst acht Stellen berechtigt, die neuen Prüfungen abzunehmen, weitere sollen aber demnächst folgen. Eine entsprechende Liste der Prüfstellen wird vom
Luftfahrt-Bundesamt geführt.
Die zuvor für den nationalen Kompetenznachweis zuständigen
anerkannten Stellen hatten mit dem Übergang zum neuen Recht
ihre Berechtigungen verloren. Sollten die Voraussetzungen der offenen Kategorie nicht vorliegen, kommt die Betriebskategorie
»speziell« in Betracht. Diese erfordert das Einholen einer Betriebsgenehmigung. Im Rahmen der Beantragung ist eine Risikobewertung zu erstellen, welche auch geeignete Maßnahmen zur Risikominderung darlegt.

3 | ANPASSUNG DES
NATIONALEN LUFTRECHTS
Durch die neue EU-Verordnung wird das bisher geltende nationale
Recht weitgehend verdrängt. Eine Anpassung der nationalen
Regelungen und insbesondere auch die Festlegung der neuen
Zuständigkeiten sind derzeit noch in Bearbeitung. Im Dezember
wurde ein erster Referentenentwurf hierzu vorgelegt. Es erfolgte
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eine kurzfristige Verbändebeteiligung über den Jahreswechsel,
woraufhin die Bundesregierung Anfang Februar einen gemeinsamen Regierungsentwurf beschloss.
Der BDVI ist hier über den UAV Dach e. V., den Verband für unbemannte Luftfahrt, mit vertreten. Ziel ist es, dass eine Anpassung
noch in der aktuellen Legislaturperiode erfolgt. Rechtlich bestehen daher gegenwärtig noch einige Unklarheiten, denen das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit einer
pragmatischen Handhabung begegnen will.
Relativ sicher scheint allerdings, da es sowohl aus dem Gesetzentwurf als auch den Aussagen des Luftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, dass sich an den Grundsätzen zum Betrieb von UAS durch
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOSRegelung) nichts ändern soll. Diese eröffnen einen Ausnahmetatbestand hinsichtlich der Genehmigungspflichten und der Verbotstatbestände für Behörden, soweit diese unbemannte Luftfahrtsysteme zur Erfüllung ihrer Aufgaben betreiben.
Wichtig ist dabei zu betonen, dass dieser Ausnahmetatbestand
nicht von dem Erfordernis befreit, eine interne Schulung gleichwertig dem Kompetenznachweis zu führen und dies zu dokumentieren. Der UAV Dach e. V. steht diesbezüglich und bezüglich des
Gesetzentwurfs im Allgemeinen in regelmäßigem Austausch mit
den zuständigen Bundesbehörden und setzt sich für die Rechte
von UAS-Betreibern ein.

UAS

Unmanned aircraft system;
deutsch: unbemanntes Luftfahrzeugsystem. Beinhaltet
nebendem reinen Fluggerät (Drohne) auch alle weiteren Teile
des Gesamtsystems zum Betrieb wie z. B. Steuerelemente,
Bodenstationen etc.

MTOM Maximum takeoff mass;
deutsch: höchstzulässige Startmasse

4 | ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
FÜR DROHNEN
Als weitere Übergangsvorschrift ist Art. 20 EU-Verordnung 2019/
947 zu beachten. Bestimmte nicht privat hergestellte Drohnenarten dürfen, obwohl sie den Anforderungen der delegierten
Verordnung (EU) 2019/945 nicht entsprechen, unter bestimmten
Voraussetzungen weiterbetrieben werden, sofern sie vor dem
1. Januar 2023 in Verkehr gebracht wurden.
Für andere Arten von UAS gilt gemäß Art. 22 EU-Verordnung 2019/
947, dass diese jedenfalls noch bis zum 31. Dezember 2022 weiterbetrieben werden dürfen. Dies hängt u. a. von der jeweiligen
höchstzulässigen Startmasse ab und ist für jeden Einzelfall zu
klären.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass das Referat B5
des Luftfahrt-Bundesamtes, neben den Links zur Betreiberregistrierung und zum Online-Trainingskurs, eine Vielzahl weiterer
nützlicher Informationen zur Verfügung stellt, u. a. in Form von
Frage-&-Antwort-Katalogen zur geänderten Rechtslage und der
neuen Online-Prüfung für den Kompetenznachweis.

Vortragsunterlagen E-Seminar
»Durchführung der EU-Verordnung 2019/947 –
Ausgewählte Themen 10 Wochen vor dem Beginn«
der UAV Dach Akademie vom 22. Oktober 2020
Luftfahrt-Bundesamt
https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_Luftfahrtsysteme/
Unbemannte_Luftfahrtsysteme_node.html
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:
32019R0947&qid=1603882872256&from=DE
Durchführungsverordnung (EU) 2020/746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32020R0746&qid=1603882668707&from=DE
Delegierte Verordnung (EU) 2019/945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32019R0945&qid=1603883114076&from=DE

Johannes Wüsthoff
Referent Recht des BDVI e. V.
wuesthoff@bdvi.de

Stand: 15.02.2021

| 1.21

17

TECHNIK | VERMESSUNGSSCHRIFTEN

18

BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

TECHNIK

Vermeſſungsſchriften
Transkribus im Praxistest
AUTOR Frank Reichert

W

erden für eine Liegenschaftsvermessung historische Katasterunterlagen verwendet, ist es oft notwendig, die handschriftlichen Aufzeichnungen der früheren Berufskollegen zu

entziffern. Was vor einigen Jahrzehnten vielen noch ohne allzu große
Mühe möglich war, bereitet heute Schwierigkeiten, sodass sich die Frage
nach technischer Unterstützung durch künstliche Intelligenz stellt.

Handschriften folgen individuellen Mustern und variieren deutlich
zwischen unterschiedlichen Schreibern, sodass sie eine besondere
Herausforderung für die automatische Digitalisierung darstellen.
In den vergangenen Jahren konnten jedoch die elektronische Erkennung und Transkription alter Handschriften enorm verbessert
werden. Handwritten Text Recognition (HTR) heißt das Zauberwort.
Die technologischen Fortschritte insbesondere beim maschinellen
Lernen und in der Bilderkennung lassen die automatisierte Handschriftenerkennung nun auch ins engere Blickfeld geraten, wenn
es darum geht, historische Katasterunterlagen zu lesen, auf die im
Rahmen einer Liegenschaftsvermessung bisweilen zurückgegriffen werden muss. Was vor wenigen Jahren als völlig unrealistisch
eingestuft worden wäre, rückt in den Bereich des Möglichen.
Führend in Texterkennung, Layoutanalyse und Strukturerkennung
von historischen Handschriften ist die an der Universität Innsbruck
entstandene und mittlerweile von der Europäischen Genossenschaft READ-COOP betriebene und stetig weiterentwickelte Plattform Transkribus (readcoop.eu/de/transkribus/). Mehr als 50.000 Be-

nutzer aus aller Welt haben sich bereits auf der Plattform registriert,
auf der mittlerweile mehr als 20 Millionen Dokumentenseiten verarbeitet wurden.
Zwei Fachbeiträge in Heft 4/2020 dieser Zeitschrift waren bereits
diesem Hightech-Werkzeug gewidmet. Während der Beitrag von
Marc Rothballer aus der Perspektive eines Nutzers einen Einstieg
vermittelte, wie Transkribus grundsätzlich funktioniert und was
damit möglich ist (S. 29-35), lenkte Dr. Günter Mühlberger in seinem Werkstattbericht über »Kataster Tirol – digital« die Aufmerksamkeit bereits auf die systematische Erschließung von Katastralmappen und Begleitdokumenten des Franziszeischen Katasters in
Österreich (S. 36-43).
Daran anschließend folgt nun ein Praxistest, ob und wie Transkribus für das Studium historischer Dokumente im Liegenschaftskataster Unterstützung bieten kann. Dabei werden die benötigten
Komponenten des Tools vorgestellt und Herangehensweisen skizziert, wie man sich von Transkribus beim Lesen helfen lassen kann
und nebenher zugleich Schritt für Schritt auch seine eigene Lesekompetenz alter Handschriften verbessert.

»
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ZIELSTELLUNG
Historische Vermessungsschriften bis ins Detail lesen zu
können ist oftmals unabdingbar, um genaue Informationen
über den Grenzverlauf, die Arten der Abmarkung und sonstige Besonderheiten zu erfahren. In jenen Bundesländern,
in denen in zumeist preußischer Tradition für das Vorliegen
sogenannter »festgestellter Grenzen« abgesehen vom eindeutigen Katasternachweis eine frühere Anerkennung bzw.
Mitwirkung der Grenznachbarn Grundvoraussetzung ist, gewinnt die Lesekompetenz des ÖbVI und seiner Mitarbeiter
außerdem rechtliche Dimensionen. Denn während eine unter
Beteiligung sämtlicher Grundstückseigentümer festgestellte
Grenze allein nach dem Katasternachweis wiederhergestellt
wird, hat ein früherer Beteiligungsmangel zur Konsequenz,
dass erstmals eine Grenzfeststellung durchgeführt wird.
Diese Bedürfnisse spiegeln sich in den Anforderungen an die gewünschten Resultate. Für den Vermessungspraktiker steht nicht
unbedingt die bis ins Letzte ausgereizte, so weit wie möglich fehlerfreie Handschriftenerkennung im Fokus, wie dies etwa in den Geisteswissenschaften für die Manuskriptdigitalisierung, Erschließung
und digitale Edition geboten erscheint. Erwartet wird keine automatische Volltexttranskription, sondern es reicht eine gebrauchsfähige digitale Roherkennung. Sie soll das sinnverstehende Lesen
ermöglichen, ohne dass die vorliegende Handschrift in allen ihren
Details für den Benutzer lesbar sein muss.

LOS GEHT'S
Um das Programm herunterzuladen und installieren zu können,
benötigt man zunächst ein Benutzerkonto, das auf der Projektwebsite readcoop.eu/de/transkribus/ schnell angelegt ist. Mit einem Klick auf »Kostenlos registrieren« und Angabe von Name und
E-Mail-Adresse ist die Registrierung schon fast erledigt und man
erhält kurze Zeit später eine freundliche Begrüßungs-E-Mail sowie
eine separate Aufforderung zur Bestätigung der E-Mail-Adresse.
Nach dem ersten Anmelden und dem obligatorischen Akzeptieren
der Nutzungsbedingungen kann es mit dem Download der Software losgehen. Unabhängig vom Betriebssystem steht nur eine
einzige Installationsdatei zur Verfügung, denn die TranskribusOberfläche ist in Java programmiert und läuft plattformunabhängig unter Windows, Mac und Linux. Es muss also, damit Transkribus
funktioniert, das neueste Java 8 installiert sein, was aber bei den
meisten Computern bereits der Fall sein sollte. Die heruntergeladene 135 MB große ZIP-Datei »Transkribus-1.14.0-package.zip«
(aktuelle Version vom 24. Februar 2021) muss nun noch in ein
passendes Programmverzeichnis entpackt werden. Fertig ist die
Installation. Je nach Betriebssystem startet man anschließend
Transkribus.exe, Transkribus.command oder Transkribus.sh und es
erscheint die noch leere Arbeitsoberfläche. Dann muss man sich
nur noch mit seinen Benutzerdaten einloggen und ist startklar.
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Abbildung 1 | Hochladen der Bilddateien

ERSTE SCHRITTE
Um das System auszuprobieren und nicht gleich mit übermäßigen
Ansprüchen ein Scheitern zu riskieren, ist fürs Erste ein vorsichtiges Herantasten angesagt. Es heißt also zunächst einmal: Schönschriften mit konstantem Schriftbild herauszusuchen und damit
erste Erfahrungen zu gewinnen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte es sich zudem um einen ordentlichen, d. h. hoch aufgelösten Scan handeln. Los geht es mit einem einseitigen Schriftstück mit einer schwungvollen Kanzleischrift vom Anfang des
letzten Jahrhunderts aus dem sächsischen Zentralbüro für Steuervermessung (Abbildungen 2 und 3).
Um später nicht die Übersicht zu verlieren, ist es sinnvoll, sich zunächst für ein neues Projekt auch eine neue Dokumentensammlung zur Organisation der zusammengehörenden Schriftstücke
anzulegen. Über die Schaltfläche der voreingestellten »Collection«
kann man eine neue Gruppe hinzufügen und diese z. B. »FORUM«
nennen.
Das Einspielen der digitalisierten Dokumente erfolgt unkompliziert. Wenn diese als TIFF, JPG oder PNG vorliegen, bedarf es keiner
weiteren Vorbearbeitung der gescannten Dateien. Man muss sie
nur in ein eigenes Verzeichnis kopieren, da der Datei-Upload auf
ganze Ordner ausgelegt ist, die jeweils die Einzelseiten eines
(mehrseitigen) Dokuments enthalten.
Über die Schaltfläche »Document …« p »Import document to
server« bzw. direkt in der Menüleiste über das Ordnersymbol mit
dem nach links weisenden kleinen grünen Pfeil wählt man das
lokale Dateiverzeichnis und gibt die gewünschte Collection an
(Abbildung 1). Die Dateien werden nun hochgeladen und man erhält
eine Meldung, wenn der Upload abgeschlossen ist. Falls das neue
Dokument nicht aufgelistet wird, hilft ein Klick auf die Schaltfläche
mit den zwei blauen Pfeilen (»Reload current page«), rechts unten
im »Documents«-Fenster.
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Abbildung 2 | Automatisiert erkannte Textzeilen der Layoutanalyse

LAYOUTANALYSE
Der erste Bearbeitungsschritt besteht nun in der Segmentierung
einer Seite in Textblöcke und Textzeilen. Dazu wechselt man in den
Reiter »Tools«, trifft dort unter »Layout Analysis« gegebenenfalls
eine Seitenauswahl und startet mit »p Run« kurzerhand die verhältnismäßig zuverlässige Identifizierung der Blöcke (»Find text
regions«) und Zeilen (»Find lines in text regions«). Auch hier erhält
man wieder eine Meldung, dass der Job ausgeführt wird. Wenn
die Aufgabe abgeschlossen ist, fragt Transkribus, ob man die Seite
nun neu laden möchte, was man mit »Ja« bestätigt. Im Anschluss
an die Zeilenfindung (Abbildung 2) kann es sofort an die Schrifterkennung gehen.

MODELLFRAGEN
Um eingescannte handschriftliche Aufzeichnungen automatisch
in digitalen Text umwandeln zu können, benötigt Transkribus als
unabdingbare Grundlage ein am zu erkennenden Schreibstil trainiertes Schriftenmodell. Als Trainingsdaten für das dabei zum Einsatz kommende neuronale Netz dienen korrekte Transkriptionen
und die dazugehörigen Bildausschnitte. Je mehr Daten dem maschinenlernenden Verfahren zur Verfügung stehen, desto besser
werden die Ergebnisse. Um ein passgenaues Erkennungsmodell
für Dokumente mit gleichartiger Schrift zu generieren, sind für
handgeschriebene Texte normalerweise zwischen 5.000 und
30.000 Wörter an transkribiertem Material nötig.
Für Katasterdokumente von den unterschiedlichsten Schreiberhänden, zudem aus einem Zeitbereich vom frühen 19. Jahrhundert bis in die 1950er-Jahre, dürfte eine solche erst zu leistende
Vorarbeit ein recht aussichtsloses Unterfangen darstellen. Auch
ist die verfolgte Zielstellung eine ganz andere: Es soll mit möglichst wenig Aufwand eine möglichst gute Texterkennung erzielt
werden, wobei die Leseunterstützung im Vordergrund steht. Zur

Erstellung eines eigenen Modells müsste man hingegen die Handschrift bereits fehlerfrei selbst lesen können, sodass sich gemessen an der Zielstellung die Katze in den Schwanz beißt.
Wenn wir also für die Transkription historischer Vermessungsschriften nicht jeweils erst selbst ein Modell zur Handschriftenerkennung trainieren wollen, dann kann und muss man sich für
die Verarbeitung »out of the box« auf ein in Transkribus bereits vorhandenes, öffentlich zugängliches Modell stützen (readcoop.eu/
de/transkribus/oeffentliche-modelle/), das dann direkt angewendet werden kann. Ohnehin ist die Trainingsfunktion in der Transkribus-Standardversion nicht inbegriffen, wird aber auf Anfrage
unkompliziert freigeschaltet.
Man muss sich so oder so immer erst einmal mit den öffentlichen
Modellen arrangieren, die für die beiden in Transkribus integrierten Erkennungstechnologien (CITlab-HTR+ und PyLaia) zur Verfügung stehen. Das sind mittlerweile gar nicht mehr so wenige:
Rund 70 Modelle stehen zur Auswahl, dank der internationalen
Ausrichtung von Transkribus für die unterschiedlichsten Sprachen
und Alphabete (einschließlich griechisch, kyrillisch, hebräisch, arabisch).
Für Kurrentschrift in deutscher Sprache des vorrangig interessierenden Zeitraums bleiben dann immerhin noch ein paar leistungsfähige allgemeine Schriftenmodelle übrig, mit denen es sich
zu hantieren lohnt:
German Kurrent M1+, ein HTR+-Modell vom Entwicklerteam
der Universität Innsbruck, basierend auf 497.017 Wörtern
deutschsprachiger Kurrent- und Sütterlinschrift des 17. bis
20. Jahrhunderts
German_Kurrent_XIX_M1, basierend auf einem Trainingsset
von 3.037.966 Wörtern aus vorwiegend Schweizer Dokumenten
in deutscher Kurrentschrift des 19. Jahrhunderts

»
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Abbildung 3 | Erstes Transkriptionsergebnis

Abbildung 4 | Handschriftenerkennung eines Mustertexts, Münster 1901

German_Kurrent_XIX_pylaia, ein auf German_Kurrent_XIX_M1
aufbauendes Modell für die alternative Erkennungsmethode
PyLaia mit trainierten 5.100.439 Wörtern deutschsprachiger
Kurrentschriften
German_Kurrent_17th-18th, entstanden an der Universität
Greifswald mit Material von ca. 1.500 individuellen Schreiberhänden, vorwiegend aus juristischen Schriftstücken des
17. und 18., zum Teil aber auch des frühen 19. Jahrhunderts
mit 1.839.841 Trainingswörtern
Transkribus German Kurrent M2, das jüngste der allgemeinen
Kurrentschriftmodelle, das unter Einbeziehung der genannten
German Kurrent M1+ und German_Kurrent_17th-18th auf
3.209.690 Trainingswörter kommt und wie das erste Modell
vom Entwicklerteam bereitgestellt wird

