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Liebe Leserinnen und Leser,

eodäten werden die Welt in Sachen Klimaschutz nicht 
retten. Aber ohne geodätische Grundlagen sind keine 
Veränderungen feststellbar, keine Prognosen entwickel -
bar und somit keine Maßnahmen planbar. Nur ist das 
großen Teilen der Gesellschaft und der Poli tik weder  

bekannt noch gar bewusst. Mit dieser unterentwickelten Wahr -
neh mung unserer Arbeit sehen wir uns ständig konfrontiert. Ka-
taster war in Zeiten des Mangels an ebendiesem nach der Wie der -
vereini gung Anfang der 1990er-Jahre kurzzeitig in den Fokus von 
Entscheidern gerückt. Doch Kataster muss einfach nur funktio -
nieren und wenn es das tut, dann interessieren sich dafür weder 
Gesellschaft noch Politik. Gleiches gilt für die Bauvermessung. Nur 
selten werden die Vermesser an Baubesprechungen beteiligt. Sie 
werden nicht als gestaltende Begleiter des Bauprozesses ange-
sehen, sondern als Hilfsdienstleister. Ausnahmen bestätigen die 
Regel! 
 
Aber zurück zum Thema unseres diesjährigen Kongresses: der Bei-
trag der Geodäten zum Klimaschutz. Es lohnt zunächst eine Begriffs-
bestimmung. Klimaschutz als Sammelbegriff wird oft syno nym 
auch für Klimafolgenschutz verwendet. Wenn wir über Erd erwär -
mung und Meeresspiegelanstieg sprechen, dann sprechen wir 
über das Thema Klimaschutz. Wenn wir über Hochwasser- bzw. 
Starkregengefährdung, Waldschäden oder Stadtgrün sprechen, 
dann sind das Themen des Klimafolgenschutzes. Und wenn es um 
das Heizen und/oder Kühlen von Gebäuden geht, werden beide 
The men adressiert. Einerseits geht es um die Vermeidung von fossi -
len Energien und damit CO2-Reduktion und somit um Klima schutz 
und andererseits um den Schutz vor erhöhter Außen temperatur 
und somit um Klimafolgen. Je nach Blickwinkel gibt es demnach 
Misch themen aus Klimaschutz und Klimafolgenschutz. 
 
Wenn wir Geodäten Klimaschutz thematisieren, dann geht es zu-
nächst um die Wahrnehmung der geodätischen Profession. Im 
Wei teren stellt sich natürlich auch die Frage nach Geschäftsfeldern. 
Wie einführend gesagt, liefern Geodäten Datenmaterial zu Eis-
schmelze, Meeresspiegelanstieg, Waldschäden, Regenwaldrodung 
etc. und damit Grundlagen für andere Wissenschaftler als Basis für 
Prognosen und politische Entscheidungen. Diesen wesentlichen 
Beitrag von Geodäten kann und muss man adressieren, um gesell -
schaftliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Die Datengewinnung ist 
den großen Playern wie dem BKG in Frankfurt oder dem GFZ in 
Pots dam vorbehalten und Auswertemodelle werden oft an Uni-
versitäten entwickelt. Schauen wir aber auf das Thema Klima-
folgen, wird es schnell regionaler oder gar lokal und es werden 
auch unsere Kompetenzen in den Büros gefragt. Lokale Stark-
regen- oder Hochwassergefährdungskarten sind hier ein Beispiel. 
Es wird zeitnah weitere lokale Anforderungen geben, wie z. B. die 
Lokalisierung von Flächen für mehr Stadtgrün zur Verbesserung 
des städtischen Kleinklimas. Das Thema »Hochwasserschutz an der 

Ahr« wurde auf die Kreis ebene delegiert, aber es herrscht eine Art 
Planlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Man will das Fluss-
bett verändern, aber die Hochwasserschutzlinien unverändert 
beibehalten. Wo soll bzw. darf noch oder wie der gebaut werden?  
 
Wir Freiberufler sollten es gewohnt sein, auf Marktanforderungen 
kreativ zu reagieren. Dazu muss man allerdings auch die Hand 
bzw. das Wort erheben, wenn über das Thema diskutiert wird. Wir 
haben zu diesen Themen etwas zu sagen! Aber wir müssen es eben 
auch tun. Häufig ist dies aber nicht ganz einfach, denn Kritik an po -
litischen Mainstreamaussagen wird auch schon mal mit wirtschaft -
lichem Bann belegt. Im Übrigen sieht es beim Thema BIM ähnlich 
aus: Architekten beschäftigen vermehrt eigene Leute, um das 
Thema der Einpassung des Baukörpers in geometrische Zwänge – 
von Grenzen über Baugrenzen bis zu Leitungsverläufen – selbst 
zu bearbeiten. Auch hierbei müssen wir unsere Kompetenzen aus-
bilden und im Markt adressieren, sofern wir es nicht anderen über-
lassen wollen. Also auch hier gilt: Hand heben und Flagge zeigen! 
 
Flagge zeigt der Verband auch auf seinem jährlichen Kongress. 
Auch wenn das herausfordernde Alltagsgeschäft oft kaum Zeit 
lassen mag, würde ich mich sehr freuen, möglichst viele von Ihnen 
beim diesjährigen Kongress vom 9. bis 11. Juni in Heidelberg ein-
mal wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Nur wenn wir inhalt-
lich auf der Höhe der Zeit sind und als Berufsstand nach außen 
Geschlossenheit und Engagement zeigen, werden wir auch wahr-
genommen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 
Michael Zurhorst, BDVI-Präsident 
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BDVI 2022
KONGRESS
9. bis 11. Juni | Heidelberg

Der Kongress steht in diesem Jahr unter dem Motto »Klimaschutz: 
Expertise mit Siegel – ÖbVI«. Klimaschutz und Klimafolgen sind 
nicht nur eines der gesellschaftlich relevanten Themen schlecht -
hin, sie sind zudem ein Thema, bei dem die Geodäsie und damit 
auch der Berufsstand der ÖbVI eine bedeutende Rolle spielen 
können. Die Aufgabenfelder der Geodäsie im Klimasektor sind  
äußerst vielfältig: Es sind die Verfahren und fachübergreifenden 
Kompe ten zen, kurz die Expertise des Berufsstandes, die hier Ent-
scheidungsgrundlagen zur Erreichung von Klimaschutzzielen und 
für Planungen zur Anpassung an Klimafolgen liefern. Dass der 
BDVI sich des Themas Klimawandel bereits seit Langem annimmt, 
beweisen auch die zahlreichen Beiträge zu diesem Themenkom-
plex, die immer wieder im FORUM erschienen sind. 
 
»Wir müssen beim Klimaschutz konsequent vorankommen und 
sollten den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise aber auch 
als eine Chance für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft se -
hen, … als ein gemeinsames Projekt, das Sinn und Gemeinschaft 
stiftet. ›Den Planeten retten‹ als Idee, die uns zusammenbringt 
und zum gemeinsamen Tun motiviert« – diesen Worten des Mi -
nisterpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, 
ist nichts hinzuzufügen. 

om 9. bis 11. Juni lädt der BDVI nach zweijähriger coronabedingter Unter-

brechung wieder zu seinem jährlichen Kongress ein. In diesem Jahr findet 

die Veranstaltung in Heidelberg statt. Einige Restplätze sind noch erhältlich.
V

                           im Fokus  
des BDVI-Kongress 2022

Klimaschutz

VERBAND  |  BDVI-KONGRESS 2022
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KONGRESSVERANSTALTUNG

Begrüßung/Kongresseröff nung
Holger Mengesdorf, Vorsitzender 
BDVI-Landesgruppe Baden-Württemberg

Grußwort
Ulrike Kessler, Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen Baden-Württemberg 

Grußwort 
Karin Schultze, Ministerium für Infrastruktur 
und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, 
stellvertretende AdV-Vorsitzende

Gedanken zum Kongressmotto
Michael Zurhorst, BDVI-Präsident

Vortrag zum Thema 
»Geodäsie für die Klimaforschung« 
Prof. Dr.-Ing. Annette Eicker,
HafenCity University Hamburg, 
Geodesy and Geoinformatics

Pause, Besuch der Fachausstellung 
»Markt der Möglichkeiten«, Kaff ee und Kuchen

Vortrag zum Thema 
»Interoperabilität – neue Ansätze für 
die Bereitstellung von Umweltdaten«
Udo Maack, Janik Großmann,
Fa. Simplex4data 

Gemeinsames Mittagessen,
Besuch der Fachausstellung »Markt der Möglichkeiten«

»Zwischen Nord Stream 2 und 
der deutschen Forschungsschiff fahrt«
Thore Overath

Pause, Besuch der Fachausstellung 
»Markt der Möglichkeiten«

Ende »Markt der Möglichkeiten«

»Wiederaufbau und Aufarbeitung 
der Hochwasserkatastrophe 2021«
Erich Rader

»Locust-Tec – der geodätische Beitrag 
beim Heuschreckenmonitoring in Kasachstan«
Torsten Schwing

Fazit und Ausklang
Michael Zurhorst, BDVI-Präsident

Schiff fahrt auf der MS »Alt Heidelberg«
Anlegestelle Kongresshaus
Telefon 06221 20181
www.weissefl ottehd.de 

ABENDVERANSTALTUNG 
Dresscode: smart casual

Freitag | 10. Juni 2022
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ab 13:00 Uhr
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www.nh-hotels.de/hotel/nh-heidelberg

Anmeldung/Einlass (Foyer)

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Gemeinsames Mittagessen

Samstag | 11. Juni 2022  
Neben dem fachlichen Austausch, der am 10. Juni während des 
Fachkongresses im Mittelpunkt steht, kommt natürlich auch der 
persönliche Kontakt nicht zu kurz: Am Abend des 9. Juni startet 
das Programm mit einem Get-together, am Abend des 10. Juni 
geht es dann nach dem Ende des Fachkongresses auf Neckar - 
tour. Mit der am Samstag stattfindenden Mitgliederversammlung 
endet die diesjährige Veranstaltung.  
 
Für Kurzentschlossene sind noch einige Restplätze verfügbar. In-
teressierte mögen sich bitte kurzfristig bei der BDVI-Geschäfts-
stelle melden. Hotelübernachtungen können über die BDVI-Web-
site zum Vorteilspreis gebucht werden. 

VERBAND

| 2.22 5
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ewässervermessung mittels photogrammetrischer 

Methoden hat durch die fortschreitende Sensor -

miniaturisierung in den vergange nen Jahren 

enorm an Dynamik gewonnen. Mittlerweile sind neben  

Kameras auch kompakte Laserscanner verfügbar, die eine 

Integration auf unbemannten Fluggeräten (UAV) erlauben. 

Dies eröffnet neue Perspektiven für eine effiziente Erfassung 

von kleinen und mittelgroßen Binnengewässern mit hin -

länglich klarem Wasser. Die Agilität von UAV-Plattformen  

ermöglicht z. B. die Planung und Durchführung effizienter 

Korridorbe fliegungen für mäandrierende Fließgewässer.  

Aus der im Vergleich zu bemannten Flug geräten geringeren 

Flughöhe resultieren eine wesentlich höhere Punktdichte 

und räumliche Auflösung. 