SCHÖNSCHRIFTEN
Zurück zum Schriftstück aus der Dresdner Steuervermessungskanzlei. Im Abschnitt »Text Recognition« unterhalb der eben ausgeführten Layoutanalyse wird wiederum mit »p Run« der nächste
Schritt ausgeführt. Im sich nun öffnenden Dialogfenster muss via
»Select HTR model …« ein zur Handschrift und Sprache passendes Modell gewählt werden.
In der Erwartung, dass sich dabei die besten Ergebnisse erzielen
lassen, sollen aus der vorgestellten Auswahl nacheinander die beiden Modelle mit der höchsten Anzahl trainierter Wörter getestet
werden. Anhand dieser Kriterien fällt die Wahl zunächst auf German_Kurrent_XIX_pylaia und anschließend Transkribus German
Kurrent M2.
Quittiert man die Rückfrage »Do you really want …« mit »Ja«, wird
der Job nach Innsbruck geschickt. Dort rattern nun die Server und
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es dauert eine kleine Weile, bis das Resultat zur Verfügung steht.
Mit der Kaffeetassen-Schaltfläche kann man sich zwischenzeitlich
anzeigen lassen und vergewissern, dass der Job läuft.
Sobald die Transkription bereitsteht, bittet Transkribus wie schon
bei der Layoutanalyse um einen Reload des Dokuments, das nun
mit verknüpfter Transkription erscheint.
Das Ergebnis ist auf den ersten Blick frappierend. Erst auf den
zweiten Blick fallen kleinere Fehler auf. So erkennt das Modell
German_Kurrent_XIX_pylaia die »Herrn« statt den »Herren« Bezirkslandmesser, verliert ein »t« bei der Abtrennung von »wertvolle«, schreibt »Rainsteine« mit e statt a, scheitert am Genitiv (und
der Kleinschreibung) »dienstlicher« Verpflichtungen und beim erkannten »Kunstdenkmaler« fehlen schließlich zwei Pünktchen
zum richtigen Wort »Kunstdenkmäler« (Abbildung 3).
Doch sind all diese Kleinigkeiten nicht der Rede wert. Und so
bleibt das nicht erkannte »Dresden« das einzige ernsthafte Erkennungsproblem. Die zeichenbezogene Fehlerrate (Character
Error Rate, CER) beträgt 2,3 %, ein fabelhaftes Ergebnis.
Mit einer CER von 3,5 % bei vergleichbaren, nicht ungewöhnlichen
Fehlern (Heeren statt Herren, Reinsteine, Kunstdenkmaler, Dreiden
statt Dresden) nur unbedeutend schlechter ist die Erfolgsquote
mit dem HTR+-Modell Transkribus German Kurrent M2.
Damit übertreffen die ersten Resultate deutlich die Erwartungen.
Zwar wird nicht alles restlos richtig erkannt, doch lässt sich auch
ohne vertiefte Lesekenntnisse der Sinngehalt durchweg leicht erschließen. Allerdings liegt dem Test auch eine ausgesprochene
Schönschrift zugrunde. Doch lässt das erzielte Ergebnis zumindest Hoffnung keimen, dass man mit Transkribus wirklich etwas
anfangen kann, zumindest, wenn sich die früheren Berufskollegen einer halbwegs ansehnlichen Bürohandschrift befleißigt
haben.
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DOCH LÄSST DAS
ERZIELTE ERGEBNIS
ZUMINDEST
HOFFNUNG KEIMEN,
DASS MAN MIT
TRANSKRIBUS
WIRKLICH ETWAS
ANFANGEN KANN …

Abbildung 5 | Fehlerfreie Schönschrift-Transkription

Weil es so gut ging, folgt gleich noch ein zweiter zeitgenössischer
Schönschrifttest mit dem Mustertext eines Planabsteckungsrisses
aus den »Lithographierten Anlagen zur Geschäfts-Anweisung der
Königl. Generalkommission zu Münster i. W. vom 7. Mai 1901« (Abbildung 4). Die »normgerechte« Kurrentschrift scheint optimal zum
Trainingsmaterial des German_Kurrent_XIX_pylaia-Modells zu
passen, jedenfalls erfolgt die Erkennung so gut wie fehlerfrei (Abbildung 5).

GEBRAUCHSSCHRIFTEN
Jetzt darf es langsam schwieriger werden, doch ohne es zu überstürzen. Wir wählen die gefällige Schönschrift eines Regierungslandmessers aus Kamenz, zu der zufälligerweise gerade eine Bitte
um Leseunterstützung ins Haus flatterte. Warum das also nicht
gleich mit dem neuen Hilfsmittel erledigen?
Die Scanqualität ist zwar ziemlich dürftig, doch einen Versuch ist
es wert, zumal an diesem Beispiel gleich demonstriert werden
kann, wie man die Handschriftenerkennung auf einen Teilbereich
eines größeren Schriftstücks beschränkt (Abbildung 6).
Soll nur ein visuell abgesetzter Teil eines Dokuments ausgewertet
werden, wählt man nach dem Hochladen die Schaltfläche »+ TR«
(»Add a text region«) im »Canvas«-Menü links neben dem Bild und
umrahmt einfach die gewünschten Textbereiche. Deaktiviert man
dann in der anschließenden Layoutanalyse das Kästchen »Find
Text Regions«, beschränkt sich die automatische Zeilenerkennung
auf die so markierten Bereiche.
Im vorliegenden Beispielfall wird die interessierende Randbemerkung eines Handrisses trotz der minderen Scanqualität recht gut
erkannt. Die klare, gut leserliche, ja normgetreue Handschrift ohne
besondere persönliche Eigenheiten und individuelle Züge tut das
Ihre. Das beste Ergebnis liefert wiederum das speziell an solchen

Schriften trainierte German_Kurrent_XIX_pylaia-Modell. Nicht nur
einmal fehlt zwar ein »s« am Ende eines Wortes, aber das Textverständnis leidet nicht darunter. Auffällig ist nur, dass statt »Trennstücks« einmal »Testück« erkannt wird. Hier wurden einfach nicht
erkannte Buchstaben weggelassen, genauso wie beim in lateinischer Schreibschrift eingefügten Ortsnamen Kamenz, aus dem
»amen« wird.
Ebenfalls nur ein Dokumentenausschnitt interessiert beim nächsten Beispiel (Abbildung 7). Hier war es nötig, einen Blick in eine
Grenzverhandlung zu werfen, nachdem die Risse bereits erahnen
ließen, dass nicht die Mittelpunkte, sondern vermutlich die Kanten
der Straßen-Grenzsteine den Grenzverlauf markieren sollten.
Der automatisiert erkannte Text bestätigt dies, auch wenn die Erkennungslücken mit zunehmend individueller Schriftausprägung
größer werden:
»Beantragt war: Es soll von dem Grundstück des Herrn Rittergutsbesitzers Rudolf Richter ein 50[,]0 m breiter Streifen
an der westlichen Grenze so abgez[w]eigt werden wie es die
Darstellung im Feldbuch ersichtlich macht [.] die Grenze
gegen die Stor Mahler Chausten wird durch Steine gebildet
die vollkommen auf der Chaussen stehen also mit der hinteren Kante Grenzen.
Die Grenze gegen das Gelände der Stadt Berlin wird durch
einen Stein und [Pfäh]le markiert. der das Grundstück durchgerende Fußweg s. No. 65 ist seit längerer Zeit örtlich nicht
[…].«

Wiederum zeigt sich, dass das bevorzugte Modell nicht so recht
mit eingestreuten lateinischen Ortsnamen zurechtkommt, doch
stellt dies kein gravierendes Problem dar, da diese Textelemente
von jedermann ohnehin gut gelesen werden können. Erschließt

»
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Abbildung 6 | Zuverlässige Handschriftenerkennung trotz unbefriedigender Vorlage

man dann noch aus dem Kontext, dass es sich um »Chaussee«Grenzsteine handelt, fallen höchstens noch die nicht erkannten
»Pfähle« ins Gewicht.

INDIVIDUELLE HANDSCHRIFTEN
Doch darf man sich von den guten Erfolgen bei sauberen Handschriften nicht blenden lassen. Mit zunehmender Individualität und
ausgeprägtem Duktus einer Handschrift wird auch die Erkennung
schwieriger und stößt ohne Training eines individuell angepassten
Schriftmodells schnell an ihre Grenzen. Obwohl nicht unleserlich,
sondern lediglich mit persönlicher Note, bereitet das nächste Schriftbeispiel (Abbildung 8) bereits ein wenig mehr Schwierigkeiten bei
der KI-gestützten maschinellen Handschriftenerkennung.
Es fällt auf: German_Kurrent_XIX_pylaia lässt nicht erkannte Wörter
einfach weg (Abbildung 9).
Man erfährt zwar, dass der Grenznachbar Wer[m]ke auf einer Auslandsreise ist, und ahnt, dass deshalb seine Mutter vertretungsweise am Grenztermin teilnimmt, doch unterschlägt die automatische Transkription, dass sie trotz Verweigerung der Unterschrift
die »Grenze anerkennt«. In solchen Fällen kann ein zweiter Durchlauf mit einem anderen Modell weiterhelfen.
Transkribus German Kurrent M2 erkennt zwar auch nicht alles
fehlerfrei, liefert jedoch ein vollständiges Transkriptionsangebot,
bei dem sich trotz Schwierigkeiten etwa mit dem großen G in
»Grenze« der Gehalt der Niederschrift aus dem Kontext erschließen lässt (Abbildung 10).
Hat man es hingegen mit einer regelrechten »Sauklaue« zu tun,
hilft auch das nicht weiter. Kann dann Transkribus keine Leseunterstützung bieten, bleibt immer noch, sich mithilfe von Transkribus
untereinander zu helfen.
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Abbildung 7 | Lesenswerte Grenzniederschrift, Mahlow 1908

ARBEITSTEILUNG
Transkribus wirbt mit dem Slogan: »Transkribieren. Zusammenarbeiten. Teilen.«
Obwohl alle hochgeladenen Dokumente in Transkribus grundsätzlich privat und nur für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind,
ist die Transkribus-Plattform gleichzeitig so konzipiert, dass Teamarbeit erleichtert und gefördert wird.
Wer also einen Schriftexperten kennt, der ebenfalls in Transkribus
registriert ist, kann diesem Zugriff auf seine eigenen Dokumente
gewähren. Mit dem »User Manager« fügt man dazu einer Samm-
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»

BESONDERS DIE
SEHR GUTEN
ERGEBNISSE BEI
SCHÖNSCHRIFTEN
HABEN
ÜBERRASCHT.

Abbildung 8 | Zweifelhafte Grenzanerkennung, Mahlow 1904

FAZIT
Auch wenn man keine Wunder erwarten kann, so erweist sich
Transkribus als ein probates Mittel, um sich bei der Inhaltserschließung historischer Vermessungsschriften technisch unterstützen
zu lassen. Besonders die sehr guten Ergebnisse bei Schönschriften
haben überrascht. Aber auch die ausgewählten Niederschriften
über Grenzverhandlungen lassen Transkribus bereits als ein valides Schrifterkennungstool erscheinen.

Abbildung 9 | Erkennung mit German_Kurrent_XIX_pylaia

Die Anwendung ist unkompliziert, zumal man angesichts der
großen Bandbreite von stets kürzeren Manuskripten mit den unterschiedlichsten Handschriften ohnehin kein individuelles Training
spezieller Handschriften anstreben kann und sich zwangsläufig auf
die Nutzung vorhandener Schriftmodelle beschränken wird.
Zudem steht nicht die Genauigkeit der Schrifterkennung im Vordergrund, sondern es interessiert primär der Inhalt der Schriftstücke.
So kann das Fazit nur lauten: Ausprobieren! Jeder neue Benutzer
erhält einmalig 500 Credits im Wert von 66 Euro kostenlos. Das
reicht erst einmal für rund 400 bis 500 Seiten.

Abbildung 10 | Erkennung mit Transkribus German Kurrent M2

Ausführliche Anleitungen stehen auf der Transkribus-Homepage
unter readcoop.eu/de/transkribus/ressourcen/anleitungen/
bereit.
Viel Erfolg!

lung (Collection) den weiteren berechtigten Nutzer hinzu und
weist ihm bei der Freigabe die Rolle als »Transcriber« zu.
Der so autorisierte Nutzer hat dann unter seinen »Collections« zusätzlich Zugriff auf die freigegebene Sammlung und kann die enthaltenen Dokumente betrachten und bei der Transkription Hilfe
leisten.
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Dipl.-Ing. Frank Reichert
BDVI-Geschäftsstellenleiter Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt
reichert@bdvi.de
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NEIN zu ruinösem
Preiswettbewerb!
Appell an die Mitglieder von Kammern und Verbänden
der planenden Berufe

26

BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

VERBAND

M

it seinem Urteil vom 4. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) das verbindliche Preisrecht der Honorar- und Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) für europarechts-

widrig erklärt. Die Bundesregierung hat in Anpassung der Vorgaben des
Gerichtshofes mit der HOAI 2021 einen belastbaren Orientierungsrahmen zur
Kalkulation angemessener Honorare für Architekten und Ingenieure geschaffen.

Entscheidend ist ab sofort vor allem, dass Honorarvereinbarungen getroffen
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Planerinnen und Planer als
Auftragnehmer gerecht werden – sie mithin auskömmlich sind!

Für Planerinnen und Planer muss es daher jetzt heißen: Gut und
richtig kalkulieren! Vor allem gilt, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Denn auch wenn der Konkurrenzdruck künftig wahrscheinlich noch größer wird, muss immer noch die Prämisse
gelten: Qualität hat ihren Preis! Das gilt definitiv und erst recht für
Planungsleistungen. Daher appellieren wir heute an Sie:

LASSEN SIE SICH NICHT AUF EINEN
RUINÖSEN PREISWETTBEWERB EIN!

Auch im Sinne des Verbraucherschutzes muss der faire Wettbewerb um die beste Leistung gelten und nicht der Wettbewerb
um den niedrigsten Preis. Alles andere ist zu kurz gedacht und
schadet dem gesamten Berufsstand. Für jede Planerin und jeden
Planer gilt es jetzt, einen möglichen Preisrutsch nach unten zu verhindern und eigenverantwortlich für eine hohe Qualität auch
künftiger Planungsleistungen zu sorgen – auch durch eine angemessene Vergütung!
Berlin, Dezember 2020

Verband Deutscher
Vermessungsingenieure
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HOAI 2021
Rechtliche Änderungen im Hauptteil der HOAI
und deren Auswirkungen
in Bezug auf Ingenieurvermessungen
AUTOR Michael Körner | Köln

D

ie Änderungen des Hauptteils der HOAI erlangen auch für Ingenieurvermessungen Bedeutung. Aus der Novelle ergeben sich einige neue
(formelle) Anforderungen, welche sich, insbesondere der Höhe nach,

auf die Abrechenbarkeit von Ingenieurvermessungen auswirken können, sodass eine Auseinandersetzung mit der Thematik empfehlenswert erscheint.
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Am 1. Januar 2021 ist die neu gefasste Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in Kraft getreten. Anlass für die Novelle waren das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) vom 4. Juli 2019 – C 377/17 – und die darin festgestellte
Unionsrechtswidrigkeit der verbindlichen Mindest- und Höchsthonorarsätze für Architekten und Ingenieure, welche in der damaligen Form gegen Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe g und Abs. 3 der
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EU-Dienstleistungsrichtlinie) verstoßen sollen.
Aufgrund des vorzitierten Urteils und der Bestimmung des Art. 260
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
war die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, den vom
EuGH festgestellten Verstoß gegen das europäische Recht abzustellen, vgl. Pause, DS 2021, 22.
Hierzu wurde mit dem am 8. Oktober 2020 vom Bundestag verabschiedeten »Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung
von Ingenieur- und Architektenleistungen und anderer Gesetze«
(ArchLG) zunächst die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für
die Modifizierung der HOAI geändert, vgl. Stoye, Schrammel, NJW
2021, 197 (198).
Auf der Grundlage von § 1 I ArchLG hat das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie am 2. Dezember 2020 die» Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure« erlassen.
Nachfolgend werden die nach Auffassung des Autors relevanten
rechtlichen Neuregelungen im Hauptteil der HOAI besprochen,
welche Auswirkungen auf die Erbringung von Ingenieurvermessungen haben.

II | ERWEITERUNG DES
ANWENDUNGSBEREICHS
Beachtung verdient zunächst die Neufassung des § 1 HOAI, durch
welche der Anwendungsbereich der HOAI definiert wird. Nur mit
einem Nebensatz erwähnt die Verordnungsbegründung, dass die
bisherige Beschränkung des Anwendungsbereichs der HOAI auf
inländische Sachverhalte entfallen ist, vgl. BR-Drs. 539/20, 15;
Fuchs, Berger, Seifert NZBau 2021, 3 (5). Auf einen Sitz in Deutschland und die Erbringung der Grundleistungen vom Inland aus
kommt es nicht mehr an. Auch nicht in Deutschland niedergelassene Ingenieure, die ihre Leistungen regelmäßig aus dem Ausland erbringen, unterfallen nunmehr der neuen HOAI, vgl. Stoye,
Schrammel, NJW 2021, 197 (198).

III | HONORARE FÜR
INGENIEURVERMESSUNGEN BLEIBEN
UNVERBINDLICH
§ 1 HOAI definiert den Charakter der HOAI als unverbindliche
Orientierungshilfe, welche einer Honorarvereinbarung zugrunde
gelegt werden kann und Maßstäbe sowie Grundlagen für die
Honorarberechnung für die von ihr erfassten Leistungen enthält,
vgl. Stoye, Schrammel, NJW 2021, 197 (198). Die Ergebnisse der
Anwendung dieser Honorarberechnungsregelungen sind (aber)
nicht verbindlich, es kann immer, beispielsweise durch einen Zuoder Abschlag, ein abweichendes Honorar vereinbart werden. Die
Kalkulationsregeln der HOAI müssen nicht genutzt werden. Das
Honorar für von der HOAI erfasste Leistungen kann auch immer
auf anderem Wege, beispielsweise durch eine Stundensatzvereinbarung oder über eine Pauschale, ermittelt werden.
Kurz: Die Honorare für von der HOAI erfasste Leistungen können
(künftig) frei vereinbart werden.

I | INGENIEURVERMESSUNGEN WERDEN
GRUNDLEISTUNGEN GLEICHGESTELLT
Die Ingenieurvermessungen sind weiterhin in Anlage 1 geregelt.
Eine Integration in den Hauptteil der HOAI ist nicht erfolgt.
Indes werden die Leistungen bzw. Ingenieurvermessungen aus
Anlage 1 durch § 3 Abs. 1 Satz 3 HOAI den (sonstigen) Grundleistungen gleichgestellt und damit deutlich aufgewertet. Im Übrigen
wurde die Anlage 1 sprachlich angepasst und die »Kann«-Regelungen in »Ist«-Regelungen umformuliert.
Aus § 3 Abs. 1 Satz 1 und 5 Abs. 1 HOAI ergibt sich (mittelbar), dass
der Verordnungsgeber selbst die Leistungen in Anlage 1 als »Fachplanung« einordnet. Vor diesem Hintergrund ist es inkonsequent
und wenig praxisgerecht, dass die Anlage 1 nicht in den (Haupt-)
Teil 4 der HOAI integriert wurde und die Überschrift der Anlage 1
mit »Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen« unverändert geblieben ist, vgl. Fuchs, Berger, Seifert, NZBau 2021, 3 (6).

Der Sache nach bleibt die HOAI damit für Ingenieurvermessungen
unverbindlich.
Aus dem Zusammenhang mit § 1 Abs. 1 Satz 2 ArchLG, welcher
die Ermächtigung zur Novelle der HOAI enthält, ergibt sich, dass
die HOAI bei der Bestimmung eines »angemessenen Honorars«
herangezogen werden kann (bzw. soll).

IV | NEUE VORGABEN FÜR
HONORARVEREINBARUNGEN
Aus systematischen Gründen beschränkte sich die Altfassung des
§ 7 Abs. 1 HOAI auf den Bereich der preisgebundenen (Grund-)
Leistungen. Das Honorar für besondere und Beratungsleistungen
war danach unter der alten HOAI 2013 nicht nur preisfrei, sondern
auch formfrei vereinbar, vgl. Fuchs, Berger, Seifert, NZBau 2021,
3 (7).

»
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Die HOAI enthält seit 1. Januar 2021 demgegenüber neue formelle
Anforderungen an die Honorarvereinbarungen – auch für Leistungen der Anlage 1.

1 | Form der Honorarvereinbarung
§ 7 Abs. 1 HOAI bestimmt nunmehr, dass für Honorarvereinbarungen hinsichtlich Leistungen, welche der HOAI unterfallen, die
Einhaltung der Textform (§ 126b BGB) erforderlich ist.
Dem genügen beispielsweise E-Mails, Fax und WhatsApp, wobei
eine eigenhändige Unterschrift nicht erforderlich ist. Eine mündliche Honorarvereinbarung, etwa per Telefon, ist nicht ausreichend.
Diese Regelung erstreckt sich grundsätzlich auch auf Ingenieurvermessungen, für die bis dato eine Honorarvereinbarung formlos
geschlossen werden konnte.
Problematisch und nach der Verordnungsbegründung unklar
bleibt insoweit jedoch die Anwendbarkeit bezüglich der sogenannten besonderen Leistungen, welche weiterhin nicht abschließend geregelt sind, vgl. Fuchs, Berger, Seifert, NZBau 2021, 3 (8).
Insoweit werden dogmatische Bedenken geäußert, inwiefern das
Textformgebot für unzählige »unbenannte« besondere Leistungen
auf eine ausreichende parlamentarische Ermächtigungsgrundlage
rückführbar ist, so Fuchs, Berger, Seifert, NZBau 2021, 3 (8).
Da sich dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 1 HOAI keine Beschränkung des Textformgebots auf Grundleistungen entnehmen lässt,
empfiehlt sich in der Praxis, auch für besondere Leistungen eine
Honorarvereinbarung in Textform zu schließen bzw. diese insoweit einzubeziehen.

2 | Zeitpunkt der Honorarvereinbarung
Der Zeitpunkt der Honorarvereinbarung ist nicht explizit festgelegt, sodass eine solche auch nach Auftragserteilung und Beginn
der Auftragsdurchführung erfolgen kann. Auch eine spätere Änderung der Honorarvereinbarung ist möglich.

3 | Fiktionswirkung des § 7 Abs. 1 Satz 3 HOAI
Sofern eine wirksame Honorarvereinbarung (in Textform) fehlt, gilt
für Grundleistungen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 HOAI im Rahmen einer
Fiktion der Basishonorarsatz als vereinbart.
Dieser bezeichnet den untersten ausgewiesenen Honorarsatz,
vgl. § 2a Abs. 2 HOAI. Die neue Regelung übernimmt die Wertung
des § 7 Abs. 5 der HOAI 2013. Sie stellt damit eine Auffangregelung
dar, welche nach Auffassung des Verordnungsgebers nur in den
voraussichtlich wenigen Fällen zur Anwendung kommt, in denen
eine wirksame Honorarvereinbarung nicht zustande gekommen
ist.
Die Regelung ist an die kürzlich geänderte Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) angelehnt. Sie soll der Rechtssicherheit
dienen und im Fall einer unwirksamen Honorarvereinbarung
Rechtsstreitigkeiten vorbeugen, vgl. Stoye, Schrammel, NJW 2021,
197 (199).

Im Hinblick darauf, dass sich im Rahmen entsprechender Planungsprojekte auch später immer wieder Änderungen an den Vertragsinhalten ergeben können, soll es den Vertragsparteien auch möglich sein, erst im späteren Verlauf der Vertragsbeziehung eine Honorarvereinbarung zu schließen oder eine bereits geschlossene
Honorarvereinbarung später bei Bedarf anzupassen.

Die Fiktion gilt auch für die Leistungen aus Anlage 1. Indes ist der
Anwendungsbereich ausweislich des Wortlauts von § 7 Abs. 1 Satz 2
HOAI insoweit eingeschränkt, als sich die Fiktion nur auf Grundleistungen erstreckt, da nur für diese auf Honorartafeln zurückgegriffen werden kann.

Hierdurch wird die Flexibilität der Vertragsparteien wesentlich erhöht und dem Prinzip der Vertragsfreiheit Rechnung getragen,
vgl. Stoye, Schrammel, NJW 2021, 197 (199).

Über die Grundleistungen hinaus gilt für besondere Leistungen
die »übliche Vergütung« als vereinbart, sofern eine (wirksame)
Honorarvereinbarung fehlt, vgl. § 632 Abs. 2 BGB.
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V | NEUE HINWEISPFLICHT IN § 7 ABS. 2 HOAI
Aus § 7 Abs. 2 Satz 1 HOAI ergibt sich eine neue Hinweispflicht.
Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer – sollte dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sein – darauf hinzuweisen, dass in Textform ein von der HOAI abweichendes niedrigeres oder höheres
Honorar vereinbart werden kann und die HOAI nur Orientierungscharakter hat.
Es soll sichergestellt werden, dass dem an dem Vertragsverhältnis
beteiligten Verbraucher der bloße Orientierungscharakter der
HOAI bekannt ist.
Die Hinweispflicht gilt nach Vorgesagtem nur gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB, d. h. natürlichen Personen, die das
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
In allen anderen Fällen, beispielsweise auch bei Vertragsverhältnissen, die nach Durchführung eines Vergabeverfahrens zustande
gekommen sind, besteht kein entsprechendes Schutzbedürfnis
des Auftraggebers.

um solche handelt, für die es in der HOAI Honorartafeln als Orientierungswerte gibt, und dass für die Leistungen auch Honorare
oberhalb und unterhalb der in den Honorartafeln enthaltenen
Honorarwerte vereinbart werden können. Es muss zudem auf die
Existenz und die Anwendbarkeit der HOAI sowie den Charakter
der Honorartafeln als Orientierungswerte hingewiesen werden.
Erfolgt der Hinweis nach § 7 Abs. 2 Satz 1 HOAI nicht oder nicht
rechtzeitig, gilt für die zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Grundleistungen anstelle eines höheren Honorars ein Honorar in Höhe des jeweiligen Basishonorarsatzes als vereinbart.
Diese Regelung des § 7 Abs. 2 HOAI dürfte ihre praktische Bedeutung in Konstellationen entfalten, in denen – in Textform –
ein höheres Honorar vereinbart worden ist, als sich unter Zugrundelegung des Basishonorarsatzes ergeben würde, so Wessel,
Schwenker, jurisPR-PrivBauR 1/2021, Anm. 1.

VI | ÜBERGANGSREGELUNG

Die Regelung orientiert sich ebenfalls an dem Konzept der StBVV,
die in § 4 Abs. 4 eine ähnliche Vorschrift enthält.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der durch die Novelle geänderten
Vorschriften wurde auf den 1. Januar 2021 festgesetzt. § 57 Abs. 2
HOAI bestimmt, dass die geänderten Vorschriften erst auf Vertragsverhältnisse anzuwenden sind, welche nach dem 31. Dezember 2020 begründet worden sind.

Bei Unsicherheiten über die Verbrauchereigenschaft sollte belehrt
werden.

Vereinfacht gesagt: »Alte Verträge – alte HOAI; neue Verträge –
neue HOAI 2021«, vgl. Fuchs, Berger, Seifert, NZBau 2021, 3 (9).

Der Hinweis muss in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.
LITERATUR
Die Belehrung muss zeitlich vor der verbindlichen Vertragserklärung des Vertragspartners liegen, da sich die Hinweispflicht maßgeblich auf die Höhe des Honorars bezieht.
Der Auftraggeber soll Gelegenheit haben, von der Information
Kenntnis zu erhalten, bevor eine bindende Honorarvereinbarung
geschlossen wird. Eine Belehrung im Rahmen der auf den Auftrag
des Verbrauchers folgenden »Auftragsbestätigung« ist demnach
nicht ausreichend. Es empfiehlt sich, die Belehrung gleich mit dem
ersten Angebot standardmäßig zu versenden.
Die Belehrung sollte an hervorgehobener Stelle, gut wahrnehmbar platziert und nicht im »Kleingedruckten« versteckt werden.
Im Streitfall muss der Auftragnehmer beweisen, dass ein solcher
Hinweis erfolgt ist, und zwar rechtzeitig, vgl. Wessel, Schwenker,
jurisPR-PrivBauR 1/2021, Anm. 1.

k Fuchs, Berger, Seifert, HOAI 2021
Orientierendes zur Preisorientierung, NZBau 2021, S. 3-11.
k Pause, Die HOAI 2021
Mission accomplished?!, DS 2021, S. 22-26.
k Stoye, Schrammel, Die HOAI 2021
Als flexibler Rechtsrahmen im Preis- und Leistungswettbewerb um öffentliche Planungsaufträge, NJW 2021,
S. 197-202.
k Wessel, Schwenker, Änderungen der HOAI 2021
jurisPR-PrivBauR 1/2021, Anm. 1.

Die Hinweispflicht gilt unabhängig von der Höhe des Honorars.
An den Inhalt des Hinweises sind nach der Verordnungsbegründung (allerdings) keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Es
genügt der Hinweis, dass es sich bei den vereinbarten Leistungen
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Dr. Michael Körner, LL. M.
Rechtsanwalt, Justiziar des BDVI e. V.
michael.koerner@fgvw.de
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Generalversammlung
des europäischen
Geodäsie-Dachverbands
beruft neue Spitze
AUTOR Thomas Jacubeit | Falkensee
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v. l. n. r. |
Thomas Jacubeit,
Vizepräsident,
Maurice Barbieri,
ehemaliger Präsident,
Vladimir Krupa,
neu gewählter Präsident,
Nicolas Smith,
Schatzmeister,
Michalis Kalogiannakis,
Vizepräsident,
sowie der Vertreter der
Schweizer Delegation

T

rotz Corona-Pandemie wurde am 18. und 19. September die Generalversammlung des Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE),
des europäischen Spitzenverbands der Geodäsie, sowohl vor Ort in

Athen als auch online durchgeführt.

Eines der wichtigsten Themen war die Wahl des neuen Vorstandes.
30 Delegierte aus 36 Mitgliedsstaaten wählten einstimmig Vladimir
Krupa aus Kroatien zum neuen Präsidenten des CLGE. Er löst Maurice Barbieri ab. Ebenfalls ohne Gegenstimmen bestätigten die Teilnehmer Vladimir Tikhonov aus Russland als CLGE-Generalsekretär
sowie Nicolas Smith aus Frankreich als Schatzmeister.
Thomas Jacubeit, BDVI-Vizepräsident und Leiter der BDVI-Kommission Europa, wurde neben vier weiteren Kandidaten zum CLGEVizepräsidenten wiedergewählt – er vertritt die Interessen der
deutschen Geodäten im europäischen Dachverband.

Vladimir Krupa,
neu gewählter Präsident

Neben der Wahl des Vorstands des CLGE stand eine Vielzahl weiterer wichtiger Themen auf der Tagesordnung.
Unter dem Motto »Mehr Transparenz schaffen« stellte Thomas
Jacubeit die Ergebnisse der vom CLGE eingesetzten Kommission
zur Überarbeitung der Statuten vor: Die Änderungen sollen in der
nächsten General Assembly bestätigt werden.
Sehr interessant waren Berichte der Mitglieder zu lokalen Initiativen in den Mitgliedsstaaten, so das Projekt zur Konstruktion eines
Nanosatelliten mittels geodätischer Expertise von Vermessern in
Moldawien oder das Pilotprojekt »Blue Parking« der französischen
Kollegen auf der Insel La Réunion.
Florian Lebourbais und Ivars Nudiens präsentierten das Projekt
GISCAD-OV. Mehr dazu unter www.giscad-ov.eu. Es ist ein von der
EU ausgeschriebenes Projekt. Der CLGE hat den Zuschlag zur Ausführung von zwei Arbeitspakten des Projektes (Benutzeranforderungen und Pilotprojekte) erhalten und für die Arbeit daran zwei
Personen eingestellt.
Zudem wurde über den derzeitigen Stand der Arbeit der beiden
internationalen Standards ILMS (International Land Measurement
Standard) und IPMS (International Property Measurement Standard)
berichtet.
ILMS ist ein internationaler Standard zur Bewertung von Grundstückstransaktionen und liegt derzeit in fünf Sprachen vor. Die geplante Veröffentlichung der endgültigen Version soll bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom stattfinden. IPMS dagegen
ist ein geplanter Standard zum Aufmaß von Gebäudeflächen über-
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Nicolas Smith,
Schatzmeister

all in der Welt. Die Beratungen zur Zusammenfassung der verschiedenen IPMS sollen in Kürze beginnen.
EU-Lobbying, die Arbeit in der FIG, die CLGE-Strategie 2020-2022,
die Teilnahme an der INTERGEO® 2020, die Frühjahrsmitgliederversammlung 2021 sowie die 7. CLGE-Konferenz der europäischen Geodäten waren Bestandteil der Diskussionen in separaten Vorträgen.
Mehr Informationen zur Arbeit des CLGE finden Sie unter auch
unter www.clge.eu.

Dipl.-Ing. Thomas Jacubeit
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur,
BDVI-Vizepräsident, CLGE-Vizepräsident
mail@vermessung-jacubeit.de
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Arbeitsschutz im
Vermessungswesen
Die neue DGUV Information 201-060
»Vermessungsarbeiten«
AUTOR Martin Sobottke | Sankt Augustin
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V

ermessungsarbeiten sind mit vielfältigen Gefährdungen für die
Vermesserinnen und Vermesser verbunden. Der Arbeitgeber, ob
privatwirtschaftliches Vermessungsbüro oder Vermessungsamt

eines Bundeslandes, ist nach dem Arbeitsschutzgesetz dafür verantwortlich,
dass seine Beschäftigten so gut wie möglich vor diesen Gefährdungen
geschützt werden.

Diese Verantwortung schließt die Kenntnis und praktische Umsetzung vieler
zum Teil komplexer Regelwerke des Staates und der gesetzlichen Unfallversicherung im Bereich des Arbeitsschutzes voraus. Genau hier soll die
neue DGUV Information 201-060 »Vermessungsarbeiten« unterstützen.

NACHFOLGER DER BGR/GUV-R 178
Die DGUV Information 201-060 ist eine komplett neue Publikation,
sie stellt jedoch zugleich das Nachfolgewerk der in der Branche
sehr bekannten BGR bzw. GUV-R 178 »Vermessungsarbeiten« dar.
Diese DGUV-Regel war bis zu ihrer Zurückziehung im Jahr 2016
eine Art Standardwerk des Arbeitsschutzes im Bereich des Vermessungswesens, da es vergleichbare Handlungshilfen für die Branche seinerzeit nicht gab. Die Zurückziehung war erforderlich, da
die Inhalte zum größten Teil veraltet waren – die letzte Aktualisierung datiert auf das Jahr 2007.
In den folgenden Jahren erreichten die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung sowie die DGUV zahlreiche Anfragen zu der
Schrift, in der Regel verbunden mit dem Wunsch nach einer Neuauflage. Dem Ruf aus der Praxis folgend, wurde schließlich der Beschluss im zuständigen Präventionsfachgremium der DGUV gefasst, ein neues Arbeitsschutzwerk für das Vermessungswesen auf
der Grundlage der alten Regel zu erstellen.
Für diese Aufgabe fand sich im Jahr 2018 ein Projektteam bestehend aus Vermessungsfachleuten, die zum Teil zugleich als Fachkräfte für Arbeitssicherheit tätig sind, sowie Präventionsmitarbeitern der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen. Um eine
möglichst große Akzeptanz in der Praxis zu erreichen und deren
Anforderungen optimal umzusetzen, wurde bereits der erste
Entwurf der neuen Schrift zur Stellungnahme an alle relevanten
Branchenverbände und zu den zuständigen Landesämtern versandt. Die sehr große Anzahl an Rückmeldungen war einerseits

eine große Hilfe bei der inhaltlichen Finalisierung des Dokuments
und andererseits Bestätigung der Relevanz der Schrift.
Der Aktualisierungsbedarf war hoch: Insbesondere Verweise auf
Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und andere
Rechtstexte waren veraltet, Neuerungen in den zugrunde liegenden Regelwerken mussten eingearbeitet werden und aktuelle
technische Entwicklungen in der Arbeit der Vermesser und Vermesserinnen sollten berücksichtigt werden.
Diese umfangreiche Aktualisierungsarbeit bot Anlass, die Struktur
der alten Regel zwar grundsätzlich zu übernehmen, das Werk jedoch neu und eigenständig zu schreiben: So sind die Hinweise bezüglich möglicher Gefährdungen und Schutzmaßnahmen nun
konkreter und mittlerweile weniger relevante Aspekte wurden
gestrichen. Das Thema »Trigonometrische Signalhochbauten«
wird in der Information z. B. nicht mehr behandelt, dafür aber der
Einsatz von Drohnen aus der Perspektive des Arbeitsschutzes.