 

Im Beitrag werden die aktuellen Trends der UAV-basierten 

Gewässer vermes sung mittels Laserbathymetrie, Mehr -

medienphotogrammetrie und multispektraler Tiefen -

bestimmung in Bezug auf Sensoren, Plattformen und 

Auswerte methoden aufgezeigt und Genauigkeitsunter -

suchungen im Vergleich zu Referenzdaten aus terrestrischer  

Vermessung (GNSS, Totalstation) präsentiert. Neben den 

vielfältigen  Möglichkeiten für Anwendungsgebiete wie  

Gewässerökologie, Habitatmodellierung, Monitoring von  

Hydromorphologie, Hochwasser-Gefahrenzonenplanung 

etc. werden auch die Grenzen und Einschränkungen  

UAV-basierter Bathy metrieableitung diskutiert. 

G

ZUERST ERSCHIENEN IN:  
TAGUNGSBAND ZUR  
21. GEODÄTISCHE WOCHE  
OBERGURGL 2021

»
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1  | EINLEITUNG 
 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des  
Klimawandels gewinnt die regelmäßige Er -
fassung von Binnengewässern an Bedeu -
tung. Die präzise Kartierung von Wasser-
tiefen (Bathymetrie) ist dabei die Grund-
lage für eine Vielzahl an Fragestellungen 
wie z. B. Gefahrenzonen- und Schutz maß -
nahmenplanung, Renaturierung so wie das 
Mo nitoring von morphodynamischen Pro-
zessen und deren Auswirkungen auf Hy-
drobiologie und Habitate im und um das 
Wasser. Die Wichtigkeit des Themas auf 
transnationaler Ebene wird auch durch drei 
Richtlinien der Europäischen Union ver-
deutlicht: die Wasserrahmenrichtlinie, die 
Hochwasserrichtlinie und die Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie. Grundsatz aller genann-
ten Richtlinien ist dabei eine regelmäßige 
Erfassung des Zustandes der Gewässer, et -
wa in einem Sechsjahreszyklus. Die Erfül-
lung dieser ambitionierten Ziele erfordert 
den Einsatz effizienter bathymetrischer 
Techniken für Binnengewässer und Küsten-
bereiche (CHRISTIANSEN, 2016). 
 
Für die Tiefenerfassung trüber Binnenge-
wässer (z. B. Donau, Inn etc.) und Gewässer 
mit großer Tiefe (z. B. alpine Seen) ist nach 
wie vor das Echolot die Methode der Wahl 
(HEINE et al., 2016a; HEINE et al., 2016b). 
Für die flächige Erfassung der Randberei -
che von Seen und seichten Flüssen ist die 
schiffs basierte Sonarvermessung aller dings 
in effizient, während in diesem Bereich luft-
gestützte, optische Methoden zur Bathy-
metrieableitung gerade ihre Stärken haben 
und eine nahtlose Erfassung des benetzten 
Bereichs und des umgebenden ufernahen 
Bereichs erlauben (MANDLBURGER, 2018b). 
Dies trifft insbesondere auf klare alpine 
Fließgewässer zu, die als Zubringer zu den 
größeren, schiffbaren Wasserstraßen in  
Österreich längenmäßig einen großen An-
teil am Gesamtgewässernetz ausmachen 
(WIM  MER et al., 2020). 
 
Die photogrammetrischen Techniken zur Er-
fassung von Gewässertiefen sind: (i) radio-
metrische Tiefenbestimmung basierend auf 
multispektralen Bildern, (ii) Mehr medien -
 photogrammetrie auf Basis von Stereoluft -
bildern und (iii) Laserbathymetrie (engl. 

Airborne Laser Bathymetry, ALB). Die rein 
bildbasierten Methoden nutzen die vom 
Gewässerboden rückgestreute Sonnen-
strahlung zur Tiefenbestimmung, während 
die Laserbathymetrie ein aktives Fern -
erkundungsverfahren darstellt, bei dem die 
Wassertiefe durch Laufzeitmessung ei nes 
gepulsten, grünen Lasers bestimmt wird, 
dessen Pulse von der Wasseroberfläche 
und vom Grund reflektiert werden. Gegen-
wärtig werden die genannten Verfahren 
immer häufiger simultan eingesetzt, da 
moderne Sensoren häufig über Kameras 
und Laserscanner verfügen (MANDL BUR -
GER, 2018a; MANDLBURGER et al., 2020).  
 
Die fortschreitende Miniaturisierung der 
Sensoren und die gleichzeitigen Fortschrit -
te bei unbemannten Flugplattformen (engl. 
Unmanned Aerial Vehicle, UAV) haben da -
zu geführt, dass luftgestützte Gewässerver-
messung nicht mehr ausschließlich von be-
mannten Plattformen aus durchgeführt 
wird, sondern UAV immer häufiger für die 
Bathymetrieerfassung eingesetzt werden. 
Dies trifft in besonderem Maß für bild -
basierte Aufnahmesysteme zu, da mittler-
weile leichte und gleichzeitig qualitativ 
hochwertige metrische Kamerasysteme 
verfügbar sind. Entsprechend zahl reich 
sind die jüngst publizierten Fallstu dien im 
Bereich passiver Sensoren (WATANABE & 
KAWAHARAM, 2016; AGRAFIOTIS et al., 2019; 
TEMPLIN et al., 2018). In jüngs ter Vergangen-
heit sind allerdings auch kompakte bathy-
metrische Laserscanner ver fügbar gewor -
den (MANDLBURGER et al., 2020), die hin-
sichtlich der erzielbaren Eindringtiefe den 
klassischen topobathy metrischen Sen so -
ren nicht nachstehen.  
 
In diesem Beitrag werden daher UAV-ba-
sierte, photogrammetrische Ansätze zur 
Gewässervermessung erläutert und deren 
Einsatzgebiet kritisch beleuchtet. Der wei -
tere Beitrag ist dabei wie folgt gegliedert. 
Abschnitt 2 gibt einen kurzen Abriss über 
die zugrunde liegenden Mess- und Aus-
wertemethoden. In Abschnitt 3 werden 
moderne UAV-getragene Hybridsysteme 
bestehend aus Kameras und kompakten, 
bathymetrischen Laserscannern vorge stellt, 
von denen ein Gerät für die Erfassung eines 
etwa 500 m langen Abschnittes der Pielach, 

eines voralpinen Donau-Zubringerflusses  
in Niederösterreich, für eine Pilotstudie im 
Juli 2020 zur Verfügung stand. Abschnitt 4 
stellt das Untersuchungsgebiet und die 
Mess kampagne vor, bei der neben der luft -
gestüt z ten Er fassung auch terrestrische Re -
ferenz mes sun gen von versenkten Zielmar -
ken durchgeführt wurden. In Abschnitt 5 
werden die Ergebnisse der einzelnen Da-
tensätze präsentiert und kritisch diskutiert. 
Abschnitt 6 beschließt den Artikel mit einer 
Zusammen fassung der wesentlichen Er-
kenntnisse. 
 
 
2 | METHODEN 
 
In diesem Abschnitt werden die drei wich-
tigsten Methoden der luftgestützten, pho-
togrammetrischen Erfassung von Gewäs-
sertiefen erläutert. 
 
 
2.1  | Tiefenbestimmung aus 

spektraler Bildinformation 
 
Bei der Tiefenbestimmung aus multispek-
tralen Bildern wird ein Zusammenhang 
zwi schen dem radiometrischen Bildinhalt 
und der Gewässertiefe hergestellt. Das am 
Sensor ankommende Signal setzt sich aus 
Reflexionen des Sonnenlichts in der At-
mosphäre, der Wasseroberfläche, dem Was -
serkörper und dem Gewässerboden zu-
sammen. Alle diese Komponenten sind ab-
hängig von der Wellenlänge λ, wobei die 
stärkste Abhängigkeit für den Wasserkörper 
besteht. Die Signaldämpfung hat für Klar-
wasser ihr Minimum bei einer Wellenlänge 
von ca. 450-550 nm. Damit sind die Blau- 
und Grünkanäle in der Regel am besten für 
die Ableitung von Wassertiefen geeignet. 
Die Dämpfung nimmt mit zunehmender 
Wellenlänge rasch zu, und ab einer Wellen -
länge von ca. 1,5 μm beträgt die Eindring-
tiefe nur mehr wenige Millimeter. Wegen 
der ho hen Absorption von Wasser sind In-
frarotkanäle zwar nicht für die Wassertie-
fenbestimmung, aber dafür umso besser 
für die Abgrenzung von Wasserkörpern ge -
eignet. 
 
Ein einfacher physikalischer Zusammen-
hang zwischen Wassertiefe und Rückstreu -



TECHNIK

| 2.22 9

stärke wurde von LYZENGA et al. (2006) wie 
folgt formuliert: 
 

 
(1) 

 
 

 
Die am Sensor ankommende Strahlung 
L(h) setzt sich dabei aus einem konstanten 
Term LS und einem von der Wassertiefe h 
abhängigen Term zusammen. Der kons tan -
te Term fasst Reflexionen von der Wasser -
oberfläche und der Atmosphäre zusammen. 
Die Signalantwort von unterhalb der Wasser -
oberfläche setzt sich aus der Reflektivität 
des Untergrunds LB und einem exponen-
tiell mit der Wassertiefe h abnehmenden 
Term zusammen, wobei der effektive Dämp -
fungskoeffizient α den Grad des Signal -
abfalls beschreibt.  
 
Bei sehr klarem Wasser (z. B. Karibik) nimmt 
α Werte im Bereich von 0,1 an, für klare al-
pine Gewässer ist eher von α = 0,5 auszu-
gehen.  
 
Durch Entlogarithmieren und einfache 
Um formung kann die Wasstertiefe h direkt 
berechnet werden. 
 

 
(2) 

 
 

 
Diese einfache Herangehensweise ermög -
licht die Berechnung von Wassertiefen aus 
nur einer Wellenlänge bzw. einem einzigen 
Farbkanal. Das Problem ist allerdings, dass 
dabei von einer konstanten Reflexivität des 
Gewässerbodens ausgegangen wird. Varia -
tionen der Bodenreflexivität lassen sich bis 
zu einem gewissen Grad durch die Verwen-
dung mehrerer Spektralkanäle mo dellie ren. 
Aufbauend auf (1) wurden dazu in der Lite -
ratur Auswertemethoden vorge schla gen, 
bei denen der Zusammenhang zwischen 
Bildradiometrie und Tiefe durch Regression 
basierend auf Referenzpunkten (In-situ-
Vermessung) hergestellt wird (LEG LEITER 
et al., 2009). Durch Vergleich mit den Re fe -
renzdaten wird dann die optimale Band-
kombination ermittelt.  

2.2  | Mehrmedien -
photogrammetrie 

 
Ein rein geometrisches Verfahren zur Be -
stimmung von Gewässertiefen stellt die 
Mehrmedienophotogrammetrie dar, deren 
Grundlagen bereits auf RINNER (1948) zu-
rückgehen. Das Verfahren hat in der jüngs -
ten Vergangenheit durch die Fortschritte 
bei der automatisierten Bildorientierung 
(Structure from Motion, SfM) und der dich -
ten Bildzuordnung stark an Bedeutung ge-
wonnen (DIETRICH, 2016). 
 
Aufbauend auf dem Grundkonzept der 
Stereophotogrammetrie, kann die Unter-
wassertopografie bei bekannter Bild orien -
 tie rung und beim Vorliegen eines Wasser -
oberflächenmodells rekonstruiert werden, 
sofern homologe Punkte des Gewässer-
bodens in mindestens zwei Auf nahmen 
sichtbar sind.  
 