RELEVANTE GEFÄHRDUNGEN –
PRAKTISCHE SCHUTZMASSNAHMEN
So verschieden die Arbeitsplätze und Tätigkeiten im Rahmen von
Vermessungsarbeiten sind, so groß ist die Bandbreite an möglichen Gefährdungen für die Beschäftigten. Daher gilt: Eine arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung ist
immer erforderlich. Keine Arbeitsschutz-Publikation wird diese ersetzen können, sondern bestenfalls dabei unterstützen. Schwer-

»
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wurde erst in den letzten Jahren durch die Anerkennung bestimmter Erkrankungen als Berufskrankheit in den Fokus des Arbeitsschutzes gerückt: die Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung.
Diese wird in der Information ausführlich zusammen mit möglichen Schutzmaßnahmen, wie dem Tragen langer Kleidung, dargestellt. Unabhängig von klimatischen Faktoren spielen psychische Belastungsfaktoren, wie Zeitdruck oder gefährliche Arbeiten
(z. B. bei Vermessungsarbeiten im Straßenbereich), eine Rolle in
der Vermessungsbranche und wurden daher mit in dieses Kapitel
aufgenommen. Was bei der Benutzung von Fahrzeugen, wie dem
alltäglich gebrauchten Transporter, beachtet werden muss und
wie man Vermessungstätigkeiten ergonomischer gestalten kann,
z. B. durch Rucksackgurte als Tragehilfe für Gerätekoffer, wird in
weiteren Grundlagenkapiteln beschrieben.
Nach diesen eher übergreifenden Inhalten, die jeweils durch die
zugrunde liegenden Rechtsquellen und Verweise auf weitere Informationsmöglichkeiten ergänzt sind, konzentriert sich der Rest
der Schrift auf die spezifischen Bedingungen bei Vermessungsarbeiten. Den Anfang machen vermessungstypische Arbeitsmittel: In einzelnen Kapiteln werden Laser, GNSS und »Unmanned
Aerial Vehicles«, oft einfach Drohnen genannt, behandelt. Diese
werden immer häufiger im Rahmen von Vermessungsarbeiten
eingesetzt, daher sind in diesem Abschnitt konkrete Hinweise zum
sicheren Umgang mit diesen Geräten in kompakter Form aufgeführt, inklusive einer Übersicht über die Vorgaben aus der sogenannten Drohnenverordnung.

punktmäßig werden in der Information vermessungsspezifische
Arbeitsumfelder und Tätigkeitsbereiche aus Sicht des Arbeitsschutzes betrachtet. Es gibt jedoch auch einige Arbeitsschutzthemen, die zwar nicht explizit nur für Vermessungsarbeiten relevant sind, aber dort eben auch eine zentrale Rolle spielen. Diese
Themen werden im Kapitel »Grundlagen des Arbeitsschutzes« behandelt: von der Gefährdungsbeurteilung über die Erste Hilfe bis
zur geeigneten Qualifikation der Beschäftigten.
In diesem Kapitel wird auch das Thema »Persönliche Schutzausrüstungen« ausführlich behandelt: Worauf muss bei der Beschaffung von PSA grundsätzlich geachtet werden? Worin unterscheiden sich unterschiedliche Typen von Sicherheitsschuhen, Gehörschützern und Atemschutzmasken? Was muss beim Einsatz von
PSA gegen Absturz beachtet werden?
Ebenfalls in diesem Grundlagenkapitel werden konkrete Hinweise
zur sicheren Verwendung von bei Vermessungsarbeiten häufig
verwendeten Arbeitsmitteln wie handgeführten Werkzeugen, Leitern, aber auch Akkus gegeben. Zudem werden auch die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit Arbeiten
unter freiem Himmel explizit betrachtet. Eine dieser Gefahren
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Die weiteren Kapitel der DGUV Information 201-060 widmen sich
jeweils einem typischen Arbeitsumfeld für Vermesser und Vermesserinnen und zeigen die dort jeweils vorliegenden Hauptgefahren
und dazu passende Schutzmaßnahmen auf. Der Schwerpunkt
liegt auf den Vermessungsarbeiten im Straßenbereich, wo insbesondere die wichtigsten Regelungen aus den »Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen« (RSA 95) explizit aufgeführt sind. Ein zweiter inhaltlicher Schwerpunkt entsprechend der
Einsatzhäufigkeit sind Vermessungsarbeiten auf Baustellen, wo
insbesondere durch Absturz und Baustellenverkehr erhebliche
Gefahren existieren.
Neben diesen beiden Schwerpunkt-Arbeitsbereichen im Vermessungswesen werden in der DGUV Information auch einige weitere
mögliche Arbeitsbereiche betrachtet. So wurden einzelne Kapitel
mit den jeweils relevanten Gefährdungen und passenden Schutzmaßnahmen u. a. zu Vermessungsarbeiten im Bereich von Gleisen,
in schwierigem Gelände und in kontaminierten Bereichen erstellt.

HANDLUNGSHILFE FÜR
ALLE VERANTWORTLICHEN AKTEURE
Die DGUV Information 201-060 bietet nicht nur Arbeitgebern im
Vermessungswesen eine Richtlinie für die sichere und gesunde
Gestaltung der Vermessungsarbeiten, sondern allen Akteuren, die
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mit dem Thema »Arbeitsschutz im Vermessungswesen« zu tun
haben, z. B. den Leitungen von Vermessungstrupps, Fachkräften
für Arbeitssicherheit, Ausbildenden und Auszubildenden.
Die Schrift erfüllt für die Zielgruppen je nach Bedarf verschiedene
Funktionen: Sie bietet sich z. B. als Grundlage an, um arbeitsplatzund tätigkeitsspezifische Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen.
Auch zur Vorbereitung von Unterweisungen der Beschäftigten
und als Nachschlagewerk ist sie geeignet. Durch die gebündelte
Auflistung von den meisten im Vermessungswesen relevanten
Rechtstexten sowie weiter gehenden Informationsquellen kann
sie auch als Ausgangspunkt dienen, wenn man sich intensiver mit
einer bestimmten Thematik auseinandersetzen muss.
Der letztendliche Zweck der Information ist klar: Sie soll allen Akteurinnen und Akteuren im Vermessungswesen helfen, ihre Verantwortung im Arbeitsschutz wahrzunehmen und die Sicherheit
und Gesundheit der mit Vermessungsarbeiten betrauten Personen zu erhalten und zu fördern.
Neben der DGUV Information »Vermesungsarbeiten« informiert
die BDVI-Broschüre »Verantwortung im Arbeitsschutz – Ein Leit-
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faden für Vermessungsbüros« zu den besonderen Anforderungen
im Vermessungsbüro praxisnah und umfassend. Der Leitfaden des
BDVI ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse von Vermessungsbüros ausgerichtet und bietet einen pragmatischen Ansatz
für mehr Arbeitssicherheit im Unternehmen. Die BDVI-Publikation
unterstützt ÖbVI bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen oder korrekten Unterweisungen.
Detaillierte Informationen zur Broschüre gibt es online unter:
https://www.bdvi.de/index.php?clD=191
Die DGVU Information 201-060 »Vermessungsarbeiten« gibt es
zum Download unter: https://publikationen.dguv.de/regelwerk/
dguv-informationen/3731/vermessungsarbeiten

Martin Sobottke
Referent DGUV
martin.sobottke@dguv.de
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InteressenGemeinschaft

GEODÄSIE
Statusbericht

Z

um jährlichen Spitzentreffen haben sich die Vertreter der
Mitgliedsverbände der InteressenGemeinschaft Geodäsie (IGG)
am 29. Januar 2021 im Rahmen einer halbtägigen Zoom-Konferenz

getroffen. Es wurde konstatiert, dass auch unter Pandemiebedingungen
ein gemeinsames Auftreten im Sinne der geodätischen Profession zielgerichtet gestaltet werden kann. Die vorrangige gemeinsame Aufgabe der
Nachwuchsgewinnung konnte im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne
erfolgreich gestartet werden.

www.IG-Geodaesie.de
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v. l. oben | Wilfried Grunau, VDV-Präsident; Michael Zurhorst, BDVI-Präsident; Hansjörg Kutterer, DVW-Präsident
v. l. unten | Burkhard Kreuter, VDV-Geschäftsführer; Björn Semler, BDVI-Vizepräsident; Christian Hesse, DVW-Vizepräsident

FÜR DAS LAUFENDE JAHR SIEHT
DIE IGG FOLGENDE PUNKTE:

Unternehmern wie auch die zunehmende wirtschaftliche Ausrichtung von Behörden geben Anlass, hier frühzeitig geeignete
Maßnahmen zu entwickeln.

1 | Die IGG bedankt sich bei allen Unterstützern, die das Format
des Instagram-Accounts #weltvermesserer finanzieren und mittragen. Nur mit einem solchen Budget können für eine professionelle Kampagne eine Kommunikationsagentur und eine Social-Media-Fachkraft beauftragt werden. Kurzfristig wird der Account um eine Landingpage ergänzt und die Inhalte werden
mit Snippets (Videoclips) erweitert. Die Suche nach aktiven Inputgebern mit authentischem Inhalt wird verstärkt. Es sollen
Maßnahmen überlegt werden, um die Reichweite des Accounts
speziell in der Nachwuchszielgruppe zu erhöhen.

4 | Die Erfahrungen aus der Pandemie legen nahe, dass auch bei
den geodätischen Berufen die Digitalisierung von Arbeitsprozessen kurzfristig forciert werden muss. Die IGG wird sich dieses
Themas annehmen, um zielgerichtete Vorschläge unterbreiten
zu können.

2 | Die Plattform www.arbeitsplatz-erde.de wird im Layout der
Landingpage als Homepage im Hintergrund neu konzipiert
und soll dann die Landingpage ersetzen.

Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck, dass die pandemiebedingten Einschränkungen im Zuge der getroffenen Maßnahmen
im Laufe des Jahres deutlich zurückgehen und wir die gemeinsame Arbeit nicht nur virtuell, sondern spätestens im Rahmen einer Präsenz-INTERGEO® 2021 auch in persönlichen Begegnungen
fortsetzen können.

3 | Die IGG sieht den Bedarf, die geodätische Ausbildung von Studierenden durch betriebswirtschaftliche und unternehmerische Kompetenzen zu ergänzen, um sie besser auf Leitungsfunktionen vorzubereiten. Sowohl der Bedarf an geodätischen

Wilfried Grunau
Präsident VDV e. V.
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Diese Punkte betrachten wir als weitere Schritte hin zu einer breit
angelegten, gemeinsamen Strategie zur langfristigen Sicherung
der geodätischen Profession.

29. Januar 2021

Michael Zurhorst
Präsident BDVI e. V.

Prof. Dr.
Hansjörg Kutterer
Präsident DVW e. V.
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Festschrift zu
»25 Jahre
ÖbVI in Thüringen«
Nicht nur für Geodäten lesenswert
AUTOREN Torsten Hentschel / Martina Wolkowa-Norda
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it Wirkung zum 25. Juli 1995 hat das damals zuständige Thüringer
Innenministerium die ersten Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) im Freistaat Thüringen zugelassen. Anlässlich

dieses 25-jährigen Jubiläums ist Ende vergangenen Jahres eine sehr schöne
und aufwendig gestaltete Festschrift veröffentlicht und an alle Mitglieder der
Landesgruppe Thüringen verschickt worden.

Die Publikation wurde auf Initiative und vom Thüringer Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) in Zusammenarbeit mit dem
BDVI Thüringen herausgegeben. Sie ist dabei nicht nur für die Thüringer ÖbVI
interessant, sondern generell für jeden Leser, der sich ein Bild über die
Entwicklung der Vermessung in diesem Bundesland machen will.

Auf mehr als 40 Seiten finden sich in dieser Publikation Beiträge von Anbeginn der Vermessung im Bundesland Thüringen im
18. Jahrhundert über die Arbeit des Berufsstands bei der Bodenreform in der DDR bis hin zum Einigungsvertrag und dem Aufbau
rechtsstaatlicher Verwaltungsstrukturen in Thüringen während
der ersten Jahre nach der Wiedervereinigung.
Das Hauptaugenmerk der Schrift liegt jedoch auf der Rolle der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure in Thüringen in den
vergangenen 25 Jahren. Dabei kommen nicht nur zwei Vertreter
des TMIL zu Wort, sondern vor allem die ehemaligen BDVI-Landesgruppenvorsitzenden ÖbVI Gunter Lencer und ÖbVI Uwe Eberhard, die in ihren Beiträgen die Erfolge und Herausforderungen
der Thüringer ÖbVI in ihren Amtsperioden reflektieren.
Aber auch der amtierende Landesgruppenvorsitzende des BDVI
in Thüringen, ÖbVI Torsten Hentschel, hat zu dieser Festschrift
einen wertvollen und lesenswerten Beitrag über die Zeit zwischen
1990 und 2015 beigesteuert, aus dem wir hier auszugsweise zitieren möchten:
1990/2010 bis 2015 | Festrede zur Jubiläumsveranstaltung
»25 Jahre BDVI Thüringen« am 23. Oktober 2015 im Jagdhotel
Gabelbach von ÖbVI Dipl.-Ing. Torsten Hentschel, Hermsdorf,
Vorsitzender der Landesgruppe Thüringen seit 2011

»Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
als ich mich im Laufe der letzten Wochen gedanklich auf meine
Ansprache vorbereitet habe, haderte ich immer etwas mit mir
bzw. dem Thema, da ich schließlich, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, auf viel weniger Jahre in der hoheitlichen Vermessung in unserem schönen Freistaat zurückblicken kann als die
große Mehrheit der heute hier Versammelten. Noch einige Jahre
weniger sind es in meiner Funktion als ÖbVI und noch geringer
ist die Zahl der Jahre als Landesgruppenvorsitzender.
Wie kann ich Jungspund mir also anmaßen, über die letzten
25 Jahre zu berichten? Das würde wohl teilweise recht unglaubwürdig wirken. Eine Wiederholung des Ganzen à la ARD und
ZDF verbietet sich also meiner Meinung nach. Und ein bloßes
Herunterleiern von Fakten habe ich schon zu Schulzeiten nicht
gemocht.
Aber 25 Jahre BDVI-Landesgruppe Thüringen – das schreit geradezu danach, auch zurückzuschauen, an die einprägsamen
Momente zu erinnern oder vielleicht auch nur an einzelne Anekdoten. So will ich nun einen etwas anderen Blick zurück wagen
und bitte schon jetzt um Nachsicht, wenn ich den einen oder anderen Fakt oder ein Datum vergesse oder verdrehe.

»
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Am 2. April 1990 besuchte ich gerade die 7. Klasse der Polytechnischen Oberschule ›Ernst Thälmann‹ in Kayna (damals noch Bezirk Halle), hatte den positiven Schock des Mauerfalls langsam verinnerlicht und mein Begrüßungsgeld längst ausgegeben. Von Vermessung oder gar Geodäsie hatte ich noch nie gehört, wohl aber
Gefallen an Geografie gefunden und wusste, dass einer meiner
Onkel von Berufs wegen nachschaute, dass die großen Industrieschornsteine gerade stehen.
In Gotha hingegen begann ein zartes geistiges Pflänzchen zu gedeihen. Meinen geschätzten Kollegen Gunter Lencer erreichte an
diesem Tag die erste Kontaktaufnahme in Sachen Freiberuflichkeit
durch Hartmut Strese aus Cottbus mit dem Ziel der Gründung
eines BDVI in der DDR. Noch im April gab es eine erste Zusammenkunft der daran Interessierten und bereits am 11. und 12. Mai 1990
in Berlin-Eichwalde eine vorbereitende Sitzung zur Gründung eines
BDVI der DDR e. V. Keine drei Wochen später erfolgte am 2. Juni
1990 die Gründung der BDVI-Landesgruppe Thüringen (im BDVI
der DDR) in Gotha im Hotel ›Stadt Gotha‹.
Dies war die Geburtsstunde unserer Landesgruppe. Der Einladung
waren 16 Kollegen gefolgt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Gunter
Lencer gewählt. Seine Stellvertreter wurden Jürgen Rohmeiß,
dessen Name ich dort zugegebenermaßen das erste Mal las, und
Peter Weltzien und die Beauftragten für die Bezirke Suhl und Gera
waren Ulrich Pfeufer und Bernd Streitberger. Interessant war dabei
für mich, dass erst am 22. Juli die neuen Bundesländer und damit
auch Thüringen gebildet wurden. Schon damals erwies sich unser
Berufsstand also als weitsichtig. So war es denn auch möglich,
dass zum BDVI-Kongress am 8. Juni 1990 in Kiel die Landesgruppe
Thüringen sozusagen die DDR vertrat. Zwei Wochen später, am
23. Juni, kam es zur Gründung des BDVI der DDR e. V. im Berliner
VEB Ingenieurbetrieb für Anlagen. 20 Tage später gab es bereits
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19 ÖbVI-Anwärter in Thüringen und am 10. Juli legten die Kollegen
Schicke und Lencer einen ersten Entwurf eines Thüringer ÖbVI-Gesetzes vor. Ab September 1990, also kurz vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober, begann dann der Eintritt der Kollegen in den
BDVI e. V. Da dessen Landesgruppen rechtlich nicht selbstständig
sind, wurden kurze Zeit später die als Vereine eingetragenen Landesgruppen der DDR wieder aufgelöst.
Wenn man bedenkt, dass dies alles in weniger als einem halben
Jahr passierte, kann ich heute nur den Hut vor den damals so engagiert und mutig vorangehenden ›ÖbVI in spe‹ ziehen.
Einen ersten Meilenstein für den Aufbau der Thüringer Katasterverwaltung und des Liegenschaftskatasters markierte das Inkrafttreten des Thüringer Katastergesetzes (ThürKatG) vom 7. August
1991. Wenn ich richtig recherchiert habe, verwies dieses übrigens
bereits auf eine noch zu erlassende Rechtsverordnung zur Zulassung von ÖbVI.
Während ich zu dieser Zeit geodätisch immer noch völlig unbedarft nach Zeitz aufs Gymnasium wechselte, was ohne die Wende
in dieser Art und Weise niemals möglich gewesen wäre, kam es am
7. November 1991, also fast exakt zwei Jahre nach dem Mauerfall,
zur ersten und wohl auch einzigen politischen Demonstration unseres Berufsverbandes. Ziel waren eine sofortige Zulassung von
freiberuflichen Vermessungsingenieuren in Thüringen und die
Übertragung hoheitlicher Katastervermessungen. Der ›Sturm‹ des
Thüringer Innenministeriums bis in das Zimmer des StS Dr. Lippert
führte dann zur Zusage, dass eine Berufsordnung für ÖbVI in wenigen Wochen erarbeitet werden sollte. Zwar dauerte es noch fast
drei Jahre, ehe am 12. Oktober 1994 die Thüringer Berufsordnung
der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ThürBO ÖbVI) in
Kraft trat. Aber bereits fünf (!) Tage nach der Demo gab das Innen-
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ministerium per Pressemitteilung bekannt, dass bisher 20 Vermessungsingenieure durch Einzelverfahren zugelassen worden seien.
Diese sogenannten Einzelfallerlaubnisse bestimmten dann den
Alltag der Kollegen für die kommenden drei Jahre. Man machte es
ihnen wirklich nicht leicht.
Bis zum Inkrafttreten der Berufsordnung waren jedoch unzählige
Kämpfe auszutragen. So gab es Anfang 1991 starke Bestrebungen,
die hoheitliche Vermessung komplett zu verstaatlichen, was auch
vermehrt über die Presse ausgetragen wurde. Der BDVI kämpfte
während dieser Zeit unablässig für den freien Beruf und die Zulassung von ÖbVI. Intensive Unterstützung erfuhren die Thüringer
Kollegen in den Anfangsjahren natürlich durch den BDVI Bund
und vor allem die Landesgruppe Hessen, mit welcher bereits im
November 1990 eine gemeinsame Veranstaltung durchgeführt
wurde.
Dass ÖbVI gute Netzwerker sind und sich auch schon immer
anderweitig engagierten, ist auch daran abzulesen, dass sowohl
die Gründung des Landesverbands der Freien Berufe (LFB) Thüringen e. V. vom 5. bis 7. April 1991 in Weimar durch Jürgen Bachmann als Vertreter des BDVI als auch die Gründung der Ingenieurkammer Thüringen im Jahr 1994 durch Gunter Lencer aktiv begleitet und teils sogar initiiert wurden. Gunter Lencer war dann auch
1. Vizepräsident und ist bis heute im Vorstand aktiv. Ebenso hatten
wir mit Thomas Merten und haben mit Olaf Horn fast ständig Vertreter im Vorstand des LFB Thüringen.
Erste Frucht gemeinsamen Engagements mit dem DVW war u. a.
die Einweihung des TP-Denkmals auf dem Großen Inselsberg am
17. Juni 1995 – es hatte also heuer 20-jähriges Jubiläum. Auch dort
haben wir seit vielen Jahren einen ständigen Vertreter im Vorstand
des Landesvereins.
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Ein absolutes Highlight der 1990er Jahre war dann der BDVI-Kongress in Erfurt Ende Mai 1996.«

Der Übergang von Zeitgebühren zu Wertgebühren innerhalb der
Kostenordnung im Jahr 2004, die Einführung des Aufgabentrennungsmodells zwischen Verwaltung und den ÖbVI in Thüringen
im Jahre 2005, die Abschaffung der Abmarkungspflicht und die
Einführung des Koordinatenkatasters im Jahr 2010 und schließlich
die Abschaffung der Gebäudeeinmessungspflicht in Thüringen
sind weitere Marksteine in der Geschichte der Thüringer ÖbVI.
Wobei die Entscheidung über die Abschaffung der Gebäudeeinmessung in der Landesgruppe besonders kritisch gesehen wird,
ist doch Thüringen das einzige Bundesland, das diesen Weg gegangen ist.
Insgesamt bieten alle Beiträge in dieser Jubiläumspublikation wertvolle und interessante Einblicke in die wechselvolle Geschichte der
(Öffentlich bestellten) Vermessungsingenieure in Thüringen.

Interessierte können sich die Festschrift als PDF auf folgender
Webseite herunterladen:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unserethemen/vermessung

Dipl.-Ing. Torsten Hentschel
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur,
Vorsitzender BDVI-Landesgruppe Thüringen
geschaeftsstelle@bdvi-thueringen.de
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Drohneneinsatz
in der Vermessungsbranche
AUTOR Phil Stephan | Frankfurt am Main

44

BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

TECHNIK

Quelle: ABGnova

D

ie Vermessungsbranche befindet sich im Umbruch.
Der Grund dafür ist in der Luft zu finden. Immer mehr
Unternehmen aus der Branche greifen bei der Auftrags-

abwicklung auf die Drohne zurück.

Eine Übersicht über die Entwicklung des hiesigen Drohnenmarkts,
die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Vermessungsbranche
sowie über die damit einhergehenden Anforderungen.

»
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Einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) aus dem
Jahr 2019 zufolge sind in Deutschland fast
500.000 Drohnen im Umlauf. Ein Großteil
davon, über 450.000 Drohnen, wird für private Zwecke genutzt, beispielsweise im Rahmen von Fotografie oder Videoaufnahmen.

KOMMERZIELLE
DROHNENNUTZUNG
IM KOMMEN
In den letzten Jahren erhöhte sich aber auch
stetig der Anteil an Unternehmen sowie
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die Drohnen für sich einsetzen. Vom Bau über Immobilien, Landwirtschaft und Pharmazie bis hin zum Einsatz
bei Polizei-, Brand- oder Rettungseinsätzen:
Fast jede Branche ist aktuell dabei, sich mit
der Drohne als Arbeitsinstrument auseinanderzusetzen. Gestützt wird dieser Ansatz
mitunter von der Politik.
Erst letztes Jahr im Mai hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unter der Leitung von Bundesminister Andreas Scheuer den Aktionsplan »Unbemannte Luftfahrtsysteme und
innovative Luftfahrtkonzepte« veröffentlicht. Das Ziel des Aktionsplans: Drohnen
schnellstmöglich alltagstauglich zu machen.
Das unternehmerische Treiben kommt dabei nicht von ungefähr. Die Industrie hat
begriffen, dass die Drohne längst mehr ist
als nur der kleine Bruder des Hubschraubers.
Drohnen bieten das Potenzial, bisherige
Geschäftsmodelle zu optimieren und zu erweitern. Die wirtschaftlichen Hoffnungen
in den Drohnenmarkt sind entsprechend
hoch: Eine Mitte 2020 veröffentlichte Übersicht der Online-Plattform Statista geht davon aus, dass sich das Volumen des weltweiten Drohnenmarkts bis 2025 auf 43 Milliarden US-Dollar erhöhen wird. Auch für
den deutschen Drohnenmarkt sieht die Zukunft vielversprechend aus: Für den deutschen Drohnenmarkt prognostiziert die
erwähnte BDL-Studie einen Anstieg des
Marktvolumens von 574 Millionen Euro auf
knapp 3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030.
Bis dahin soll jede sechste Drohne gewerb-
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lich genutzt werden, bei einer prognostizierten Gesamtzahl von 850.000 Drohnen.

DROHNE MACHT DIE
VERMESSUNG AUS
DER LUFT ATTRAKTIV
Ganz vorne dabei bei der industriellen Drohnennutzung ist die Vermessungsbranche.
Keine andere Branche setzt aktuell laut
BDL-Studie stärker auf die Drohne, sei es
beispielsweise bei Fassaden-, Solaranlagenoder Windkraftanlagenvermessung.
Die Branche profitiert dabei davon, dass die
Vermessung aus der Luft für sie kein Neuland ist. Gerade bei der Vermessung größerer Flächen wird mitunter auf eigens dafür
ausgerüstete Flugzeuge zurückgegriffen.
Die damit einhergehenden Vorteile: eine
höhere Arbeitsgeschwindigkeit und eine,
verglichen mit der Vermessung per Hand,
noch höhere Präzision bei der Ausmessung.
Der Nachteil: die hohen Befliegungskosten.
Diese führen dazu, dass die Vermessung per
Flugzeug häufig nur bei größeren Flächen
genutzt wird, da die Methode sonst zu unwirtschaftlich ist. Mit Blick auf die hohen
Kosten ist diese Methode zudem besonders für kleine Vermessungsunternehmen
wirtschaftlich häufig nicht abbildbar.

GERÄT MIT
ZAHLREICHEN VORTEILEN
Drohnen machen die Vermessung aus der
Luft nun salonfähig. In erster Linie profitiert
die Branche dabei von im Vergleich zum
Flugzeug geringeren Einsatzkosten. Die
geringen Betriebskosten erhöhen entsprechend die Attraktivität der Drohne als Arbeitsinstrument und machen sie auch für
kleinere Vermessungsunternehmen interessant. Durch programmierbare Flugrouten
und einen automatischen Flugmodus ist es
zudem besonders einfach, die Drohne zu
bedienen; regelmäßige, ortsgleiche Vermessungen beispielsweise von Kiesgruben, Deponien oder Großbaustellen können zeiteffizient und mit wenig Aufwand
durchgeführt werden. Daneben erhöht die
Drohne die Sicherheit am Arbeitsplatz. Auf-

grund ihrer geringen Größe und ihrer Wendigkeit ist sie in der Lage, auch in schwierig
zu erreichende Bereiche zu gelangen. Für
den Arbeitgeber bedeutet das mehr Schutz
für seine Mitarbeiter.

DACHVERMESSUNG,
BESCHLEUNIGT
UM FAKTOR 5
Ein Unternehmen, das bereits früh damit begonnen hat, Drohnen für sich einzusetzen,
ist die ABGnova aus Frankfurt am Main. Die
Tochtergesellschaft von ABG Frankfurt Holding und Mainova bietet Dienstleistungen
in den Bereichen Energie, Wohnen und
Mobilität an. Seit 2018 setzt das Unternehmen auf die Drohne: anfänglich nur zu der
Erstellung von Bildern und Werbezwecken,
dann aber auch, um die bestehenden Arbeitsprozesse stückweise effizienter zu
machen.
Davon profitiert insbesondere die Ausmessung von Dachflächen. Der Arbeitsvorgang
wird durchgeführt, wenn es um das Aufmessen potenziell geeigneter Dachflächen
für die Stromgewinnung durch eine darauf
angebrachte Photovoltaikanlage geht. Ein,
wenn händisch ausgeführt, mühseliger und
zeitaufwendiger Prozess. Zumal für den
Vermesser im Falle von Solaranlagen mitunter doppelte Arbeit ansteht. »Wenn das
Dach von Bäumen umgeben ist, muss nach
dessen Vermessung auch der durch die
Bäume entstehende Schatten vermessen
werden«, erklärt ABGnova-Geschäftsführer
Herbert Kratzel.
Um den Prozess so einfach wie möglich zu
gestalten, setzen Kratzel und sein Team mittlerweile auf die Drohne. Mit einer Kamera
ausgerüstet fliegt sie das zu vermessende
Dach in unterschiedlichen Höhen und Entfernungen mehrmals ab und schießt aus
verschiedenen Perspektiven Bilder. Je nach
Gebäude entstehen zwischen 200 und 400
Aufnahmen. Die aufgenommenen Bilder
gehen anschließend an einen Nachunternehmer, der daraus per Hochleistungsrechner eine 3-D-Punktwolke erstellt. Das so
entstandene Modell ermöglicht es, die Anbringung von Photovoltaikanlagen zenti-
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UMFRAGE ZUR KOMMERZIELLEN NUTZUNG VON DROHNEN
Wofür nutzen Anwender Drohnen?
Vermessung

79 %

Inspektion

53 %

Film und Foto

35 %

Kartierung und Beobachtung

33 %

Datenerhebung
Transport
andere

15 %
5%
19 %

Mehrfachnennung möglich
Quelle: VUL-Marktstudie von Drone Industry Insights Oktober 2018

www.bdl.aero

Quelle: ABGnova

metergenau zu planen – und das in kurzer
Zeit. »Wir konnten innerhalb von nur zwei
Nachmittagen zwölf Dächer mithilfe einer Drohne vermessen«, berichtet Herbert
Kratzel. »Wenn wir mit konventionellen Methoden arbeiten, benötigen zwei Mitarbeiter für dieselbe Arbeit etwa drei Tage. Wir
konnten die Dachvermessung mithilfe von
Drohnen also um den Faktor 5 beschleunigen.«
Die Erstellung von 3-D-Modellen hilft nicht
nur bei der Ausmessung von Dächern. Die
Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie sind weitreichender. Sie reichen von
der Vermessung und digitalen Archivierung
historischer Gebäude über die Dokumentation des Istzustandes von Industrieanlagen im Zuge der Bauplanung bis hin zu der
Digitalisierung ganzer Städte – sei es für

die Verkehrsplanung, die Entwicklung von
Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Energieeffizienz oder die
Planung der öffentlichen Sicherheit und
des Tourismus.

nehmer sind zu beachten?«, »Was soll die
Drohne im Detail machen?«, »Wer ist für die
Nutzung der Drohne zuständig?« oder
»Was für eine Drohne wird gebraucht?«
sollten dazu im Detail diskutiert und beantwortet werden.

ANFORDERUNGEN
AN DEN DROHNENEINSATZ

Ebenfalls für den Drohneneinsatz zu beachten sind die rechtlichen Anforderungen.
Berührt die Drohne beispielsweise einen
Verbotstatbestand, braucht der Drohnenpilot eine Ausnahmegenehmigung. Ein entsprechender Tatbestand ist beispielsweise
bei Flügen höher als 120 m, über einer
Autobahn, über Gebäuden oder Menschen
gegeben. Ist ein solcher Anwendungsfall
geplant, muss ein sogenanntes SORA (Specific Operational Risk Assessment) angefertigt werden. Darin beschreibt ein Unternehmen die Verfahren und Prozesse für den

Vermessungsunternehmen, die auf die
Drohne setzen wollen, müssen mehrere
Punkte beachten. Ein Aspekt betrifft die
generelle Entscheidung, Drohnen in die
bestehenden Arbeitsprozesse zu integrieren. Zuständigkeit, Abläufe, Ausstattung
sowie erhoffter Mehrwert sind vorab im
Detail festzulegen. Fragen wie »In welchen
Bereichen soll die Drohne eingesetzt werden?«, »Welche anderen Luftverkehrsteil-

»
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Umgang mit dem Risiko. Hinzu kommen
weitere Anforderungen und Regelungen,
die sich aktuell aber je nach Bundesland
voneinander stark unterscheiden.
»Der Drohnenmarkt ist ein noch sehr junger Markt, der immer stärker im Kommen
ist. Es braucht aber ein zuverlässiges, beständiges Regelwerk, das bei den Unternehmen für Vertrauen sorgt und sie ermutigt, in diesen Markt kontinuierlich zu investieren. Hier ist die Politik gefordert, einfache und gleichzeitig für alle Beteiligten
sichere Rahmenbedingungen zu schaffen«,
fordert Jan-Eric Putze, Geschäftsführer der
Frankfurter Droniq GmbH. Das Frankfurter
Unternehmen, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und der
Deutschen Flugsicherung, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Drohnen in den regu-
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lären Flugverkehr zu integrieren. Dazu unterstützt Droniq Unternehmen und Behörden bei der Planung, Beantragung und
Durchführung ihrer Drohnenmission.

NEUE EUDROHNENVERORDNUNG
ALS CHANCE
Einen wichtigen Schritt zu einer stärkeren
Regulierung markiert die neue EU-Drohnenverordnung. Diese ist am 1. Januar 2021
in Kraft getreten. Aktuell wird sie in nationales Recht überführt. Das Ziel der Verordnung:
länderübergreifende, einheitliche Regeln
für den Drohnenflug zu schaffen. Um das
zu erreichen, legt die neue Drohnenverordnung u. a. erstmals feste Anwendungsszenarien und Risikoklassen für Drohnen fest.