Die Berechnung der korrekten 3-D-Position 
eines Punktes der Gewässersohle erfolgt 
unter Berücksichtigung der Strahlbrechung 
(Refraktion) an der Wasseroberfläche mit -
hilfe des Snellius’schen Brechungsgesetzes, 
das den umgekehrt proportionalen Zu -
sammenhang zwischen den wasser- und 
luftseitigen Inzidenzwinkeln (αL und αW) 
und den dazugehörigen Brechungsindizes 
in Wasser (nW ≈ 1,33) und Luft (nL ≈ 1,00) 
beschreibt. 
 

 
  (3) 

 
 

 
Das Snellius’sche Brechungsgesetz gilt in 
gleicher Weise auch für die Ausbreitungs-
geschwindigkeiten in Luft (vL ≈ 300.000 
km/h) und Wasser (vW ≈ 225.564 km/h) und 
stellt damit auch die maßgebliche Grund-
lage für die Korrektur der rohen Messergeb -
nisse in der Laserbathymetrie dar. 
 
Wie für alle stereophotogrammetrischen 
Tech niken ist auch für die Merhmedien-
photogrammetrie das Vorhandensein von 
Textur maßgeblich. Die komplexe Strahl -
brechung an der Wasseroberfläche und im 
Wasserkörper führt dabei zu Unschärfen, 

die sich in der erzielbaren Genauigkeit nie -
der schla gen. MAAS (2015) beziffert die Ver-
schlechterung der Ergebnisse gegenüber 
dem konventionellen photogrammetri schen 
Fall mit einem Fakor von ≥ 2. Die Genauig -
keits einbußen können teilweise durch ho he 
Bildüberlappung und den Einsatz robuster 
Schätzverfahren (Median-Filter, etc.) kom-
pensiert werden (MANDL BURGER, 2018a).  
 
 
2.3  | Laserbathymetrie 
 
Bei der Laserbathymetrie kommt ein ge-
pulster, scannender Laser im grünen Be-
reich des optischen Spektrums zum Einsatz 
(λ = 532 nm). Die gestiegenen Messraten 
ermöglichen heute neben der Küstenge-
wässervermessung auch die Erfassung und 
Überwachung von kleineren stehenden 
oder fließenden Binnengewässern. Dies 
gilt im besonderen Maße für die in den 
letzten Jahren entwickelten Kompaktsys-
teme, die für UAV-Integration geeignet 
sind. 
 
Der auf der UAV-Plattform montierte Laser 
emittiert sehr kurze Laserimpulse (Puls-
länge ca. 1 ns). Der Laserpuls durchquert 
die Atmosphäre, interagiert gegebenen-
falls mit Objekten oberhalb des Wasser-
körpers (Vegetation, Hochspannungslei-
tungen etc.) und trifft dann auf die Wasser -
oberfläche. Dort wird der Laserstrahl einer-
seits reflektiert und andererseits beim Ein-
tritt ins optisch dichtere Medium Wasser an 
der Luft-Wasser-Grenzschicht gebro chen 
(vgl. Abschnitt 2.2).  
 
Innerhalb der Wassersäule breitet sich das 
Signal mit verminderter Geschwindigkeit 
weiter aus. Der Laserstrahlkegel interagiert 
dabei mit den einzelnen Wasser- und Sedi -
mentteilchen, an denen das Signal sowohl 
gestreut als auch absorbiert wird. Die 
Streuung führt zu einer Aufweitung des 
Laserabtastflecks. Ein Teil der Laserstrah -
lung trifft schließlich auf den Grund des 
Wasserkörpers, wo sie reflektiert und nach 
dem Rückweg vom Detektor erfasst wird. 
Für die Echodetektion und -analyse sind  
in der Laserbathymetrie Systeme mit Auf-
zeichnung der vollen Echowellenform 
Standard. 

»
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3 | PLATTFORMEN UND  
SENSORSYSTEME 

 
Für die Gewässertiefenbestimmung mittels 
multispektraler Bilder oder Mehrmedien -
photogrammetrie kommen alle gängigen 
UAV-Plattformen infrage, die eine Nutzlast 
≤ 2 kg tragen können (Multikopter, Flächen -
flieger, Nurflügler). Im Gegensatz dazu stel -
len die jüngst entwickelten kompakten, to-
pobathymetrischen UAV-Laserscanner eine 
weit höhere Nutzlast dar (2-15 kg).  
 
Man kann die verfügbaren Systeme dabei 
grob in zwei Klassen einteilen: Die quali -
tativ hochwertigen Systeme erreichen eine 
Eindringtiefe von der zwei- bis dreifachen 
Secchi-Tiefe (Sichttiefe) bei Entfernungs -
messge nauigkeiten im Bereich von 1-2 cm. 
Sensoren dieser Klasse sind meist als kom-
pakte Multisensorsysteme mit integrierter 
Kamera, GNSS-Empfänger und inertialer 
Messeinheit implementiert und wiegen 12-
15 kg. Für diese Nutzlast sind UAV-Platt -
formen mit einem höchstzulässigen Abflug -
gewicht (engl. Maximum Take-Off Mass, 
MTOM) von 35 kg erforderlich, was auch 
entsprechende Anforderungen an die Zu-
lassungen und Fluggenehmigungen stellt. 
Geräte mit ge ringerem Eindringvermögen 
von etwa der ein- bis eineinhalbfachen 
Sicht tiefe wiegen 2-5 kg und können damit 
auf gängigen Multikopter-UAV-Plattformen 

mit MTOM < 10 kg bzw. < 25 kg betrieben 
werden. Während die erstgenannten Geräte 
auch aus größeren Flughöhen im Küsten-
bereich zum Einsatz kommen, eignen sich 
die leichteren Sensoren mit geringerer Ein-
dringtiefe für die Erfassung von sehr klaren 
und schmalen Flüssen. Eine umfangreiche 
Rezension verfügbarer UAV-Lasersensoren 
findet sich in MANDLBURGER et al. (2020). 
 
Abbildung 1 zeigt das Lasersystem, welches 
für das in den folgenden Abschnitten be -
schriebene Pilotprojekt zur Verfügung stand. 
 
 
4 | UNTERSUCHUNGSGEBIET 

UND MESSKAMPAGNE 
 
Zur Erprobung und Gegenüberstellung von 
UAV-basierter Gewässervermessung mit 
passiven und aktiven optischen Methoden 
wurde am 9. Juli 2020 eine Messkampagne 
an der Pielach bei Loosdorf, Niederöster-
reich, durchgeführt. Die Pielach ist ein vor -
alpiner Donauzubringer mit einer Gesamt -
länge von 70 km und einer Einzugsgebiets-
größe von ca. 600 km2. Der mittlere Abfluss 
liegt im Mündungsbereich bei etwa 7 m3/s, 
und die Pielach weist hier eine Breite von 
durchschnittlich 20 m sowie eine Tiefe von 
0,5-3 m auf. Der erfasste 500 m lange Ab-
schnitt liegt im Natura2000-Schutzgebiet 
Neubacher Au. Die Schutzlage ermöglicht 

dabei die natürliche Mäandrierung des 
Schotterflusses. Die hochwasserbedingten 
morphologischen Veränderungen werden 
durch regelmäßige Befliegung des Ge-
bietes mit diversen topobathymetrischen 
Laserscannern seit 2013 beobachtet.  
 
In jüngster Zeit wurden die Untersuchun gen 
in der Neubacher Au auch auf UAV-basierte 
Mehrmedienphotogrammetrie ausgeweitet. 
Seit 2019 steht dazu eine DJI Phantom 4 pro 
v2 zur Verfügung. Die integrierte 20-Mpx-
RGB-Kamera verfügt über einen mecha -
nischen Verschluss, und die mit einer Längs -
überlappung von 90 % erfassten Luftbilder 
(Flughöhe: 40 m über Grund, GSD: 1,2 cm) 
sind die Basis für die Ableitung von Ge -
wässertiefen durch eine Kombination von 
SfM-Ansätzen und rigoroser Refraktions-
korrektur der aus dichter Bildzuordnung 
stammenden 3-D-Punktwolke (MANDL -
BURGER, 2018a).  
 
Als Nebenprodukt fällt dabei auch ein di -
gitales Orhophoto an, welches als Grund-
lage für multispektrale Tiefenbestimmung 
fungieren kann. Die Konzentration liegt im 
Folgenden aber auf den geometrischen An-
sätzen der Mehrmedienphotogramme trie 
und der Laserbathymetrie. Im Zuge der 
Messkampagne wurden 640 Bilder aufge-
nommen und damit eine Fläche von 7,4 ha 
erfasst. 

Abbildung 1  |  RIEGL VQ-840-G topobathymetrisches Laserscanningsystem, montiert auf RiCOPTER-M UAV

GNSS Antennen

Gegenläufige RotorenLaserscanner (4)Kamera  
oder Infrarot Laser

Kompaktes 
Gehäuse  
inkl. IMU

Octocopter 
MTOM: 35 kg
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Zusätzlich zur DJI Drohne stand in Koope -
ration mit der Firma RIEGL LMS für die Mess-
kampagne auch ein VQ-840-G to pobathy -
metrischer Kompaktlaserscanner, mon tiert 
auf einer RiCOPTER-M UAV-Plattform, zur 
Verfügung. Das Sensorsystem ist in MANDL -
BURGER et al. (2020) detailliert beschrie ben. 
In insgesamt vier Flügen mit jeweils ca.  
15 Minuten Dauer wurden der 500 m lange 
Pielach-Abschnitt sowie zwei angrenzende 
grundwassergespeiste Teiche aus Flug-
höhen von 50 m bzw. 75 m über Grund er-
fasst (Footprintgröße: 10-15 cm). Die Geo -
refe ren zierung der Flugtrajektorie erfolgte 
über eine im Untersuchungsgebiet aufge -
stellte, koordinativ bekannte GNSS-Basis-
station. Zusätzlich zu den Kamera- und 
Laser scan ner befliegungen wurden noch 
30 Passpunkte (schachbrettförmige Ziel -
tafeln mit 30 cm Kantenlänge) mittels RTK 
GNSS sowie 65 Punkte im Flussbett und an 
der Uferlinie tachymetrisch mit einer Leica 
TS16 Totalstation erfasst. 13 der Unterwasser-
Kontrollpunkte wurden dabei signalisiert 
(kreisrunde Zieltafeln). Abbildung 2 zeigt das 

Untersuchungsgebiet mit Fluss achse, Flug-
trajektorien, Kamerapositionen und ter -
restrisch gemessenen Pass- und Kon troll -
punkten. 
 
 
5 | ERGEBNISSE 
 
Die Orientierung der insgesamt 640 auf -
genommenen Lufbilder erfolgte mit Pix4D 
Mapper. Abbildung 3 zeigt den orientierten 
Bildblock, bei dem eine mittlere Genauig -
keit (Rückprojektionsfehler) an den au -
tomatischen Verknüpfungspunkten von  
0,1 Pixel bzw. von 0,3 Pixel an den manuell 
gemessenen Passpunkten erreicht wurde. 
Im Objektraum betrugen die mittleren Ko -
ordinatenabweichungen an den Passpunk-
ten ±2 cm in Lage und ±3 cm in Höhe. 
 