Jeder Drohnenflug wird anhand seiner
Merkmale in eine von drei Kategorien eingeteilt: Diese Anwendungsszenarien regeln im Detail, was im Rahmen des Flugs
erlaubt ist. Dazu zählen beispielsweise Angaben zum Mindestabstand zu Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten sowie zu
Personen. Drohnen werden derweil künftig
in fünf Risikoklassen eingeteilt. Die Klasse
einer Drohne ist ausschlaggebend dafür, in
welcher Kategorie sie geflogen werden
kann und welche Anforderungen damit
an den Drohnenpiloten gestellt werden.
Dieses Mehr an Transparenz hilft auch der
gewerblichen Drohnennutzung. Die Einplanung der bei einer Drohnenmission notwendigerweise einzuhaltenden Voraussetzungen kann so einfacher, schneller und
sicherer vonstattengehen.
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Für die gewerbliche Drohnennutzung besonders spannend ist die im Rahmen der
Verordnung vorgenommene Ausdifferenzierung der LUC (Light Unmanned Aircraft
System Certification). Die Idee dahinter:
Wer seine Drohne regelmäßig für ein und
denselben Einsatz nutzen will, kann künftig
beim Luftfahrt-Bundesamt eine dauerhafte
Erlaubnis hierfür beantragen.
Der bisherige Status quo – der Drohnenbetreiber muss für jeden Einsatz eine gesonderte Ausnahmegenehmigung beantragen – und der damit einhergehende erhebliche administrative Aufwand entfallen
dadurch. Für regelmäßig stattfindende Vermessungsprojekte kann die LUC entsprechend eine erhebliche Unterstützung sein –
auch wenn der Beantragungsaufwand sehr
hoch ist.
»Die europäische Drohnenregulierung bietet ein starkes Fundament, um Drohnen in
den Luftraum zu integrieren«, fasst Putze
zusammen. »Die Überführung der europäischen Drohnenregulierung in nationales
Recht markiert daher eine Chance, die Attraktivität des hiesigen Drohnensektors
nachhaltig zu fördern, indem man die Freiräume, die seitens der EU gegeben sind,
sinnvoll und angemessen nutzt.«

KERNKRITERIUM
SICHTBARKEIT
Eine weitere wichtige Anforderung, die bei
dem gewerblichen Drohneneinsatz zu beachten ist, betrifft die Sichtbarkeit der Drohne. Drohnen operieren in Höhen, in denen
sie vom Radar nicht erfasst werden. Die Folge davon ist ein Sicherheitsrisiko – sowohl
für den Drohnenpiloten als auch den die
Drohne umgebenden Luftverkehr. Das Fliegen außerhalb der Sichtweite, in der Fachsprache ist hier von BVLOS (»beyond visual
line of sight«) die Rede, ist aktuell lediglich
im Rahmen von Sondergenehmigungen
möglich – ein in der Praxis aufwendiger Prozess, bei dem der Drohnenpilot u. a. zuvor
eine Risikobewertung vornehmen muss.
»Für die gewerbliche Drohnennutzung ist
das aktuell noch eine erhebliche Heraus-
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forderung«, erklärt Putze. »Bei Vermessungsprojekten kommt es beispielsweise
vor, dass die zu vermessende Fläche großflächig und verwinkelt ist. In der Folge kann
der Drohnenpilot seine Drohne nicht immer sehen. Das muss er aber schon aus Sicherheitsgründen, um zu vermeiden, dass
die Drohne nicht mit einem anderen Flugverkehrsteilnehmer kollidiert. Gleichzeitig
besteht natürlich ein Risiko für die anderen
Flugverkehrsteilnehmer. Es muss auch gewährleistet sein, dass sie die Drohne sehen
können und sich selber auch sichtbar machen. Nur so kann ein für beide Seiten sicherer Flugverkehr stattfinden.«

TECHNOLOGIE
»MADE IN FRANKFURT«
Die technischen Voraussetzungen, die es
braucht, um Drohnen sichtbar zu machen
und so die gewerbliche Drohnennutzung
voranzutreiben, sind mitunter bereits gegeben. Weltweit gibt es erste Unternehmen,
die mit unterschiedlichen Techniken diese
Anforderungen ermöglichen. In Deutschland ist hier die Droniq GmbH federführend. Das Unternehmen vertreibt dazu ein
Luftverkehrsmanagementsystem für Drohnen (UTM). Dieses besteht aus einem Webdisplay für die integrierte Darstellung der
bemannten und unbemannten Luftlage
sowie dem HOD4Track, einem streichholzschachtelgroßen LTE-Modem, das herstellerunabhängig an jede Drohne angebracht
werden kann.
Das Modem übermittelt per Mobilfunk die
Position der eigenen Drohne an das UTM.
Indem es vorhandene Technologien wie
FLARM oder ADS-B nutzt, empfängt es darüber hinaus die Position des umfliegenden
Verkehrs und speist diese ebenfalls in das
System ein. Der Drohnenpilot sieht so in
Echtzeit, wo sich seine Drohne befindet und
welche anderen Flugverkehrsteilnehmer
sich in ihrer Nähe aufhalten. Bei Abweichungen von der geplanten Route erhält
der Pilot durch das UTM eine Warnmeldung.
Gleiches gilt für den Fall, dass der Drohne
ein anderer Flugverkehrsteilnehmer zu
nahe kommt. Neben verschiedenen behördlichen Organisationen wie Polizei- und

Die Droniq GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main ist ein Joint-Venture-Unternehmen
der DFS Deutsche Flugsicherung und der
Deutschen Telekom AG. Geschäftsziel
sind die Erbringung, Vermarktung und der
Vertrieb von Dienstleistungen für Drohnen
und andere Luftfahrzeuge in Europa.
Seitens der DFS hält die Tochtergesellschaft DFS IBS GmbH 51 % der Anteile,
die Deutsche Telekom ist über ihre Gesellschaft Telekom Innovation Pool GmbH
mit 49 % beteiligt.
www.droniq.de

Feuerwehrkräften nutzen aktuell bereits
Unternehmen aus den Bereichen Bau, Vermessung, Chemie und Energie diese Technik bei ihren Drohneneinsätzen.

WIE GEHT ES WEITER?
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, der jüngsten EU-Drohnenverordnung
und der bereits vorhandenen technischen
Möglichkeiten in puncto BVLOS-Flug darf
man optimistisch in die Zukunft blicken.
Der gewerbliche Drohneneinsatz wird voranschreiten.
Die Vermessungsbranche hat sich bereits in
Stellung gebracht und profitiert von einem
breiten Erfahrungsschatz im Umgang mit
der Technologie. Die Hoffnung ruht nun auf
der deutschen Politik. Sie muss in der Lage
sein, den durch die EU-Drohnenverordnung
gegebenen Spielraum zu belassen und nur
wenn notwendig einzugreifen. Dann kann
die Technologie in allen Branchen ihr volles
Potenzial entfalten und es wird spannend
zu sehen sein, welche weiteren Einsatzmöglichkeiten sich hieraus ergeben – auch in
der Vermessungsbranche.

Phil Stephan
Kommunikation
Droniq GmbH
Frankfurt am Main
phil.stephan@droniq.de
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@weltvermessererNachwuchs-SocialMedia-Kampagne
AUTOREN Marlene Rybka / Michael Nuncic
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b Behörde, Industrie, Hochschule oder ÖbVI-Büros: Allen fehlen
interessierte Bewerber und junge Fachkräfte. Daher beschloss
im letzten Februar die InteressenGemeinschaft Geodäsie (IGG) –

als Allianz von DVW, VDV und BDVI – auf ihrem jährlichen Spitzentreffen
den Start einer Social-Media-Kampagne auf der Instagram-Plattform.

Diese Kampagne ist keine geschlossene Initiative, sondern eine gemeinsame
Arbeitgeber- und Verbändeinitiative zur Nachwuchsgewinnung in der
Geodäsie unter Federführung des BDVI. Beteiligt an der Kampagne sind
daher nicht nur der BDVI, der VDV, der DVW und der AdV, sondern auch
Hochschulen wie beispielsweise die TU Darmstadt, die Leibniz Universität
Hannover oder die Universität Stuttgart. Darüber hinaus sind Forschungsinstitute wie das KIT aus Karlsruhe oder das GFZ aus Potsdam sowie weitere
Partner und Unternehmen aus der Praxis an der Kampagne beteiligt.
Allen ist klar, dass mit den geringen Absolventenzahlen der Universitäten
der künftige Bedarf kaum oder gar nicht zu decken ist.

Aus diesem Grund muss hier gegengesteuert und das Problem an der
Wurzel angepackt werden: bereits im Jugendalter und Schulalter das
Interesse für das Berufsfeld wecken. Die beauftragte Kommunikationsagentur HuisHu aus Hamburg hat dazu eine Kampagne entwickelt,
die durch ihre Tonalität und visuelle Ansprache die Lebenswelt unserer
Zielgruppe anspricht. Die Adressaten, die wahrscheinlich bislang von
diesem Berufsfeld noch nie etwas gehört hat. Um die jungen Leute zu
erreichen, werden sie dort abgeholt, wo sie sich aufhalten: vorrangig auf
der Social-Media-Plattform Instagram.

»
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INSTAGRAM IST DIE
PRÄFERIERTE SOCIAL-MEDIA-PLATTFORM
DER JUNGEN ZIELGRUPPE
Betrachtet man die Statistiken genauer, zeigt sich sehr deutlich,
dass Instagram für die Ansprache der jungen Zielgruppe das Mittel der Wahl ist. Derzeit sind rund 20 Millionen Nutzer in Deutschland auf Instagram aktiv, die Mehrzahl von ihnen ist sehr jung: Vergangenes Jahr waren 65 % aller Nutzer von Instagram zwischen
14 und 29 Jahre alt. Die nachfolgenden Altersgruppen sind weit
abgeschlagen. Nur noch der Messenger-Dienst WhatsApp wird
mit 95 % noch häufiger von Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieser Altersgruppe genutzt (Anteil der Nutzer von SocialMedia-Plattformen nach Altersgruppen in Deutschland im Jahr
2020 laut Statista.com).
Aber was genau ist Instagram? Es handelt sich nicht nur um ein
visuelles, sondern auch um ein – ähnlich wie Twitter – schnelles Medium mit einer begrenzten Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer.
Und ähnlich wie Twitter will auch dieses Medium mit interessantem Content den Nutzer fesseln. Das übernehmen primär ein oder
mehrere ansprechende Bilder oder ein Video zu einem bestimmten Thema, eingebettet in einen passenden Text, um möglichst
viele zu erreichen, die den Beitrag dann hoffentlich »liken« und/
oder kommentieren.
Was sich hier einfach anhört, ist in Wirklichkeit ein schwieriges Unterfangen, denn man weiß anfangs nie, was die Zielgruppe wirklich fesselt. Vor allem wenn sich die Inhalte nicht um die typischen
Instagram-Themen wie Mode/Fashion, Food, Reisen, Beauty/Schönheit, Fitness oder Fotografie drehen. Genau das kann in diesem
Fall allerdings von Vorteil sein, denn Geodäsie buhlt bislang konkurrenzlos um die knappe Aufmerksamkeit des jungen Publikums.

DIE WELTVERMESSERER-KAMPAGNE
AUF INSTAGRAM
Da es sich bei Instagram um ein hochgradig visuelles Medium
handelt, müssen die Inhalte als aussagekräftige Fotos, Grafiken
oder Videos ausgespielt werden. Entsprechend werden für den
»Weltvermesserer« konkrete, greifbare Motive, die natürlich, jung
und leidenschaftlich wirken, gewählt. Die Bildsprache soll eine
positive Grundstimmung transportieren, Menschen mit authentischen Emotionen zeigen, alles soll spontan und frisch und gerne
auch ein bisschen laut sein.
Verantwortlich für die Durchführung der Kampagne ist die SocialMedia-Managerin Marlene Rybka, seit August beim BDVI dabei
und ausgewiesene Fachfrau. Seit über 20 Jahren im Marketing
tätig, betreibt sie seit 2005 einen eigenen Reiseblog. Auf »Couchabenteurer« erzählt sie nicht nur Alltagsgeschichten, sondern berichtet auch von Reisen von Südamerika bis Südafrika. Innerhalb
eines Jahres gelang es ihr, Deutschlands erfolgreichste Reiseblog-
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gerin auf Twitter zu werden. Marlene Rybka kennt sich also nicht
nur mit dem Generieren von spannenden Geschichten aus, sondern weiß auch, wie man diese Stories dann strategisch nach Plan
veröffentlicht und immer mehr Besucher und schließlich Follower
auf »Weltvermesserer« generiert.
So wird seit Mitte August der Instagram-Kanal »Weltvermesserer«
bespielt. Ein sogenanntes Grundrauschen mit regelmäßigen Posts
und Stories soll jenen Bekanntheitsgrad erreichen, der nötig ist,
um jene Follower zu bekommen, die den »Weltvermesserer«-Kanal
wegen seiner interessanten Inhalte abonnieren. Der zusätzlich ins
Leben gerufene Facebook-Kanal soll Partnern und Unterstützern
ermöglichen, sich über die Kampagne zu informieren, auch ohne
Instagram-Account; der Content wird über ein Postingtool parallel
auf beiden Plattformen ausgespielt. Hauptfokus der Kampagne
bleibt aber der Instagram-Kanal.

ERSTE ERFOLGE WERDEN SICHTBAR
Nach etwas mehr als einem halben Jahr zeigt sich: Die junge Zielgruppe nimmt die Inhalte und die Bildsprache der »Weltvermesserer« begeistert an. Das zeigen nicht nur die positiven Kommentare
unter den einzelnen Instagram-Stories oder Facebook-Beiträgen,
sondern auch die Auswertung der Besucher- bzw. Followerzahlen.
Demnach hat »Weltvermesserer« bereits mehr als 1.440 Follower
auf Instagram und eine fast regelmäßige 10%ige organische
Reichweite, was absolut fantastisch ist. Denn unter »organische
Reichweite« fallen all jene Personen, die nicht nur einen unbezahlten Beitrag einfach konsumiert haben, sondern darauf auch
mit einem Kommentar oder einem Like reagiert haben – also tatsächlich aktiv geworden sind.

ABMARKUNG, ERATOSTHENES
UND POINT NEMO
Insgesamt wurden seit dem Start ca. 120 Stories und mehr als
65 Postings auf dem »Weltvermesserer«-Kanal publiziert. Dabei
reicht die Bandbreite der Beiträge von »Abmarkung« über »Eratosthenes« und »die drei ???« bis hin zu »Point Nemo«.
Bei »Point Nemo« beispielsweise handelt es sich um einen »Fact«Beitrag über den abgelegensten Punkt der Erde. Der Leser erfährt,
dass dieser Punkt so weit von einer Insel oder dem Festland ent-
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fernt ist, dass ihm sogar die im Weltraum fliegende ISS näher liegt.
Ein anderer Beitrag zeigt auf, dass sich sogar »die drei ???« in einer
Folge als Geodäten betätigen, indem sie während eines Geocaching-Wettbewerbs einen Kunstdieb aufspüren.
Solche Geschichten bestimmen nur einen Teil des Angebots auf
»Weltvermesserer«. Neben Facts & Fun wird auch spannende Technik vorgestellt: Ob klassisch mit Fotos und Text oder mittels eines
Videos – von einem faseroptischen Messkonzept zur zuverlässigen
Messung der Dehnungen von Geogittern innerhalb von Erdbauwerken über den virtuellen Wiederaufbau des Berliner Kopfbahnhofes Anhalter Bahnhof durch einen Darmstädter Studenten bis
hin zu drohnengestütztem Laserscanning – unter dem Schlagwort
»Technik« findet man eine Vielzahl spannender Beiträge über den
Einsatz von Hightech in der Vermessung. Unter dem Schlagwort
»Fachbegriffe« werden dem Besucher des Kanals schließlich die
wichtigsten Begriffe der Profession visuell beigebracht.
Naturgemäß hat die »Ausbildung« bei »Weltvermesserer« einen
großen Stellenwert. Derzeit berichten vier Nachwuchskräfte darüber, warum sie sich für dieses Berufsbild entschieden haben und
wie ihre Ausbildung zum Vermesser konkret aussieht. In den nächsten Wochen schildern sie ihre Erfahrungen beim Lernen und bei
der praktischen Arbeit. Der »Weltvermesserer« begleitet sie während ihrer Ausbildungszeit.

DIE MISCHUNG MACHT’S!
Diese Mischung aus Fakten, Geschichten und witzigen Kuriositäten rund um die Geodäsie trifft offensichtlich ins Schwarze und
macht neugierig auf das Berufsfeld. Vergleicht man die durchschnittlichen Besucherzahlen bei einzelnen Beiträgen, stellt man
fest, dass es keine signifikant großen Unterschiede zwischen Technikbeiträgen, Fun-Geschichten und Ausbildungsstories gibt. Vielmehr sind alle Beitragsformen gleichermaßen beliebt. Ein weiterer
Beweis für die geglückte Akzeptanz der Kampagne.

Kommunikationskanäle aller beteiligten Partner zu fungieren. So
erhalten hier interessierte Nutzer vertiefende Informationen rund
um das Berufsfeld Geodäsie und bekommen schnelle Informationen zu den Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten, den unterschiedlichen Abschlüssen in der Branche sowie generellen
Fragen rund um die Geodäsie.

EIN DANK AN ALLE BETEILIGTEN
Unsere »Weltvermesserer«-Kampagne ist also auf dem richtigen
Weg! Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, Partner und bisherigen Besucher. Um weitere Etappenziele zu erreichen, ist die
Kampagne nach wie vor auf die Unterstützung aller beteiligten
Partner angewiesen. Wir möchten Sie deshalb dazu aufrufen, dem
Kanal auf Instagram zu folgen. Liken, teilen und kommentieren Sie
Bilder und Hashtags, damit der Kanal zu noch größerer Reichweite
gelangt und mit mehr Followern auch unsere Zielgruppe erreicht.
Spannend: Um die Kampagne noch erfolgreicher zu machen, suchen wir derzeit ein »Gesicht zur Kampagne«, welches selbstständig in der Lage ist, Videocontent zu produzieren und regelmäßig
zur Verfügung zu stellen. Es soll sich dabei um einen jungen Mitarbeiter eines ÖbVI- bzw. Vermessungsbüros oder aber aus den
beteiligten Universitäten, Hochschulen und Berufsschulen handeln, der über seinen Geodäsie-Arbeitsalltag berichtet.
Wer sich also angesprochen fühlt sowie interessantes Material zur
Verfügung stellen kann, melde sich einfach bei der Kampagnenleiterin Marlene Rybka unter rybka@bdvi.de.
Wir zählen auf Sie!

Marlene Rybka
Social-Media-Managerin
socialmedia@bdvi.de

WEITERE INFORMATIONEN FÜR
INTERESSIERTE AUF DER LANDINGPAGE
Zusätzlich ist seit Kurzem auch eine Landingpage im Internet für
die Kampagne »live« gegangen: Zweck dieses zusätzlichen Auftritts ist es, als eine Art Hub/Verteiler für die Kampagne und die
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Michael Nuncic
BDVI-Referent
(bis Februar 2021)
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Nachrufe
Der Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure trauert um

Herrn Dipl.-Ing. Harro Gade
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
in Gifhorn
* 19. Januar 1928
† 19. Januar 2021
Wir sind über den Verlust tief betroffen
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Den Angehörigen sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.
Dipl.-Ing. Clemens Kiepke
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Niedersachsen

Wir trauern um unseren hochgeschätzten Kollegen

Herrn Dipl.-Ing. Peter Czernik
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
in Offenbach
geboren am 8. September 1936
verstorben am 19. Januar 2021
Mit Trauer haben wir von dem schmerzlichen Verlust erfahren
und möchten der Familie unser Mitgefühl aussprechen.
In stillem Gedenken BDVI-Landesgruppe Hessen
Dipl.-Ing. Bernd Heinen
Vorsitzender
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Für Sie gelesen:
Gerd Köhler

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz
Kommentar
anlassung dazu boten die kommentierungswürdigen neuesten fachlichen Entwicklungen im öffentlichen Vermessungsund Geoinformationswesen, etwa die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in hessisches
Landesrecht, die Fortentwicklung im ÖbVIBerufsrecht oder die Anpassungen an die
europäische Datenschutzgrundverordnung.
In der aktuellen Neuauflage wird der Kommentar gar ein klein wenig prophetisch
und bezieht bereits eine geplante Gesetzesnovelle ein, die erst in diesem Jahr parlamentarisch beraten werden soll.
Ziemlich genau die Hälfte des 576 Seiten
starken Buchs nimmt die Kommentierung
des HVVG einschließlich der zugehörigen
Ausführungsverordnung (HVVGAusfVO)
ein, wobei den Erläuterungen nicht allein
der Gesetzestext, sondern stets auch die
amtliche Begründung vorangestellt ist.
Kommunal- und Schul-Verlag,
Wiesbaden, 10. Auflage 2020,
576 Seiten, Softcover,
ISBN 978-3-8293-1608-8, 69,00 €

S

elten erreicht ein Kommentar eines
Vermessungsgesetzes so viele Auflagen in so kurzer Zeit. Nahezu jährlich erscheint seit dem Inkrafttreten des
Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (HVGG) im Jahr 2008 eine
aktualisierte Neuauflage der fundierten
Gesetzeskommentierung aus der Feder
Gerd Köhlers, bis 2016 Abteilungsdirektor
im Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Stete Ver-
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Dem Hauptteil folgt ein überaus umfangreicher Anhang, der sich allerdings nicht
auf den seitenfüllenden Abdruck bzw. Teilabdruck ergänzender Rechtsvorschriften
beschränkt. Beispielsweise werden im Bereich der Immobilienwertermittlung die
in der hessischen Ausführungsverordnung
zum BauGB getroffenen Bestimmungen
über die Gutachterausschüsse ausführlich
besprochen. Und selbstverständlich wird
auch das ÖbVI-Berufsrecht nicht bloß abgedruckt, sondern über die ebenfalls beigegebene amtliche Begründung des Hessischen Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieure (HÖbVIngG) hinausgehend erläutert.

Obschon Vermessungsrecht bekanntermaßen Ländersache ist, verdient der Kommentar allemal auch eine überregionale
Aufmerksamkeit, nicht zuletzt, weil nur
ganz wenige Bundesländer überhaupt in
den Genuss einer vergleichbaren aktuellen
Kommentierung des eigenen Fachrechts
kommen.
Zweifellos lässt sich nicht alles uneingeschränkt übertragen, doch können zahlreiche erläuterte Sachverhalte gewiss allgemeinere Geltung beanspruchen, etwa
wenn es um Inhalt und Fortführung des
Liegenschaftskatasters (§§ 9-11) oder Abmarkungsfragen (§ 14) geht. Für die Grenzfeststellung (§ 13) gilt dies zumindest für all
jene Länder, in denen die Grenzfeststellung
wie in Hessen als hoheitliche Bestätigung
der aus den verbindlichen Vorgaben des
Katasternachweises in die Örtlichkeit übertragenen Position der Grenzpunkte und
Grenzen definiert ist. Schließlich halten die
umfassend erläuterten Regelungen zur Aktualität und Vollständigkeit des Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster (§ 21)
mit Sicherheit auch Anregungen für die
bundesweit notwendige Forcierung des
Gebäudeeinmessungsverfahrens bereit.
Es wäre für das Bundesland Hessen überaus wünschenswert, wenn für eine Weiterführung der Kommentierung zu den künftigen Entwicklungen des Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes
ein genauso fachlich profunder Autor wie
Gerd Köhler gefunden würde.
Bernd Heinen | Groß-Zimmern
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Bertold Witte | Peter Sparla | Jörg Blankenbach

Vermessungskunde für das Bauwesen
mit Grundlagen des Building Information Modeling
(BIM) und der Statistik
9. Auflage
So wie es schon in früheren Auflagen die
Stärke dieses Buches war, werden alle Aspekte der Vermessungskunde behandelt,
ohne sich zu verlieren.
Das Buch erscheint deutlich verschlankt, die
historischen Zusammenhänge sowie die
mathematischen und statistischen Grundlagen werden weiterhin erklärt, sodass der
notwendige komplette Überblick entsteht,
sie stehen aber richtigerweise deutlich
nicht im Vordergrund der Ausführungen.
Sehr sinnvoll ist die Einführung der Begriffe »Messabweichung«, »Mittelwerte« und
»Streuungsmaße« als eigenes Unterkapitel
schon in Kapitel 1, da sie für das Bauwesen
und die Vermessung eine immer wichtigere Rolle spielen und gar nicht früh genug
vermittelt werden können.
Wichmann Verlag, 9., neu bearbeitete
und erweiterte Auflage 2020, XVI,
770 Seiten, Softcover,
ISBN 978-3-87907-657-4, 36,00 €

D

ie neu bearbeitete und erweiterte
9. Auflage der »Vermessungskunde
für das Bauwesen mit Grundlagen des
Building Information Modeling (BIM) und
der Statistik« des Herbert Wichmann Verlags enthält nicht nur wichtige Aktualisierungen in den Kapiteln zu den Vermessungstechniken, wie im Bereich »Elektrooptische
Distanzmessung bei Laserscannern und
Videotachymetern« und im Kapitel Photogrammetrie zu den Drohnen und anderen
UAV, diese sind auch leicht verständlich
und immer im großen Kontext der Vermessungskunde aufbereitet.
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Das neue Kapitel zu den Geoinformationssystemen (GIS) ist im bekannten Stile des
Buches zuallererst als Einführung gedacht,
die zielstrebig zu vertiefenden Ausführungen kommt, mit denen ganz schnell die
Vorteile von GIS deutlich werden und die die
Abgrenzung zu anderen grafischen Präsentationsmedien deutlich machen. Dadurch
lässt es sich gut in der Lehre einsetzen. Es
geht in dem Kapitel nicht nur um die Datenerfassung, sondern auch um die wichtigen Punkte »Analyse« und »Präsentation«,
die ja einen entscheidenden Vorteil von
Geoinformationssystemen gegenüber sonst
üblichen CAD-Systemen darstellen.
In einem weiteren neu hinzugefügten Kapitel über Building Information Modeling
(BIM) wird das Gesamtbild sinnvoll abgerundet. Ohne Vorkenntnisse der Methode

BIM wird hier für alle Interessierten ein einfacher Einstieg in diese neue Arbeitsmethode vermittelt, der zugleich die Vorteile,
aber auch die Risiken dieser Arbeitsmethode deutlich macht. Für den interessierten Leser wird weiter auf Details wie das
Austauschformat IFC eingegangen, sodass
auch vertiefte Fragestellungen aufgegriffen werden, ohne den Leser zu überfordern.
In diesem Themenbereich ist die schnelle
Weiterentwicklung eine Konstante, zumal
gerade in Deutschland der Schritt in die
Anwendung noch in den Kinderschuhen
steckt. Doch hierfür ist nun der Grundstein
gelegt und der neueste Stand sinnvoll dargelegt.
Damit wird »Vermessungskunde für das
Bauwesen mit Grundlagen des Building Information Modeling (BIM) und der Statistik« sowohl zu einem guten Lehrbuch als
auch zu einem idealen Nachschlagewerk
für das gesamte Vermessungs- und Bauingenieurwesen, um sich schnell einen
Überblick über seltene Spezialfälle zu verschaffen. Als Standardwerk für Studierende
und Praktiker ist die aktuelle Neuauflage,
auch für alte Hasen im Vermessungsgeschäft, absolut zu empfehlen.
Die Variante als E-Book bietet den Vorteil
der leichten Durchsuchbarkeit, was den
Nutzen als Nachschlagewerk noch einmal
erhöht und dadurch, dass die Themen konsequent aufeinander aufbauen, zusätzliche
Vorteile bietet.

Andreas Benoit | Haan
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Wohin mit

ausrangierten

Stativen?

Wie wäre es als Pflanzkasten für die Terrasse?
So entdeckt als Blickfang vor dem
Vermessungsbüro Dr. Ruge & Lebahn
in Schwarzheide/Niederlausitz.

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.

Gewisser Beliebtheit erfreuen sich raffinierte
Stehlampen im »Industrial Vintage Style«.
Foto von Elisabeth Diers aus Halle an der Saale.
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Stellenmarkt
Angebote
PLZ-BEREICH 1

VERMESSUNGSASSESSORIN (M/W/D)
Sie wollen ÖbVI werden? Kommen Sie in unser Team.
Zur Bildung einer Sozietät und zeitnahen Übernahme suche ich
qualifizierte VermessungsassessorInnen.
Wir sind ein sehr gut geführtes ÖbVI-Büro in Berlin, das sowohl die öffentlich-rechtlichen Vermessungsarbeiten abdeckt als auch Ingenieurvermessungen mit einem breiten Spektrum ausführt – vom Grenzstein
bis zum BIM-Modell. Die kompetente Beratung unserer Kunden schreiben wir groß.
Unser Team besteht aus gut 20 MitarbeiterInnen, die mit viel Freude und Engagement dabei sind.
Durch unseren breit gefächerten Kundenstamm sind die Aufgaben interessant und vielfältig.
Erfahren Sie, dass ÖbVI-Tätigkeit nicht nur aus Vermessung besteht. Finden Sie den Einstieg in einen
Traumberuf, in dem es so viel zu gestalten gibt.

Schauen Sie sich auf unserer Internetseite um und melden Sie sich zu einem Gespräch an.
zoll@zoll-vermessung.de

Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt
ÖbVI Vermessungsbüro Manthey & Schmidt
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
Hinrichsdorf 3 | 18146 Rostock
sucht engagierte/-n

ÖBVI ODER VERMESSUNGSASSESSOR/-IN
für anteiligen Büroeintritt ab Januar 2022 und mittelfristige Gesamtbüroübernahme.

Den/Die Bewerber/-in erwartet ein freundliches, kompetentes und motiviertes Team aus acht Mitarbeitern.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 0381/60 95 90 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende E-Mail-Adresse: j.schmidt@vbms.de
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Anzeigenaufträge für Angebote und Gesuche
können Sie online unter
www.bdvi.de/de/karriere/stellenmarkt aufgeben.

V ERANSTALTUNGSKALENDER
PLZ-BEREICH 7
Aktuelle Termine
Das Vermessungsbüro SCHWINDT sucht für das
Team am Standort Calw-Altburg per sofort oder
nach Vereinbarung einen|eine
VERMESSUNGSINGENIEUR|IN (M/W/D) ODER
VERMESSUNGSTECHNIKER|IN (M/W/D) MIT
DEM SCHWERPUNKT KATASTERVERMESSUNG
Ihr Aufgabengebiet:
Sie leiten und bearbeiten selbstständig Projekte im
Innen- und Außendienst in den Bereichen Katastervermessung, Ingenieur- und Bauvermessung und
Geodatenerhebungen.
Sie bringen mit:
Abgeschlossenes Studium als Vermessungsingenieur|in (m/w/d) (Geodäsie/Geoinformatik)
oder vergleichbar bzw. abgeschlossene Berufsausbildung
Berufserfahrung und gute fachliche Kenntnisse
im Kataster sind erwünscht
Sorgfältige, verantwortungsbewusste,
strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Kundenorientierung sowie Spaß an Teamarbeit
Ihre neuen Perspektiven:
Eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit
mit modernster Infrastruktur
Ein erfahrenes, kompetentes
und motiviertes Team
Eine leistungsorientierte Vergütung
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Mo.-Di., 12.-13. April 2021
DVW-Seminare
Statistische Methoden
zur Kaufpreisauswertung II
Online-Seminar

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

Donnerstag, 15. April 2021
DVW-Seminare
Geodaten in der Praxis
Online-Seminar
Fr.-Sa., 16.-17. April 2021
BILDUNGSWERK VDV
Gleisbau 2021
Online-Seminar

Dienstag, 2. November 2021
BILDUNGSWERK VDV
Messen im Bauwesen 2021
Ort: Berlin

Donnerstag, 6. Mai 2021
DVW-Seminare
9 1/2. Hamburger Forum
für Geomatik
Online-Seminar
Mo.-Mo., 10.-17. Mai 2021
DVW-Seminare
Wertermittlung im Erbrecht I
Online-Seminar
Mo.-Di., 14.-15. Juni 2021
DVW-Seminare
Statistische Methoden
zur Kaufpreisauswertung I
Online-Seminar

Stand: 23. März 2021
Die Veranstaltungen werden
teilweise als Kooperationsveranstaltungen angeboten.
Angegeben ist der jeweils
verantwortliche Veranstalter.
Geschäftsstelle der
GEODÄSIE-AKADEMIE
info@GEODÄSIE-AKADEMIE.de

Bewerben Sie sich jetzt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Weitere Infos: www.GEODÄSIE-AKADEMIE.de/Veranstaltungskalender

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen
Eintrittstermins direkt an jobs@vermessung.xyz.
Erste Fragen beantwortet Ihnen Valerij Schwindt
gerne telefonisch unter 07051/931 90.
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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Veranstaltungskalender
BDVI-Gremien, -Kommissionen
und -Arbeitsgruppen

Fachseminare | Symposien |
Workshops | Tagungen

27. Mai 2021, Berlin
Sitzung des BDVI-Präsidiums
www.bdvi.de k Termine

26. Mai 2021, Innsbruck
Geodätisches Kolloquium der Uni Innsbruck
im Sommersemester 2021

28. Mai 2021, Berlin
Sitzung des BDVI-Hauptvorstandes
www.bdvi.de k Termine

»Construction Validation –
Baufortschrittskontrolle durch Abgleich
des Planungsmodells mit der Baustelle«
Wolfgang Bücken
www.uibk.ac.at/geometrievermessung/
veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html

11. Juni 2021
BDVI-Mitgliederversammlung – online
www.bdvi.de k Termine

Fachseminare | Symposien |
Workshops | Tagungen
7. April 2021, Innsbruck
Geodätisches Kolloquium der Uni Innsbruck
im Sommersemester 2021
»Die Vermessung der Erde als Grundlage für
die Erdsystemforschung – Herausforderungen
an geodätische Referenzsysteme und deren
gesellschaftliche Relevanz«
Dr.-Ing. Mathis BLOSSFELD,
Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut
der Technischen Universität München (DGFI-TUM)
www.uibk.ac.at/geometrievermessung/
veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html
22. April 2021, bundesweit
Boys'Day – Jungen-Zukunftstag
Girls'Day – ein Zukunftstag für Mädchen
Bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung
und Lebensplanung für Jungen und Mädchen
www.boys-day.de
www.girls-day.de

6. bis 9. Juni 2021
FOSSGIS-Konferenz 2021
Hybridveranstaltung
Rapperswil und online
www.fossgis-konferenz.de/2021/
15. und 16. Juni 2021, Lindau
19. Internationales 3D-Forum
Lindau
www.3d-forum.li
15. bis 23. Juli 2021
Aktionswoche Geodäsie
Baden-Württemberg
www.aktionswoche-geodaesie-bw.de

Messen | Ausstellungen
9. bis 11. September 2021, Mondsee/Österreich
DACH-Tagung 2021
21. bis 23. September 2021, Hannover
INTERGEO® 2021

Sonstiges
Weitere umfangreiche Informationen zu Fort- und Weiterbildungen finden Sie u. a. auch
unter den folgenden Links:
www.bdvi.de/de/news-medien/termine | www.sprengnetter.de | www.vhw.de | www.foss-academy.com
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Geoinformation
THÜRINGEN VIEWER BRINGT
GEODATEN AUF DAS
SMARTPHONE ODER TABLET
Der Thüringen Viewer ist eine Anwendung
speziell für die mobile Nutzung. Er kann beispielsweise genutzt werden, um während
der Arbeit nach Flurkarten zu suchen oder
sich Grundstücksgrenzen anzeigen zu lassen.
Es können aktuelle Luftbilder abgerufen werden und es ist damit auch möglich, mobil
nach Bodenrichtwerten zu recherchieren.
Der Thüringen Viewer ist ein Open-SourceProjekt auf Grundlage des Masterportals
des Ministeriums für Infrastruktur und
Landwirtschaft Thüringen und kann ohne
Anmeldung sofort genutzt werden. Hier
geht’s zur Software:
www.thueringenviewer.thueringen.de

BUNDESAMT FÜR
KARTOGRAPHIE UND
GEODÄSIE (BKG) STARTET
SATELLITENBASIERTEN
KRISEN- UND LAGEDIENST
Das BKG versorgt mit seinem neuen Service SKD (satellitengestützter Krisen- und
Ladedienst) Bundesbehörden mit aktuellen Satellitendaten in Krisenfällen und zur
Unterstützung der zivilen und öffentlichen
Sicherheit.
Die Erstellung von Fernerkundungsprodukten für Bundesbehörden erfolgte bislang
durch das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR). Seit 2013 profitiert der öffentliche Sektor von der kurzfristigen Beschaffung und Analyse aktueller Geoinformationen. Fernerkundungsdaten können
so in Krisenfällen und zur Unterstützung der
zivilen und öffentlichen Sicherheit dienen.
Weitere Anwendungsfälle für Behörden
finden sich in den Bereichen Klima, Umwelt
und Wirtschaft. Mehr Informationen gibt es
hier:
www.bkg.bund.de/DE/Fernerkundungs dienste/SKD/SKD.html

KOSTENLOSE SCHWEIZER
GEOBASISDATEN (OGD)
Ab 1. März 2021 wird swisstopo seine amtlichen Daten und Produkte online kostenlos
zur freien Nutzung zur Verfügung stellen.
Dieser Schritt erfolgt im Rahmen der »Strategie für offene Verwaltungsdaten in der
Schweiz 2019-2023« oder auch Open-Government-Data-(OGD-)Strategie.
Bereits heute stellt swisstopo zahlreiche
Online-Tools und Geodaten kostenlos zur
Verfügung. Diese können bei swisstopo direkt oder auf der Plattform opendata.swiss
bezogen werden.
Künftig werden alle digitalen Standardprodukte von swisstopo, wie beispielsweise
die digitalen Karten, Luftbilder und Landschaftsmodelle, kostenlos als Open Government Data abgegeben und können
frei genutzt werden.
Diese werden so bereitgestellt, dass sie von
den Nutzerinnen und Nutzern selbstständig vom Internet bezogen werden können.
Mehr Informationen finden Sie hier:
www.swisstopo.admin.ch/de/swiss topo/
kostenlose-geobasisdaten.html

NIEDERSACHSEN:
NEUES PORTAL FÜR
IMMOBILIENMARKTDATEN
Seit Anfang März 2021 stehen die Landesgrundstücksmarktdaten sowie die lokalen
Grundstücksmarktberichte der neun Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in
Niedersachsen unter der neuen Internetpräsenz immobilienmarkt.niedersachsen.de
zum kostenfreien Abruf bereit. Auch die Bodenrichtwertanwendung BORIS.NI ist in dem
Portal nunmehr unentgeltlich verfügbar.
Perspektivisch wird der Internetauftritt zu
einem umfänglichen Portal für die niedersächsische amtliche Wertermittlung ausgebaut. Damit soll die Grundstücksmarkttransparenz weiter verbessert werden und ein
schnellerer Überblick über die aktuellen
Marktentwicklungen und wesentlichen
Kenngrößen möglich sein. Ebenfalls kostenfrei verfügbar sind sämtliche Visualisierungen zum Landesgrundstücksmarkt Niedersachsen, die den bisherigen gedruckten
Landesgrundstücksmarktbericht ersetzen.
Noch in diesem Sommer sollen für Niedersachsen weitere Geobasisdaten kostenfrei
verfügbar gemacht werden, u. a. das BasisDLM, Digitale Orthophotos (DOP) und 3-DGebäudemodelle.