Die 3-D-Punktwolken der einzelnen Laser-
streifen wurden nach der direkten Geo -
referenzierung ebenfalls einer Qualitäts-
kontrolle unterzogen. In glatten Bereichen 
liegen die relativen Höhenabweichungen 

zwischen den einzelnen Streifen bei ±2,5 cm, 
und die Höhen der Laserpunkte weisen ge -
genüber den Passpunkthöhen eine abso-
lute Abweichung von ±3,0 cm auf. Die mitt -
lere Punktdichte aller letzten Laser echos 
beträgt ca. 1.000 Punkte/m2, was ei nem mitt -
leren Punktabstand von 3 cm entspricht.  
 
Abbildung 4a zeigt die Ergebnisse der Tiefen-
bestimmung mittels Laserbathymetrie. Der 
Verlauf der Tiefen ist sehr konsistent und 
die Erfassung war bis zu einer maximalen 
Tiefe von 2,4 m möglich (Sichttiefe: ca. 1,5 m). 
Im nördlichen Bereich des Ausschnitts ist 
eine Datenlücke bei einem ca. 3 m tiefen 
Becken zu erkennen. Dies zeigt klar die 
Grenzen der Bathymetrieerfassung mit op-
tischen Methoden im Allgmeinen und von 
Laserbathymetrie im Besonderen auf. Auf 
der anderen Seite sind in den Bereichen 
mit Wassertiefe bis zu 2,4 m Detailstruk-
turen zu erkennen, die mit anderen Mess-
verfahren wie z. B. Sonarhydrografie kaum 
erreichbar sind. Abbildung 4b zeigt das Er-
gebnis der Tiefenbestimmung über Mehr-

»

Abbildung 2  |  Untersuchungsgebiet Neubacher Au. 
Digitales Orthophoto aus DJI Phantom 4 Lufbildern 
mit eingetragenen Kamerapositionen (weiß),  
Laserflugtrajektorien (rot), Flussachse (blau) und  
terrestrisch eingemessenen Passpunkten (gelb) und 
Kontrollpunkten (orange).  
 
Braunes Rechteck: Detailausschnitt der Abbildung 4. 
Bezugssystem: ETRS89, UTM33, EPSG 25833. 
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medienphotogrammetrie. Tendenziell ist 
der Tiefenverlauf ähnlich wie in Abbildung 4a,  
allerdings ist ein größeres Rauschen zu er-
kennen. Dies betrifft vor allem den Bereich 
rund um die Laserdatenlücke, wo photo -
gram metrisch zwar ein Ergebnis vorliegt, 
dieses aber mangels Gewässerbodensicht 
unzuverlässig ist. Dieser Umstand tritt im 
Plot der Tiefenabweichungen der Abbildung 
4c deutlich zutage. Man erkennt, dass die 
Abweichungen mit der Wassertiefe deut-
lich zunehmen. Während die UAV-Laser -
bathy metrieergebnisse auch jenseits der 
Sichttiefe noch konsistent sind, nehmen 
Ge nauigkeit und Zuverlässigkeit der Mehr -
medienphotogrammetrie mit zunehmen -
der Tiefe rasch ab. Im Flachbereich (Tiefe  
≤ 1 m) ist die Übereinstimmung aber sehr 
zufriedenstellend. 
 
Abbildung 5 schließlich zeigt die absoluten 
Höhenabweichungen der Laserpunkte in 
Bezug auf die 65 terrestrisch eingemes-
senen Kontrollpunkte entlang der Uferlinie 
und im überströmten Bereich. Die Abwei-
chungen weisen einen systematischen Bias 
von –2 cm und eine Streuung von ±3,5 cm 
auf. Mögliche Ursachen für den systema -
tischen Anteil liegen in der Unsicherheit 

der Bestimmung von Wasseroberfläche bzw. 
Refraktionskoeffizient. Der Refraktionsko -
effizient nW wurde für diese Untersuchung 
mit 1,36 für die Laufzeit- bzw. 1,33 für die 
Winkelkorrektur angenommen. Die Abwei-
chungen zwischen den Kontrollpunkten und 
den Ergebnissen aus Mehrmedien photo -

 grammetrie liegen bei +3,5 cm ±8,0 cm. 
Die bildbasierten Ergebnisse sind al so auch 
hinsichtlich der absoluten Soll-Ist-Ab wei -
chungen etwas schlechter als die Laser -
ergebnisse. Generell ist aber das hohe  
Genauigkeitsniveau vor allem der Laser-
bathymetrie zu betonen. 

Abbildung 3  |  3-D-Ansicht des Bildblocks mit Kamerapositionen und Verknüpfungspunkten. Vordergrund: ausgewählte Passpunktmessungen.

Abbildung 5  |  Histogramm der Höhenabweichungen zwischen Kontroll- und Laserpunkten
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Abbildung 4  |  Ergebnisse der UAV-basierten Tiefenbestimmung:  
 
a Schummerung des Laser-DGM, überlagert mit farbcodierter  

Laserbathymetrie-Tiefenkarte  
 
b Wie (a) für Photo-DEM und Tiefen aus Mehrmedienphotogrammetrie  
 
c Tiefenabweichung Laserbathymetrie-Mehrmedienphotogrammetrie  
 
d Digitales Orthophoto. In allen Plots sind auch die Pass- (gelb)  

und Kontrollpunkte (orange) eingetragen.
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6 | ZUSAMMENFASSUNG 
 
In diesem Beitrag wurden die Grundzüge 
der Tiefenbestimmung mittels optischer 
Methoden vorgestellt und deren Anwen-
dung im Kontext UAV-basierter Datener-
fassung besprochen. Die voranschreitende 
Sensorminiaturisierung hat in den letzten 
Jahren dazu geführt, dass nicht nur Kame -
ras, sondern auch kompakte Laserscanner 
auf UAV-Plattformen montiert werden 
können.  
 
Den bislang letzten Schritt in dieser Entwick-
lung stellt die Einführung von topobathy-
metrischen Laserscannern mit einem Ge-
wicht von weniger als 15 kg dar. Zwar stellt 
eine derartige Nutzlast große Herausforde -
rungen an die UAV-Trägerplattform sowie 
an die Erlangung ensprechender Aufstiegs-
genehmigungen, allerdings sind die sich 
daraus ergebenden Möglichkeiten für die 
Erfassung kleinerer alpiner Gewässer in 
hoher räumlicher Auflösung äußerst viel-
versprechend.  
 
Einsatzgebiete sind überall dort, wo klas-
sische sonarbasierte Gewässservermessung 
nicht möglich ist, nicht effizient ist oder 
nicht gefahrlos eingesetzt werden kann.  
 
Für Hochwassersimulationen, morpholo-
gische Untersuchungen, aber auch öko -
logische Fragestellungen ergeben sich da-
durch neue Perspektiven für die effiziente 
Generierung von Basisdaten. 

 
Assistant Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Gottfried Mandlburger 
TU Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation 
gottfried.mandlburger@geo.tuwien.ac.at 
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ugegeben, Datenschutz zählt nicht zu 
den Lieblingsthemen, da die Relevanz 
des Themas für das eigene Unter-

nehmen infrage gestellt wird. Vermeint -
lich ist der Aufwand zu groß, die Kosten zu 
hoch und eine Einhaltung der DSGVO und 
Co. wird als nicht notwendig erachtet. Das 
ist in sofern sehr interessant, als niemand 
auf die Idee käme, die Straßen ver kehrs -
ordnung (StVO) infrage zu stellen.  
 
 
POPULÄRE DATENSCHUTZ-
 IRRTÜMER 
 
»Bei uns ist noch nie etwas passiert!«   
Die Frage ist, ob erst etwas passieren muss. 
Wenn ich mit 80 km/h durch ein Wohn -
gebiet fahre, muss auch nicht jemand 
gleich getötet werden. Aber ich habe an-
dere massiv gefährdet und die Wahrschein-
lichkeit, dass etwas passieren könnte, ist 
natürlich wesentlich höher, als wenn ich 
mit Tempo 30 fahre. 
 
»Das macht unser IT-Administrator!« 
Datenschutz ist mehr als nur IT und deren 
Schutz. Der IT-Administrator ist ein wich-

tiger Partner – nicht notwendigerweise ein 
Fachmann für Datenschutz. Er ist in erster 
Linie ein ausführendes Organ und arbeitet 
in Ihrem Auftrag. Die Verantwortung über-
nehmen alleine Sie! 
 
»Website? Das macht bei uns die Agentur!« 
Hier wird auf die Datenschutzerklärung 
und den Consent-Banner angespielt. In der 
Regel verwendet die Agentur hier einen 
sogenannten Generator. Nur kein Gene -
rator (und keine Agentur) überprüft die An-
gaben und übernimmt die Verantwortung 
für die korrekten Angaben. Die Verantwor-
tung liegt bei Ihnen. 
 
»Die Geschäftskundendaten ste hen doch 
auch im Telefonbuch.« 
Reine Firmendaten fallen nicht unter den 
Datenschutz, sondern personenbezogene 
Daten. Hinzu kommt, dass Ihr Kunde wohl 
nur ungern seine Geschäftsgeheimnisse 
für jedermann sichtbar im Internet finden 
möchte. 
 
»Beschäftigtendaten? Das ist doch nur 
das Gehalt!« 
Beschäftigtendaten sind das Dynamit in 
jedem Unternehmen und Ihre Mitarbeiter 
haben die Streichhölzer in der Hand. Un-
kontrollierte Bewerbungsdaten, Fotos auf 
der Website usw. können sehr teuer für Sie 
werden: ein Monatsgehalt als Richtgröße. 
 
»Wir haben eine Firewall!« 
Gut, aber leider nicht ausreichend. Über  
90 % der Cyberangriffe geschehen über die 
E-Mail und da sind Ihre Mitarbeiter nur ei -
nen Mausklick von der Firmenkatastro phe 
entfernt.  
 
»Wir sichern unsere Daten.« 
Aber funktioniert auch das Rückeinspielen 
der Daten? Erst dann zeigt sich, ob Sie rich-
tig gesichert haben. Wie weit zurück rei chen 
Ihre Datensicherungen? Statistisch verge -
hen 255 Tage zwischen Malware-Infektion 

und Ausbruch (Verschlüsselung). Da reicht 
die letzte Wochensicherung nicht. 
 
»Die DSGVO schützt die Daten.« 
Die DSGVO schützt in erster Linie Menschen 
(personenbezogene Daten). Datenschutz 
ist ein Grundrecht, wie auch das Brief- und 
Telekommunikationsgeheimnis.  
 
»ÖbVI bestellen sich gegen seitig zum 
Datenschutz beauftragten: Clevere Idee!« 
Das Motiv ist hier wohl die Kosteneinspa-
rung. Aber ist das nicht zu kurz gedacht? 
Ein DSB muss die fachliche Eignung nach-
weisen können. Und wer haftet im Scha-
denfall? Ein ÖbVI auf alle Fälle, wenn nicht 
sogar beide! 
 
Weitere Ausführungen finden Sie auf unse -
rer Website: www.data-pro-security.com. 
 
 
DATENSCHUTZ  
IST EIN GRUNDRECHT 
 
Zusammenfassend: Datenschutz ist ein 
Grundrecht, das jedes Unternehmen um-
setzen muss. Zudem werden Prozesse op-
timiert und Sie zeigen Respekt gegenüber 
Ihren Partnern. Wie viel Risiko Sie bei Nicht-
beachtung eingehen möchten, be stimmen 
Sie selbst.  
 
Vernünftige Datenschutzumsetzung ist kein 
wirkliches Kostenthema. Wir helfen Ihnen 
mit effizientem Vorgehen und um fas sen -
der Beratung. DATA PRO SECURITY hat für 
ÖbVI ein sehr kostengünstiges Preis modell 
im Angebot, das bereits vielfach genutzt 
wird. Sprechen Sie uns darauf an! 

Joachim Maaß 
Geschäftsführer, DATA PRO SECURITY 
Telefon 08151 44 68 968 
jmaass@data-pro-security.com 

Die größten  

Datenschutzirrtümer

Z
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Vermessung 4.0:  
Lichtwellenleiter  
als Sensoren und  
Virtual Reality als  
geodätisches Arbeitsmittel
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ichtwellenleiter (LWL) sind das Rückgrat der globalen Kommunikation 

und essenziell für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite. Zusätz -

lich befeuert durch die Corona-Pandemie und die damit einher gehen de 

massive Zunahme an Kapazitätsbedarf, Stichwort Video konferenzen, hat der 

Breitbandausbau im gesamten DACH-Raum eine hohe Priorität erlangt. Auch 

wenn die verlegten Glasfaserkabel primär für die schnelle Datenüber tragung 

gedacht sind, bieten sie auch messtechnische Möglichkeiten. Parallel zur  

Digitalisierung von Besprechungen und Konferenzen entstehen im Bereich  

der Computerspiele kostengünstige Konsumprodukte zur Navigation und  

Interaktion in digitalen Welten. Auch wenn Lichtwellenleiter und Virtual- 

Reality-(VR-)Ausrüstung auf den ersten Blick keinen direkten Zusammen hang 

zum Vermessungswesen aufweisen, zeigt dieser Artikel Analogien zu bekannten 

Prinzipien in der Geodäsie und mögliche Anwendungen im Rahmen von  

Deformationsmessungen auf.

L

»
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FASEROPTISCHE  
MESSTECHNIK 
 
Glasfasern werden bereits seit mehr als  
40 Jahren als Sensoren eingesetzt. Aus die -
sen Anfängen hat sich eine große Band-
breite an unterschiedlichsten Messverfah -
ren entwickelt, siehe z. B. Döring et al. (2016). 
Wie auch in der Geodäsie üblich, senden 
faseroptische Messsysteme Lichtpulse oder 
kontinuierliche Lichtwellen aus und analy-
sieren das reflektierte Signal. Da die Über-
tragung jedoch in einer Glasfaser und nicht 
in der Atmosphäre stattfindet, gibt es nicht 
nur einen Rückstrahlpunkt, wie es z. B. ein 
Reflektor bei einer EDM-Messung wäre, 
sondern Rückreflexion findet an jeder 
Stelle entlang der Glasfaser statt. Diese für 
die Datenkommunikation eigentlich stö-
rende Rückreflexion wird in der verteilten 
faseroptischen Sensorik (Distributed Fibre 
Optic Sensing – DFOS) genutzt, um lücken-
lose Informationen entlang der Glasfaser 
zu sammeln. Je nach beobachtetem Rück-
strahleffekt unterscheidet man zwischen 
verteilter Dehnungsmessung (Distributed 
Strain Sensing – DSS), verteilter Tempera tur -
messung (Distributed Temperature Sen -
sing – DTS) und verteilter akustischer Mes-
sung (Distributed Acoustic Sensing – DAS). 
Faszinierend dabei ist, dass in vielen Fällen 
die Glasfaser und somit der Sensor iden-
tisch ist und nur ein anderes Instrument an 

die Glasfaser angeschlossen wird. Erwäh -
nenswert ist ebenso, dass moderne Kom-
munikationskabel aus Faserbündeln mit 
teilweise mehr als 100 Einzelfasern be ste -
hen. Nicht genutzte freie Fasern, sogenann -
te Dark Fibres, können ohne zusätz lichen 
Installationsaufwand als Sensoren genutzt 
werden. 
 
Abbildung 1 stellt die Grundidee schema tisch 
dar. In einem Multifaserkabel wird nur ein 
Teil der verfügbaren Glasfasern zur Kom-
munikation eingesetzt, während andere 
Fasern ungenutzt bleiben. Durch Anschluss 
entsprechender Instrumente werden diese 
Fasern zu sensitiven Elementen und kön nen, 
wie die Nervenbahnen eines Menschen, an 
jeder Stelle Veränderungen erkennen. Es 
entstehen dadurch Tausende Dehnungs-, 
Temperatur- oder akustische Sensoren.  
 
 
INNERSTÄDTISCHE  
MESSUNGEN 
 
In diesem Artikel wird die Machbarkeit an-
hand einer innerstädtischen Strecke de-
monstriert.  
 
Abbildung 2 zeigt einen Bereich der Stadt 
Graz mit den beiden Campusbereichen 
Alte Technik (AT) und Neue Technik (NT) 
der TU Graz. Die beiden Campusareale sind 

durch eine LWL-Strecke mit einer Länge von 
1,2 km verbunden. Die Kommunikations -
leitung beginnt im Serverraum auf der 
Neuen Technik, quert eine Wiese, verläuft 
durch das Geodäsiegebäude, folgt dem 
Straßenverlauf, mit möglichen Zugangs -
punkten über Schächte, und endet in ei -
nem Serverraum auf der Alten Technik. 
 
Alle drei verteilten faseroptischen Messver-
fahren (DSS, DTS, DAS) wurden bei dieser 
Strecke eingesetzt. Da während des Be -
obachtungszeitraums keine signifikanten 
Dehnungen aufgetreten sind, wird auf die 
DSS-Messungen nicht weiter eingegangen. 
Die DTS-Messungen hingegen zeigen ein-
deutige Unterschiede zwischen Bereichen, 
in welchen der LWL innerhalb von Gebäu -
den verläuft, und Bereichen, in welchen der 
LWL unter der Erde vergraben ist. So ist z. B. 
zwischen den Messungen Anfang März und 
Ende April 2017 die Temperatur im Gebäu -
de annähernd gleich geblieben, während 
sich die Temperatur im Außenbereich im 
Schnitt um ca. 6 °C erhöht hat. Solche verteil -
ten Temperaturmessungen haben unter-
schiedliche Anwendungen. Wie in Lienhart 
et al. (2021) gezeigt, können lokale Tempe -
ra turanomalien auf überflutete Schächte 
oder Leckagen von Transportleitungen (Gas, 
Öl, Wasser, Fernwärme) hinweisen. Im Be-
reich des Tunnelbaus ist es sogar möglich, 
einzelne Arbeitsschritte wie Sprengen, Si-

Datenübertragung 
 
 
 
 
Datenübertragung 

Multifaserkabel

(a)

(b)

Distributed Strain Sensing (DSS) 

 

Distributed Temperature Sensing (DTS) 

 

Distributed Acoustic Sensing (DAS)

Sender

Instrument

Instrument

Instrument
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1   2

1   2
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Abbildung 1  |  a) Multifaserkabel mit Dark Fibres (rot);  
b) Nutzung der freien Fasern als sensitive Elemente

Abbildung 2  |  Kommunikationsleitung (rot) zwischen den Campus- 
bereichen Alte Technik und Neue Technik mit Kabelschächten  
(weiße Quadrate) auf den Gehsteigen (Hintergrundbild: Google Earth)
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chern, Schottern anhand deren spezifi scher 
Temperatursignaturen zu identifizieren, 
siehe Buchmayer et al. (2021). Die automa-
tische Interpretation von verteilten faser -
optischen Messungen ist insbesondere bei 
DAS-Messungen unumgänglich. Aufgrund 
der lückenlosen räumlichen Natur von 
DFOS-Messungen in Kombination mit der 
hohen Messrate von DAS von bis zu meh -
reren Kilohertz entstehen bis zu mehrere 
Gigabyte an Daten pro Minute.  
 
Ein typisches Ergebnis ist in Abbildung 3 ge-
zeigt. Im oberen Bereich der Grafik ist ein 
sogenanntes Wasserfalldiagramm zu se hen. 
Dargestellt sind die Daten, welche über  
drei Minuten entlang der Straße (Länge ca. 
800 m) aufgezeichnet wurden. In den hell-
blauen bzw. gelb-roten Bereichen sind stär -
kere Signale erfasst worden. Diese kön nen 
durch geeignete Auswertemethoden au-
tomatisch detektiert und lokalisiert wer-

den. Die detektierten Events in Abbildung 3 
werden in weiterer Folge einem Klassifizie-
rungsalgorithmus zugeführt, welcher die 
Events in statische und bewegte Ereignisse 
unterteilt und die bewegten Ereignisse  
automatisch Fahrzeugkategorien zuordnet 
(Straßenbahn, Lkw, Auto) und deren Ge -
schwindigkeit berechnet. In diesem Bei -
spiel sind zwei Situationen herausgegrif -
fen. Einerseits ein Fahrzeug, welches sich 
mit 40 km/h bewegt, sich verlangsamt, für 
acht Sekunden im Bereich eines Schutz -
weges anhält und anschließend beschleu-
nigt und mit 36 km/h weiterfährt. In die-
sem Bereich befindet sich der LWL parallel 
zur Straße. Bei Fasermeter 1.110 quert eine 
zweite Straße die Faserleitung. Klar erkenn-
bar sind querende Fahrzeuge und eine 
Straßenbahn, welche durch ihr eindeutiges 
Signalmuster gut detektierbar ist. Dieses 
Beispiel zeigt eine Anwendung im inner-
städtischen Bereich, Stichwort Smart City. 

Andere Anwendungen sind z. B. die De -
tektion von Bautätigkeiten, siehe Lienhart 
et al. (2021), oder auch die Detektion von 
Felsstürzen.  
 
 
DEFORMATIONS -
MESSUNGEN  
IM TUNNELBAU 
 
Die bisher vorgestellten Messungen nutz ten 
Standardkommunikationskabel. Für DAS- 
und DTS-Messungen sind diese in vielen 
Fällen ausreichend. Für genaue Dehnungs-
messungen müssen meist jedoch spezielle 
Sensorkabel eingesetzt werden. Diese un-
terscheiden sich von Kommunikations -
kabeln dadurch, dass die Fasern starr mit 
den weiteren Schichten des Kabels ver-
bunden sind, sodass jede Deformation des 
Objektes über die Kabelschichten auch tat-
sächlich auf den Kern der Glasfaser über-

»

Abbildung 3  |  a) Aufgezeichnete DAS-Daten (800 m Faserabschnitt, 3 Minuten);  
b) detektierte, lokalisierte und identifizierte Events
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tragen wird. Für die Dehnungsmessung 
können die Kabel entweder auf die Ober-
fläche von bereits existierenden Objekten 
aufgebracht werden oder bei der Herstel-
lung von neuen Objekten direkt in diese 
eingebettet werden. Eine solche Anwen-
dung stellt der Tunnelbau dar, bei welchem 
sich DSS-Messungen sehr gut mit geodä-
tischen Messungen ergänzen. Beim Vortrieb 
nach der neuen österreichischen Tunnel-
bauweise (NÖT) wird der Gesamt quer schnitt 
schrittweise ausgebrochen, z. B. zuerst der 
obere Teil (Kalotte) und erst später der un-
tere Teil (Strosse und Sohle). Nach jedem 
Abschlag erfolgt sofort die Errichtung ei ner 
Spritzbetonschale. Diese kann bis zum voll-
ständigen Erhärten nach ca. 28 Tagen De-
formationen aufnehmen, ohne dass Schä -

nur mit sehr großem Aufwand messbar 
und bleibt daher vielfach unüberwacht. In 
beiden Fällen können DSS-Messungen eine 
sinnvolle Ergänzung sein, wie z. B. in Mons-
berger und Lienhart (2021) gezeigt wird. Ein 
möglicher Ablauf ist in Abbildung 4 darge -
stellt. DSS-Messungen erfassen Dehnungen 
in Längsrichtung der Faser. Wenn zwei Fa -
sern parallel zur neutralen Achse der Defor-
mation eingebaut werden, dann kann aus 
den Dehnungsdifferenzen von Faser 1 und 
Faser 2 die Krümmung abgeleitet werden 
(Lienhart 2016). Mittels Doppelintegration 
ist es schließlich möglich, eine Verschie-
bungslinie zu bestimmen. In diesem Ver-
fahren spielen geodätische Messungen ei -
ne wesentliche Rolle. Erstens muss die Lage 
der beiden Fasern genau bekannt sein. Am 