»
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Verbände/Kammern
AHO_BINGK_VBI
Ergebnisse der Jahresumfrage
zur wirtschaftlichen Lage
der Ingenieure und Architekten
2019 veröffentlicht
Die im Jahr 2020 von AHO, Bundesingenieurkammer und VBI beauftragte Umfrage zeigt in Bezug auf die wirtschaftlichen
Eckdaten für das Wirtschaftsjahr 2019 erneut ein positives Bild. Erfreulich ist zunächst
die rege Beteiligung von fast 1.100 Büros,
obwohl infolge der Corona-Pandemie zahlreiche Umfragen parallel durchgeführt worden sind. Die strukturelle Zusammensetzung der Teilnehmer zeigt, dass 59,1 % der
befragten Architekturbüros und 46,2 % der
Ingenieurbüros kleiner als fünf Personen
sind. 40 % der teilnehmenden Büros prognostizierten für das Jahr 2021 einen höheren Personalbedarf, als dies 2020 der Fall
war. In den Prognosen spiegelt sich bereits
die Corona-Pandemie wider: Je nach Mitarbeitergruppe gehen zwischen 6 % und
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16 % der Befragten von einem geringeren
Bedarf im Jahr 2021 aus.
Insgesamt geben die befragten Büros mit
Stand Juli 2020 einen mittleren Auftragsbestand von 9,1 Monaten an. Über alle Büros hinweg erwirtschafteten die Beschäftigten 2019 im Durchschnitt einen Jahresumsatz von 94.000 Euro pro Kopf. Die nach
wie vor ungebrochene Bedeutung der HOAI
wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass
31 % der befragten Architekturbüros und
über 20 % der Ingenieurbüros ihre Einnahmen ausschließlich innerhalb der HOAI erzielen. Ferner ist nicht überraschend, dass
in der Kostenstruktur die Personalausgaben mit 75,1 % überwiegen.
Abschließend ist positiv zu bemerken, dass
91,7 % der teilnehmenden Büros im Wirtschaftsjahr 2019 einen Gewinn erwirtschaften konnten. Nur 8,3 % der befragten Teilnehmer mussten in ihren Büros Verluste
hinnehmen.

BINGK_BMI
Deutscher Ingenieurbaupreis
2020 an Ulmer Kienlesbergbrücke vergeben
Das Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat (BMI) und die Bundesingenieurkammer (BIngK) haben in gemeinsamer
Trägerschaft zum dritten Mal den Deutschen Ingenieurbaupreis vergeben.
Als Siegerprojekt des als Staatspreis bedeutendsten Preises für Bauingenieurinnen
und Bauingenieure in Deutschland wurde
die Kienlesbergbrücke in Ulm ausgewählt.
Die Konzeptidee stammt vom Büro KREBS
+ KIEFER Ingenieure GmbH aus Karlsruhe
in Zusammenarbeit mit Knight Architects,
Großbritannien. Bauherr sind die Stadtwerke Ulm.
Die Entscheidung hatte die Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Werner Sobek bereits im
Sommer getroffen.
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Ausbildung
BOYS’DAY/GIRLS’DAY
AM 22. APRIL 2021 –
MACHEN SIE MIT!
Die Bundesministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Bildung und
Forschung rufen zusammen mit dem BFB
und anderen Wirtschaftsorganisationen wie
BDA und ZDH zum Girls’Day und Boys’ Day
2021 auf.
Der BFB und seine Mitgliedsunternehmen
engagieren sich seit 2009 in diesem Format, das für Unternehmen, Schulen sowie
Schüler und deren Eltern vielfältige Möglichkeiten anbietet, sich beruflich jenseits
eingefahrener Vorstellungen zu orientieren. Die Teilnahme am Girls’Day/Boys’ Day
bringt viele Vorteile mit sich:

Gewinner des Deutschen Ingenieurbaupreis 2020:
Ulmer Kienlesbergbrücke

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnte die Verleihung des Deutschen
Ingenieurbaupreises 2020 nicht wie geplant
als Festveranstaltung stattfinden. Stattdessen ist ein Filmbeitrag entstanden.

als Maßnahme zur Fachkräftegewinnung, da frühzeitig das
Interesse junger Menschen für
den Beruf geweckt wird
als Erweiterung der Optionen
beruflicher Zukunft für Mädchen
und Jungen ab der fünften Klasse
als Werbung für die anspruchsvollen
dualen Ausbildungen in den
Freien Berufen, die oft unter Jungen
nicht sehr nachgefragt sind

Die Bandbreite der für den Preis 2020 eingereichten Arbeiten war groß. Neben Hochbau- und konstruktiven Ingenieurbauprojekten haben sich die Teilnehmenden auch
dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wie Bauen im Bestand und bautechnischen Lösungen aus nachwachsenden
Rohstoffen gewidmet. Neben dem Deutschen Ingenieurbaupreis wurden vier Auszeichnungen mit jeweils 5.000 Euro Preisgeld sowie drei Anerkennungen mit je
3.000 Euro vergeben.

Das Projekt lebt vom Mitmachen auch in
Corona-Zeiten. Der Boys’Day findet in diesem Jahr überwiegend digital statt mit
dem besonderen Schwerpunkt Boys’DayDigital-Event. In dessen Rahmen ist ein öffentliches Liveprogramm mit Impulsen, Interviews und Diskussionsrunden geplant.

Den Filmbeitrag zum Deutschen Ingenieurbaupreis 2020 sowie weitere Informationen
finden Sie unter
www.bmi.bund.de/DIBP2020
und unter www.bingk.de.

Sie organisieren ein eigenes
digitales Angebot an.
Sie nehmen kostenfrei am
Boys’Day-Digital-Event, bei dem
Sie nur einen Teil selbst planen und
konzipieren müssen, teil.

Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, sollten Sie bitte auch digitale Angebote eintragen. Es bestehen drei Optionen, beim
Boys’Day 2021 mitzumachen:

Mit entsprechendem Hygienekonzept
organisieren Sie ein Angebot vor Ort
in Ihrem Haus.
Nähere Inforationen finden Sie unter:
www.boys-day.de oder www.girls-day.de.
Quelle: Bundesverband der Freien Berufe (BFB)

TARIFLICHE AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN 2020
GERINGER GESTIEGEN
Die tariflichen Ausbildungsvergütungen in
Deutschland stiegen 2020 im Vergleich zum
Vorjahr im bundesweiten Durchschnitt um
2,6 %.
Der Vergütungsanstieg fiel damit geringer
aus als 2019 (3,8 %) und 2018 (3,7 %). Insgesamt lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2020 in Deutschland bei durchschnittlich 963 Euro brutto im Monat.
Für Westdeutschland wurde ein durchschnittlicher Betrag von 965 Euro ermittelt,
in Ostdeutschland waren es 939 Euro.
Somit wurden in Ostdeutschland 97 % der
westdeutschen Vergütungshöhe erreicht.
Prozentual wurden die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2020 im Osten (3,8 %)
deutlicher erhöht als im Westen (2,6 %).
Dies sind zentrale Ergebnisse der Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen für 2020 durch das Bundesinstitut für
Berufsbildung, die am 12. Januar 2021 veröffentlicht wurden.
Quelle: BBIB

»
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DUALES STUDIUM
»GEOINFORMATIK UND
VERMESSUNG« IN MAINZ
DAUERHAFT ETABLIERT
2014 hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland den dualen Studiengang »Geoinformatik und Vermessung« ins Leben gerufen.
Die positiven Erfahrungen münden nun in
eine dauerhafte Kooperation. Der Innenstaatssekretär Randolf Stich und Prof. Dr.
Susanne Weissman, Präsidentin der Hochschule Mainz, haben nach Abschluss der
gemeinsamen Projektphase einen dauerhaften Kooperationsvertrag zum kombinierten Studium im Bereich »Geoinformatik und Vermessung« unterzeichnet.
Nach erfolgreichem Abschluss des kombinierten Studiums verfügen die Absolventinnen und Absolventen mit dem Bachelor
of Science in Geoinformatik und Vermessung und der Laufbahnbefähigung für das
dritte Einstiegsamt im vermessungs- und
geoinformationstechnischen Dienst über
zwei Abschlüsse. Studium und Praxisphasen an verschiedenen Ausbildungsstellen
sind eng miteinander verzahnt. Auch das
eigene Einkommen zur Finanzierung des
Studiums wird von vielen Studentinnen und
Studenten als großer Vorteil wahrgenommen. Studierende absolvieren gleichzeitig
den Bachelor-Studiengang und die berufspraktische Ausbildung im vermessungsund geoinformationstechnischen Dienst des
Landes (drittes Einstiegsamt). Die beiden
Qualifikationen werden parallel und dadurch
mit einem zeitlichen Gewinn absolviert.
Seit 2014 haben 36 Absolventinnen und
Absolventen das Studium abgeschlossen
und in der Vermessungswelt ihre berufliche
Heimat gefunden. 30 Studentinnen und
Studenten befinden sich aktuell im Studium, 18 weitere werden im Sommer 2021
mit ihrem kombinierten Studium starten.
Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Landesamtes für Vermessung und
Geoinformation Rheinland-Pfalz:
Wir bilden aus | LVermGeo | Willkommen in
Rheinland-Pfalz (www.rlp.de)
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Wirtschaft
DIHK-UMFRAGE
ZUR KONJUNKTUR DER
BAUBRANCHE
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat zum Jahresbeginn 2021 eine
neue Konjunkturumfrage durchgeführt.
Unter anderem wurden auch 2.000 Unternehmen aus dem Baugewerbe befragt. Ungefähr die Hälfte von ihnen bewertet ihre
aktuelle Geschäftslage als positiv, nur 8 %
der Befragten als negativ. Die sich andeutende deutliche Erholung aus dem Herbst
2020 scheint sich damit zunächst nicht
fortzusetzen, allerdings war die Lage der
Baubranche in Vorkrisenzeiten auch über
Jahre auf einem sehr hohen Niveau. Verglichen mit anderen Branchen scheint das
Baugewerbe insgesamt glimpflich durch
die Krise gekommen zu sein. Die Erwartungen für das kommende Jahr stellen sich
dennoch sehr verhalten dar. Vor allem im
Bereich Tiefbau sind sie eher pessimistisch.
Neben der aktuellen Geschäftslage und den
Erwartungen für die kommenden zwölf
Monate wurden u. a. auch Pläne zu Neueinstellungen und Investitionen erfragt.
Den vollständigen Artikel der DIHK mit den
detaillierten Zahlen und Grafiken finden
Sie unter »Stimmung am Bau trübt sich
ein« (www.ihk.de).

REALLÖHNE 2020 IN
DEUTSCHLAND GESUNKEN
Wie das Statistische Bundesamt in seiner
Pressemitteilung vom 17. Februar 2021 mitteilte, sanken 2020 die Reallöhne in Deutschland um 1 %. Dieser Rückgang kommt durch
um 0,6 % rückläufige Nominallöhne sowie
einen um 0,5 % gestiegenen Verbraucherpreisindex zustande. Somit müssen die Arbeitnehmer in Deutschland 2020 anders
als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/
2009 Verdienstverluste hinnehmen. Die
Corona-Krise und der daraus resultierende
vermehrte Einsatz von Kurzarbeit beeinflussten die gesamtwirtschaftliche Lohn-

entwicklung 2020 stark und führten erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2007
zu einem nominalen Verdienstrückgang.
Zum Vergleich stiegen während der Finanzund Wirtschaftskrise 2008/2009 die nominalen Verdienste im Jahr 2009 um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr leicht an, die realen
Verdienste sanken damals um 0,1 %.

KURZARBEIT STEIGT
UM KNAPP 20 %
Die Zahl der Kurzarbeiter stieg im Januar
2021 um knapp 20 %. Nach Schätzungen
des ifo Instituts vom 1. Februar 2021 waren
2,6 Millionen Menschen auf Kurzarbeit,
nach 2,2 Millionen im Dezember 2020. Das
betraf damit im Januar 2021 7,8 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
nach 6,6 % im Dezember 2020.
Dabei sind die Wirtschaftszweige in Deutschland höchst unterschiedlich betroffen: Am
stärksten betroffen ist das Gastgewerbe
mit 55,9 % im Januar nach 54,1 % der Beschäftigten im Dezember oder 594.000 nach
574.000 Menschen.
Im Handel stieg die Zahl um mehr als das
Doppelte von 260.000 auf 556.000 Menschen, also von 5,7 % auf 12,2 % der Beschäftigten. In der Industrie hingegen ging
die Kurzarbeit etwas zurück von 611.000
auf 598.000 Menschen oder von 8,8 % auf
8,6 % der Beschäftigten.
Mehr unter:
www.ifo.de/node/61427
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Wertermittlung

Corona

IN NRW WERDEN
JETZT AUCH IMMOBILIENRICHTWERTE SCHRITTWEISE
VERÖFFENTLICHT

UNTERNEHMEN ERWARTEN
NOCH BIS MITTE
SEPTEMBER 2021
CORONA-BESCHRÄNKUNGEN

Die Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten in Nordrhein-Westfalen
wird transparenter und vergleichbarer. Hierfür sorgt eine bereits in Kraft getretene
Novelle zur Verordnung über die amtliche
Grundstückswertermittlung.

Das geht aus einer Konjunkturumfrage des
ifo Instituts vom 4. Februar 2021 hervor.
Demnach erwarten die Firmen noch 7,4
Monate lang Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Mit einer Normalisierung
ihrer eigenen Geschäfte rechnen sie erst in
10,3 Monaten.

Waren bislang nur die Bodenrichtwerte für
Grundstücke und die jährlichen Grundstücksmarktberichte über das webbasierte
Landesportal (www.boris.nrw.de) einsehbar, so werden nun auch schrittweise Immobilienrichtwerte verfügbar gemacht.
Der Bodenrichtwert ist ein vorwiegend aus
Grundstückskaufpreisen abgeleiteter durchschnittlicher Lagewert für den Boden. Der
Immobilienrichtwert gilt für sogenannte
Normobjekte, also für in einer bestimmten
Lage typische, aber fiktive Immobilien, die
detailliert beschriebene Grundstücksmerkmale aufweisen. Diese Normobjekte werden als Vergleichsfaktoren für bebaute
Grundstücke herangezogen und bilden die
Grundlage für die Verkehrswertermittlung
der Immobilien.

Die einzelnen Branchen unterscheiden sich
nur geringfügig in ihren Einschätzungen.
Die Industriefirmen rechnen mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens von weiteren 7,4 Monaten, die Dienstleister mit
7,5 Monaten, der Handel mit 7,2 Monaten
und der Bau mit 7,3 Monaten.
Eine Normalisierung ihrer eigenen Geschäfte erwartet die Industrie in 10,2 Monaten.
Die Dienstleister rechnen damit, dass es
noch 10,6 Monate dauert, der Handel 9,3
und der Bau 10,4 Monate. – Mehr im Pressebereich des ifo Instituts:
www.ifo.de/node/61505

CORONA-KRISE
IM MITTELSTAND
Der seit Mitte Dezember 2020 laufende harte Lockdown hinterlässt Spuren im Alltag
vieler mittelständischer Unternehmen und
Selbstständiger. Rund 2,6 Millionen mittelständische Unternehmen (68 %) kämpfen
aktuell mit den Folgen der Corona-Pandemie, wie eine Befragung von KfW Research
auf Basis des KfW-Mittelstandspanels von
Ende Januar 2021 zeigt, die am 8. Februar
2021 veröffentlicht wurde.
Die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen treffen damit im Januar etwa
220.000 Unternehmen mehr als bei der letzten Befragung im September 2020, aber
deutlich weniger als während des ersten
Lockdowns vom April 2020 (450.000). Zu diesem Zeitpunkt waren 80 % der kleinen und
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mittleren Unternehmen von der CoronaKrise betroffen. Ein Großteil der Unternehmen (47 %) geht nach der aktuellen KfW-Befragung davon aus, dass die Folgen der Krise
sie noch für lange Zeit begleiten werden.
Im Durchschnitt erwarten diese Unternehmen eine Rückkehr ihrer Geschäftstätigkeit zum Vorkrisenniveau in rund 10,3 Monaten – vorausgesetzt, die weitere Pandemiebekämpfung verläuft erfolgreich. Dies
entspräche ungefähr dem November 2021.
17 % der kleinen und mittleren Unternehmen allerdings erwarten, dass sie das Vorkrisenniveau nie mehr erreichen.

Termine
BDVI-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021 –
Online-Veranstaltung
Wir informierten Sie bereits in der ersten
Ausgabe der BDVI-Info, dass der bereits angekündigte BDVI-Kongress vom 10. bis 12.
Juni 2021 in Heidelberg in seiner gewohnten Form leider erneut abgesagt werden
musste. Stattdessen wird am 11. Juni 2021
ausschließlich die Mitgliederversammlung
als reine Online-Veranstaltung stattfinden.
Mehr Informationen folgen in den kommenden Wochen!

INTERGEO® 2021 DIESMAL
IM HYBRIDFORMAT
Die INTERGEO® 2021 findet in diesem Jahr
voraussichtlich sowohl als Livemesse vom
21. bis 23. September in Hannover als auch
als digitales Event statt.
So ermöglicht die INTERGEO® Information,
fachlichen Austausch und die persönliche
Begegnung auf Augenhöhe persönlich und
im Netz auf der deutlich weiterentwickelten Digitalplattform. Mehr dazu unter:
www.intergeo.de
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