Abbildung 4  |  a) Eingebaute faseroptische Dehnungsmesskabel in der Spritzbetonschale in zwei Lagen; b) Dehnungsprofile beider Lagen;  
c) abgeleitete Krümmungen; d) durch Doppelintegration berechnete Verschiebungen mit geodätischen Punktmessungen als Stützstellen (nach Monsberger et al. 2021)

den in der Schale entstehen. Deforma tio nen 
sind bei der NÖT im Gegensatz zum ma -
schinellen Vortrieb mit Tunnelbohrmaschi -
nen durchaus zulässig, sollen sich aber  
spätesten bis zum vollständigen Erhärten 
der Spritzbetonschale stabilisiert haben 
bzw. dürfen gewisse Größen nicht über-
schreiten. Ob das Deformationsverhalten 
den geotechnischen Erwartungen ent-
spricht, wird üblicherweise durch tägliche 
geodätische Messungen von Totalstatio -
nen zu Bireflexzielen verifiziert. Diese Mes-
sungen haben aber mehrere Herausfor -
derungen. Einerseits behindert das aufge -
stellte Instrument den Baubetrieb und an-
dererseits ist der Sohlbereich, welcher nach 
dessen Herstellung gleich wieder verfüllt 
wird, um eine ebene Fahrbahn zu erhalten, 
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effizientesten ist dabei eine Einmessung 
der Kabel vor dem Einspritzen mit einer To-
talstation oder ein Einscannen der Einbau-
situation. Andererseits müssen für die Dop-
pelintegration Randbedingungen bekannt 
sein. Diese können z. B. durch geodätisch 
gemessene Punktdeformationen geliefert 
werden. Die Symbiose beider Messverfah -
ren bringt wesentliche Vorteile. Einerseits 
ist durch die Kombination lückenlose De-
formationsinformation entlang des gesam-
ten Tunnelquerschnitts vorhanden und an-
dererseits kann die Häufigkeit der geodä-
tischen Punktmessungen ausgedünnt wer-
den. Ein weiterer Vorteil der faseroptischen 
Messungen ist, dass das Messgerät selbst 
mehrere Kilometer entfernt von der Mess-
stelle sein kann und über Zuleitungskabel 
einen oder mehrere Messquerschnitte über -
wacht. Dadurch ist keine Anwesenheit von 
Personen im Messbereich erforderlich. Dies 
ist vor allem bei der Gefahr von Verbrüchen 
relevant, wenn ein Betreten des Gefahren-
bereichs nicht mehr zulässig ist.  
 
 
VIRTUAL REALITY  
ZUR INTERAKTION UND  
INTERPRETATION  
MIT MESSERGEBNISSEN 
 
Eine besondere Herausforderung bei mo -
dernen Monitoringinstallationen sind das 
Zusammenführen unterschiedlichster Da-
tensätze und die gemeinsame Darstellung 
für eine weiterführende Interpretation der 
Ergebnisse. In den gezeigten Beispielen aus 
dem Tunnelbau wurden neben den faser -
optischen Messungen auch geodätische 

Messungen durchgeführt, nicht nur um die 
Sensorpositionen zu bestimmen, sondern 
auch um die absoluten Bewegungen für ein 
größeres Areal zu verifizieren. 2-D-Grafiken 
können immer nur einen eingeschränkten 
Bereich einer dreidimensionalen Mess -
situa tion repräsentieren und weisen daher 
eine gewisse Subjektivität auf. Um die drei-
dimensionalen Zusammenhänge zwischen 
den Zeitreihen für den Betrachter zu erhal -
ten, müssen neue Wege der Visualisierung 
gefunden werden. 
 
Eine Möglichkeit bietet die VR-Technologie, 
um 1-D-Dehnungen, 2-D-Pixelbilder und  
3-D-Deformationen in ei nem übergeord-
neten 3-D-Modell gemeinsam zu verorten 
und einem Benutzer in der Ich-Perspektive 
interaktiv zur Verfügung zu stellen. 
 
In Abbildung 5 sind mehrere Beispiele der 
Dateninteraktion mit VR dargestellt. In (a) 
wurde das eingemessene Sensorkabel als 
Polylinie exportiert und die Knoten über 
die Kabellänge mit den Messdaten meh re -
rer Epochen hinterlegt. Der Benutzer kann 
manuell durch die Messepochen wechseln 
und auch die Daten vor dem Hintergrund 
der digitalisierten Umgebung inspizieren. 
Für die flächenhafte Darstellung von Mess-
werten können (wie in Abbildung 5b darge stellt) 
auch Konzepte von Virtual Reality und Aug-
mented Reality (AR) verbunden werden. 
Der Benutzer navigiert noch immer im rein 
virtuellen Modell, jedoch können Daten 
verschiedener Epochen als Overlay wie in 
AR dargestellt werden. Somit können auch 
einfach multitemporale Datensätze in die 
3-D-Umgebung eingebunden werden. 

Der Vorteil dieser dreidimensionalen He -
rangehensweise zeigt sich aber erst in  
der objektorientierten Entwicklungsum -
gebung solcher VR-Simulationen. Neben 
starren Datensätzen können Events und Ef-
fekte (wie in Abbildung 5c) auch als eigenstän -
dige Objekte mit Attributen und Funktio -
nen eingebettet werden. Hier kann nicht 
nur die Schadstelle mit Dokumentations -
unterlagen verbunden werden, es kann 
auch eine Wechselwirkung zur Struktur 
oder anderen Objekten abgebildet und si-
muliert werden. 
 
 
VIRTUAL REALITY  
ALS PLANUNGSTOOL 
 
Es ist dieser objektorientierte Zugang in ei -
ner umfassenden dreidimensionalen Ent-
wicklungsumgebung, der Potenzial für vie -
le Anwendungsfälle über die reine Visuali-
sierung hinaus bietet. Analog zu dem Auf -
kom men des Building Information Mode ling 
(BIM), wo hauptsächlich logistische Pro zes -
se im Baubereich in eine 3-D-Umgebung 
implementiert werden, können auch in der 
Messtechnik einige Schlüsselaufgaben mit 
einem dreidimensionalen Zugang deutlich 
erleichtert und verbessert werden. 
 
Man stelle sich den üblichen Ablauf der 
Planung eines Deformationsmonitoring-
projektes vor: Üblicherweise beginnt die -
ser mit einer Vor-Ort-Begehung, bei welcher 
mögliche Standpunkte und Zielpunkte de-
finiert werden und Sichtachsen kontrolliert 
werden. Die daraus entstehenden Nähe-
rungskoordinaten werden für eine Netz -

»

Abbildung 5  |  (a) FOS-Daten;  
(b) Deformationsdaten; 
(c) Schadstellenobjekt in VR

A B C
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simulationsberechnung benutzt, um das 
Design hinsichtlich Präzision und Zuver -
lässigkeit zu überprüfen. Gegebenenfalls 
wird nachgeschärft und weitere Ziel-, Ver -
knüpfungs- und Standpunkte werden hin-
zugefügt und deren Umsetzbarkeit wird 
wieder vor Ort überprüft. Dieses Vorgehen 
funktioniert jedoch nur für Bauwerke, die 
bereits existieren, und liefert unter Um stän -
 den Lösungen, welche bei der Umsetzung 
Probleme bereiten können.  
 
Alternativ könnte man den gesamten Pla-
nungsprozess vollständig in eine virtuelle 
Umgebung transferieren. Systematische 
Effekte können schon vorab anhand eines 
bereits bestehenden Planungsmodells si-
muliert werden, um eine genauere A-priori-
Einschätzung der Genauigkeit zu erhalten. 

Die erforderlichen Komponenten einer sol -
chen Simulation werden in Abbildung 6 dar-
gestellt. 
 
Als Ausgangspunkt wird ein 3-D-Modell der 
Umgebung benötigt, welches sowohl aus 
der Planung als auch aus einer aktuellen 
Aufnahme stammen kann. In dieser Umge-
bung bewegt sich der Experte frei mit der 
VR-Ausrüstung und hat Zugriff auf einen 
vordefinierten Produktkatalog. Dieses vir-
tuelle Instrumentarium besteht aber nicht 
nur aus 3-D-Vermaschungen, sondern die 
mechanischen Funktionalitäten der Ob-
jekte und der Zugriff auf Objektattribute 
sind über eigens entwickelte Code-Rou-
tinen in der 3-D-Umgebung geregelt. So ist 
eine geo dätische Totalstation mit ihren Ge -
nauig keitsspezifikationen verbunden und 

besitzt darüber hinaus die Möglichkeit, sich 
im virtuellen Raum zu drehen und fiktive 
Messungen auf mögliche Prismen zu simu-
lieren.  
 
Diese Verbindung zwischen virtuellem In-
strument und Zielpunkt ermöglicht bereits 
beim Setzen der Objekte eine umfassende 
Qualitätskontrolle und der Benutzer be-
kommt in Echtzeit Feedback über die Gül-
tigkeit der Konfiguration und kann die  
Position entsprechend den aufgetretenen 
Problemen adaptieren.  
 
Bereits beim Setzen der Instrumente wird 
überprüft, ob es Kollisionen mit der Umge-
bung gibt (Abbildung 7a) und ausreichend 
Platz für Instrumente und Stabilisierung 
vorhanden ist. Darüber hinaus wird über 

Abbildung 6  |  Komponenten des VR-Planungstools 

UmgebungsmodellVirtueller Produktkatalog

Planung & BestandInstrumentenwissen

Algorithmen
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Raytracing die Visurlinie auf Kollisionen mit 
dem Modell überprüft, um Abschattungen 
in der Konfiguration aufzudecken.  
 
Ein weiteres Problem beim geodätischen 
Monitoring ist die Ausrichtung von Ziel-
prismen, da diese oft von mehreren Instru-
menten eingesehen werden müssen und 
in einer permanenten Konfiguration nicht 
manuell nachgedreht werden können. Aus 
Laboruntersuchungen ist bereits bekannt 
(Lackner und Lienhart 2016), dass es einen 
direkten Zusammenhang zwischen erreich -
barer Messgenauigkeit und Einfallswinkel 
auf das Prisma gibt. In der virtuellen Umge -
bung kann über die Oberflächennormale 
des Umgebungsmodells und der geome -
trischen Messanordnung eine optimale 
Objektausrichtung bestimmt werden. Ba-
sierend auf den Laborergebnissen kann für 
jeden verwendeten Prismentyp der gültige 
Arbeitsbereich hinterlegt werden, welcher 
in Echtzeit mit den betreffenden Visuren 
abgeglichen wird. Überschreitet eine ge-
plante Visur diesen zugelassenen Arbeits-
bereich, wird die Visur dem Benutzer er-
sichtlich gemacht, siehe Abbildung 7b. 
 
Limitiert wird die Ortsauflösung von geodä -
tischen Monitoringinstallationen oft durch 
die Anzahl der messbaren Zielpunkte. Bei 
großflächigen Rutschungen und im Tun -
nel bau werden deshalb eine Vielzahl an zu 
messenden Prismen gesetzt, um eine lü -
cken  lose Überwachung zu gewährleis ten. 
Hier kann es zu Problemen mit der auto-
matischen Zielanvisierung von Instrumen -
ten kommen. Je nach verwendeter Tech-
nologie kann nicht mehr eindeutig zwi -

schen den Prismen unterschieden werden 
und es wird ein gemeinsamer Schwerpunkt 
gemessen oder es kommt zu einer Ziel-
punktsverwechslung durch das Instru-
ment. Um diese Problem bereits bei der 
Planung abzufangen, kann das virtuelle In-
strument in der VR-Simulation (wie auch in 
der Realität) einen Infrarotkegel aussen -
den, der von den gesetzten Prismen reflek-
tiert und von einer virtuellen Kamera de-
tektiert wird (Abbildung 7c). Wenn in eine 
Richtung Rückreflexionen von mehreren 
Prismen erfasst werden, dann ist mit Pro -
blemen bei den Messungen zu rechnen. 
 
Wurde eine passende Messkonfiguration 
unter den Rahmenbedingungen gefun -
den, wie in Abbildung 8 zu sehen, wird eine 
Netz simulation zur Abschätzung der er-
reichbaren Präzision durchgeführt und  
3-D-Kon fidenzellipsoide analog zu einer 
konventionellen Netzplanung in 2-D ange-
zeigt. Dadurch kann das Netzdesign nicht 
nur auf Basis systematischer Effekte, son-
dern auch auf Basis stochastischer Eigen-
schaften be urteilt und falls erforderlich op-
timiert werden. 
 
Abschließend können aufgrund der detail-
getreuen Simulation aller mechanischen 
Funk tionalitäten der Komponenten nicht 
nur die Netzpunkte an einen Auftraggeber 
wei ter gegeben werden, sondern auch die 
Montagepunkte etwaiger Konsolen und 
Dübelpositionen für die Prismenpunkte ex-
portiert werden.  
 
Hier wäre eine sinnvolle Weiterführung des 
Konzepts, die 3-D-Objekte wieder in die Pla-

nung eines BIM-Prozesses zu überführen, 
damit auch im logistischen Bauprozess die 
Instrumentierungen und auch die Visuren 
als gleichwertige Installationen wahrge-
nommen werden und der zugewiesene Ar-
beitsbereich nicht von anderen Fachplanern 
(Architekten, Elektro- und Sanitärfachpla -
nern etc.) überbaut wird. 
 
 
VR-AUSRÜSTUNG  
ALS MESSSYSTEM 
 
Für die Erfüllung des Hauptziels, nämlich das 
Eintauchen eines Benutzers in eine 3-D-
Welt zu ermöglichen, muss ein VR-System 
sämtliche Bewegungen von Kopf und Hän -
den aufzeichnen, um sie in die digitale Um-
gebung zu übertragen. VR-Systeme sind 
daher neben Visualisierungstools auch im -
mer Indoor-Navigationssysteme, welche die 
Positionen und Orientierungen aller Kom-
ponenten in Echtzeit berechnen. Da her er-
gibt sich daraus noch ein weiteres Anwen-
dungsgebiet im Vermessungswe sen, näm-
lich als kleinräumiges Koordinatenmess-
system. Wie von Bauer et al. (2020) gezeigt, 
bestehen Analogien zwischen Industrie-
messverfahren mit Lasertrackern und Pro -
bes oder Totalstationen mit 360°-Prismen 
und den VR-Positionierungskonzepten mit 
Lighthouses und VR-Trackern der HTC Vive 
Pro 2. Die hohe Wiederholbarkeit der Po si -
tionslösungen der HTC Vive Pro2 von weni -
gen Millimetern wird wie bei geodäti schen 
Verfahren auch von systematischen Effekten 
überschattet. Ähnlich wie bei 360°-Prismen 
(Lackner und Lienhart 2016) gibt es rota-
tionsabhängige Variationen der be stimm -

»

Abbildung 7  |  Qualitätskontrolle der Messplanung: a) Kollisionskontrolle; b) Überprüfung der Prismen -
ausrichtung; c) Kontrolle auf Mehrfachziele im Blickfeld der automatisierten Feinanzielung

A B C
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ten Koordinaten. Darüber hinaus wurden in 
den Laborversuchen noch eine verkippte 
Referenzebene, ein instabiles Ko ordinaten -
system unter der Verwendung mehrerer 
Basisstationen und grobe Sprün ge nach 
Signalverlusten festgestellt (Bauer et al. 
2021). Beseitigt man aber alle syste ma ti -
schen Einflüsse in einem optimalen Set-up, 
erhält man das markante Streuungsmuster 
einer Ellipse mit einer eindeutigen Ausrich-
tung zum aktiven Lighthouse, siehe Abbil-
dung 9.  
 
Derzeit ist das Positionierungsverfahren 
der HTC Vive Pro 2 noch eine Blackbox 
ohne wirkliche Möglichkeit für den User, 
korrigie rend einzugreifen. Viele der aufge-
deckten systematischen Effekte hingegen 
würden sich durch eine Kombination mit 
geodä tischen Messungen drastisch redu-
zieren las sen. Sollte es in Zukunft möglich 
sein, das Lighthousesystem mit externen 
Referenzkoordinaten zu betreiben, wäre 
das System über die derzeitigen Mixed- 
Reality-Anwendungen hinaus als Mess -
technik attraktiv. 

ZUSAMMENFASSUNG  
UND AUSBLICK  
 
Die Vermessung hat schon immer von Ent-
wicklungen in anderen Technologieberei -
chen profitiert. Durch die Nutzung aktu -
eller Trends wie z. B. des Breitbandausbaus 
und die Massenproduktion von VR-Kompo-
nenten ergeben sich neue Möglichkeiten 
für geodätische Überwachungsmessun gen, 
sowohl in der Planung als auch in der Da-
tenerfassung.  
 
Auch wenn Lichtwellenleiter in der geodä-
tischen Community noch nicht verbreitet 
eingesetzt werden, ist man als Geodät mit 
vielen Grundlagen durch die jahrzehnte-
lange Erfahrung mit Lasermessverfahren 
(EDM, Laserscanner, Lasertracker, Kompa-
ratorbanken) bestens vertraut. Obwohl das 
Übertragungsmedium ein anderes ist, gilt 
weiterhin, dass Temperatureinflüsse kom-
pensiert werden müssen und Reflexions -
probleme bei Medienübergängen auftre ten 
können. Faseroptische Sensoren ersetzen 
keine geodätischen Messverfahren, kön -

nen aber eine sinnvolle Ergänzung sein, 
insbesondere, wenn man mehr über das 
innere Verhalten eines Objektes erfahren 
will.  
 
Dies trifft gleichermaßen auf die VR-Tech-
nologie zu. Die Verarbeitung von 3-D-Da -
ten ist eine geodätische Kernaufgabe. In 
vielen Softwarelösungen ist jedoch eine 
Abstraktion der Wirklichkeit in eine 2-D-
Ebene oder den 2,5-D-Raum derzeit noch 
immer ausreichend. Bei immer komplexer 
werdenden 3-D-Szenarien geraten diese 
Softwarelösungen aber schnell an ihre 
Grenzen. Hier ist die Verwendung von VR-
Technologien ebenfalls als Erweiterung be -
stehender Arbeitsabläufe zu sehen, da hier 
eine Brücke zwischen be stehenden geo -
dätischen Zugängen und einem digitalen 
und objektorientierten Arbeitsumfeld, das 
vor allem im Baubereich auf dem Vormarsch 
ist, gespannt wird.  
 

Abbildung 8  |  Qualitätskontrolle eines Tunnelnetzes mit Netzausgleichung, Ausrichtungskontrolle und Eindeutigkeitstest der Anzielung
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Abbildung 9  |  Positionsrauschen der VR-Komponenten der HTC Vive Pro 2
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VORSTELLUNG DES LEICA 
AP20 AUTOPOLE-SYSTEMS 
 
Moderne automatisierte Totalstationen sind 
im täglichen Vermessungsablauf für Auf-
nahmen und Absteckungen von Punkten 
von entscheidender Bedeutung. Automa -
tisierung und Softwareintegration führen 
zu erheblichen Produktivitätssteigerungen 
und bieten die Gewissheit, dass genaue 
Messungen und qualitativ hochwertige Er-
gebnisse geliefert werden. 
 
Die Arbeit mit einem Prismenstab während 
der Messung ist bei diesen automatisierten 
Workflows das schwächste Glied. Es muss 
viel Zeit für das lotrechte Ausrichten des 
Stabs durch die Nivellierung der Dosenlibelle 
und die manuelle Aufzeichnung von Stab-
höhenänderungen in der Software aufge-
wendet werden. In Umgebungen mit zahl -
reichen Prismen kann es zudem zu Verzöge -
rungen oder Verwechslungen beim Wie der -
auffinden des richtigen Prismas kommen. 
 
Um genau diese Lücke zu schließen, hat 
Leica Geosystems den Leica AP20 AutoPole 

entwickelt – den weltweit ersten intelligen -
ten Prismenstab.  
 
Der AP20 ist ein einzigartiges intelligentes 
Zubehörteil, das es ermöglicht, mit einem 
beliebig geneigten Prismenstab zu mes -
sen, Höhenänderungen automatisch in der 
Feldsoftware aufzuzeichnen und sicher -
zustellen, dass die Totalstation immer das 
richtige Prisma sucht und verfolgt.  
 
 
INNOVATIVER UND  
AUTOMATISIERTER  
PRISMENSTAB 
 
Damit löst der AP20 AutoPole die größten 
Probleme, die bei der Verwendung eines 
Prismenstabs zusammen mit einer auto-
matisierten Totalstation auftreten. Der AP20 
besteht aus einem intelligenten Sensor -
modul, das mit den automatisierten Total -
stationen und Multistationen von Leica 
Geosystems kommuniziert und an dem 
neuen Leica Carbon-Prismenstab mit pas-
siven Sensorelementen befestigt werden 
kann. Mit dieser Kombination ist es mög lich, 

Punkte mit einem beliebig geneigten Stab 
zu messen, die Höheneinstellung des Stabs 
automatisch zu erfassen und jedes Stan-
dardprisma, das auf dem Lotstab montiert 
ist, schnell zu suchen und zu verfolgen.  
 
Um Absteck- und Vermessungsaufgaben 
bestmöglich zu unterstützen, ist der AP20 
sowohl für den Ein- als auch für den Zwei-
Personen-Betrieb ausgelegt. Er kann direkt 
von der Totalstation oder von einem Feld-
Controller aus bedient werden.  
 
 
PRODUKTIVITÄTS -
STEIGERUNGEN  
MIT AUTOMATISIERTER  
VERMESSUNG  
 
Für Vermessungsunternehmen, die ihre Ar-
beitsabläufe optimieren wollen, ist der AP20 
eine wertvolle Ergänzung zu den automati -
schen Totalstationen von Leica Geosystems. 
Da sich der AP20 in bestehende Arbeits -
abläu fe mühelos einfügt und diese verbes-
sert, bringt er unmittelbare Vorteile, wobei 
der Schulungsaufwand weitestgehend ent -
 fällt. 
 
Darüber hinaus ist die Kombination aus 
Neigungskompensation, automatischer 
Hö henmessung und Zielerfassung einzig -
artig auf dem Markt. Die Vorteile liegen in 
der gesicherten Messqualität, der transpa -
renten Zuverlässigkeit im Feld und der Zeit -
ersparnis. Das robuste Design in Verbindung 
mit dem benutzerfreundlichen und flexi -
blen Prismenstab führt zu den mit Abstand 
niedrigs ten Gesamtbetriebs kosten. 

Ein Wendepunkt  

für Messungen mit Totalstationen

Alexander Georg 
Industry Lead Survey Solutions  
Central Europe 
Leica Geosystems 
alexander.georg@leica-geosystems.com

Über-Kopf-Messung mit Leica AP20 AutoPole-System



Leica AP20 AutoPole
 

Präzise messen in Schräglage  –  
jetzt auch mit Totalstation und 

geneigtem Prismenstab
 

Der Leica AP20 AutoPole ist eine einzigartige  
intelligente Lösung für unsere automatisierten 

Totalstationen, die Ihre Produktivität vor Ort  
erheblich steigert. 

Mit dem einfach zu bedienenden Leica AP20  
können Sie mit einem geneigten Prismenstab  
messen und die Prismenstabhöhe anpassen,  

ohne dass Sie Ihre Änderungen aufzeichnen  
müssen. Sie sparen wertvolle Zeit. 

Die Leica AP20 gewährleistet auch die Suche  
und Fokussierung ausschließlich auf Ihr Prisma.  

In stark frequentierten Umgebungen vereinfacht  
das Ihre Arbeit. Dazu kommt, dass Sie weniger  
Zeit im Büro mit der Korrektur von Messungen  
mit falscher Zielhöhe verbringen. Sie arbeiten  

schneller und Ihre Fehlerquote sinkt.  

#MadeForTheBestSurveyors    
leica-geosystems.com/AP20

Nie mehr ohne – AutoPole
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Ein visuelles Angebot zur  

Förderung unseres Berufsstandes

»Vom Gestern ins 

Heute nach morgen« – 

Story Maps zum Wert  
von Geoinformation
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nter dem Titel »Vom Gestern ins Heute nach morgen« hat der  

DVW e. V. eine Serie gestartet, die in schlanken und einfach zu 

bedienenden Webanwendungen das Interesse für Geoinformation 

und Geodäsie wecken und über die Aufgaben unseres Berufsstandes  

informieren will. Der Bedarf an räumlichen Informationen in historischen 

und aktuellen politischen, verwaltungstechnischen und öffentlichen Frage -

stellungen ist überall vorhanden. Durch die Beispiele soll der Mehrwert  

von Geoinformationen gezielt aufgezeigt und das Interesse am Berufsbild 

ausgebaut werden. 

U

AUTOREN  Christoph Kany | Prof. Dr. Robert Seuß | Dr. Jens Riecken | Michael Osterhold |  

André Caffier | Ihno Kühl | Bruno Schön | Prof. Markus Schaffert | Bühl

»
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1  | MOTIVATION UND HANDELNDE 
 
Das Wissen um die Verknüpfung von Daten und den bei diesen 
regelmäßig vorhandenen Raumbezügen ist für diejenigen, die im 
Bereich von Geodäsie und Geoinformation arbeiten, eine Selbst -
verständlichkeit. Die damit verbundenen Arbeiten und Aufgaben-
stellungen sind aber für Dritte nicht immer deutlich und werden 
häufig als selbstverständlich empfunden bzw. überhaupt nicht 
registriert. In vielen Fällen ist Anwendern auch nicht bewusst, was 
sich aus der Kombination verschiedener Datensätze »heraus-
holen« lässt. Um diesen Mehrwert von Geoinformationen in vielen 
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen aufzuzeigen, hat es 
sich der Arbeitskreis 2 »Geoinformation und Geodatenmanage-
ment« des DVW e. V. – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation 
und Landmanagement – zur Aufgabe gemacht, das 150-jährige 
Jubiläum des Vereins in besonderer Form zu begleiten. In der Serie 
»Vom Gestern ins Heute nach morgen« werden im nahezu mo -
natlichen Turnus Webanwendungen zur genannten Thematik 
identifiziert und veröffentlicht. Ziel ist es, gesellschaftliche Frage -
stellungen in einfachen und interessanten Anwendungen zu ver-
mitteln sowie zur Diskussion anzuregen und damit das Berufsbild 
in der Öffentlichkeit – auch im Hinblick auf die Nachwuchsgewin-
nung – bekannter zu machen (Abbildung 2).  
 
Der Arbeitskreis 2 »Geoinformation und Geodatenmanagement« 
des DVW e. V. ist einer von insgesamt sieben AKs des Vereins, die 
sich in vierjährigen Arbeitsperioden (derzeit 2019-2022) mit ak-
tuellen Fragestellungen und Belangen aus ihrer jeweiligen The-
mengruppe befassen. Die Ergebnisse finden sich u. a. in Fach -
tagungen, Seminaren und Veröffentlichungen; der digitalen Prä-
sentation ist im Zuge der Veränderung der Arbeitswelt dabei eine 
immer größere Aufmerksamkeit zu widmen. Derzeit 17 engagier -
te Vereinsmitglieder haben sich Schwerpunkte unter den Über-
schriften »3-D-Geoinformation«, »Geodäsie und BIM«, »Geodaten -
manage ment« und »Technologietrends« gesetzt. Das in diesem 
Beitrag beschriebene Thema wird von der Gruppe »Wert von 
Geoinformation« verantwortet. Darüber hinaus sind AK-Mitglieder 
international in der International Federation of Surveyors (FIG – 
von französisch »Fédération Internationale des Géomètres«) tätig. 

2 | KONZEPTION 
 
Den Auftakt der Serie »Vom Gestern ins Heute nach morgen«  
bildete Anfang des Jahres 2021 eine Reise durch die Welt der  
Geo information mit einem bunten multimedialen Mix aus kurzen 
Texten, interaktiven Karten, 3-D-Anwendungen, Videos und Gra-
fiken, um den Blick aus der Vergangenheit über die Gegenwart bis 
in die Zukunft der Geoinformation zu lenken.  
 
Das Spektrum der interaktiven Anwendungen reicht über einen 
weiten Zeitraum. Wie sahen urbane Siedlungen vor 200 Jah ren 
aus? Wie wurden Karten von der Deutschen Demokratischen Re-
publik bewusst eingesetzt, um Informationen zu reduzieren oder 
zu manipulieren? Welches Ausmaß hat der Tagebau innerhalb der 
letzten 30 Jahre in Nordrhein-Westfalen erfahren? Wie haben sich 
Landnutzung und Landbedeckung innerhalb von drei Jahrzehn -
ten im Berliner Umland verändert? Welche Erreichbarkeiten haben 
Notarztstandorte und können die vorgegebenen Hilfsfristen ein -
gehalten werden? Wie ist der Einfluss der Wind energie auf den 
Wandel der Kulturlandschaft? Wie können Geo informationen zur 
Katastrophenbewältigung oder zur Krisenprävention genutzt wer-
den? Welchen Beitrag können Infrarotdaten aus der Satelliten -
beobachtung zur Identifikation von Waldschäden leisten? Diese 
Fragen und viele weitere Themen lassen sich am besten mithilfe 
von Geoinformationen unterschiedlichster Art beantworten.  
 
Für die Anwendungen setzt die Arbeitsgruppe vor allem auf  
zwei Kriterien: Zum einen müssen die Kartengeschichten niedrig-
schwellig und selbsterklärend sein, um das Interesse zu wecken 
und so genannte »Aha-Effekte« auszulösen. Zum anderen werden 
in der Regel nur existierende Dienste eingesetzt, um Vorhandenes 
in Wert zu setzen. Vorteilhaft ist dabei das vielfältige Open-Data-
Angebot, welches bereits durch viele Bundesländer und den Bund 
zur In-Wert-Setzung von Geo(basis)daten kostenfrei bereitgestellt 
wird (Abbildung 3 mit Beispielen aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen und des 
Bundes). 
 
Unter Verwendung der Dienste müssen die Anwendungen ledig -
lich konfiguriert werden. So können innerhalb kürzester Zeit span-

Abbildung 2  |  Anwendungsgalerie zur Serie »Vom Gestern ins Heute nach morgen« Abbildung 3  |  Offene Datenangebote (Auswahl)
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nende Themen veröffentlicht werden und sich die Autoren auf die 
inhaltliche Ausgestaltung konzentrieren. Aufgrund der Browser-
Anwendungen ist die gesamte Serie für alle Interessierten und 
geräteunabhängig verfügbar. Ein weiterer Aspekt bei diesem Vor-
gehen ist der, dass gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf das viel-
fältige Datenangebot an vorhandenen Geoinformationen gelenkt 
wird und Anregungen gegeben werden, wie diese Geodaten -
angebote wertschöpfend genutzt werden können. 
 
 
3 | KOMMUNIKATION UND VERBREITUNG  

(DVW NEWS UND GALERIE) 
 
Wie gelangen die Anwendungen zu ihren Nutzerinnen und Nut-
zern und möglichen Interessenten? Hierfür setzt der DVW auf 
einen Mix aus »klassischer Kommunikation« und Social Media zur 
Bewerbung der Story Maps. Zum einen wird einer der zwei monat -
lichen DVW-Newsletter zur Bekanntgabe genutzt. Zusätzlich ist 
ein Verweis unter der Rubrik »DVW aktuell« zu finden. Zum an-
deren wird sogenannter Content für die Veröffentlichung im Be-
reich der sozialen Medien erstellt. Hierfür setzt die Geschäftsstelle 
des DVW auf die Verwendung von Twitter, LinkedIn und Facebook. 
Mit dem wiederkehrenden Turnus der Veröffentlichungen ver-
spricht sich der DVW einen möglichst hohen Wiedererkennungs-
wert und große Verbreitung.  
 
Als zentraler Anlaufpunkt stehen alle Anwendungen auf der Web-
site des DVW zur Verfügung. In Form von Kacheln (Abbildung 2) wer-
den die Kartengeschichten präsentiert und sind direkt aufrufbar. 
Vorteilhaft ist dabei ein kurzer Internetlink des DVW, der auto -
matisch auf die Übersicht der Anwendungen leitet: www.dvw.de/ 
apps. Diese Art der Darstellung ist besonders für die Nutzer von 
Smartphones hilfreich (Abbildung 2). 
 
Im Printbereich wird die vereinseigene »zfv – Zeitschrift für Geo-
däsie, Geoinformation und Landentwicklung« zur Bekanntgabe 
genutzt. Als besonderes gedrucktes Medium wurde eine Postkarte 
erstellt, die die zentrale Collage der Eingangsfolie aller Anwen-
dungen abbildet. Mit einem Überblick über die vielfältigen histo-

rischen und aktuellen Themen der Geoinformation soll Werbung 
für das Berufsfeld und unseren Beruf an sich gemacht werden.  
Zusätzlich soll diese ansprechende Postkarte ein Element mit 
hoher Wiedererkennung schaffen und eine positive Aufforderung 
ge ben, die zentrale Übersicht der Anwendungen zu besuchen. 
Hierzu befinden sich der o. g. Kurzlink und ein QR-Code auf der 
Rückseite der Postkarte. 
 
 
4 | ANWENDUNGEN UND  

BEISPIELE AUS DER PRAXIS 
 
Mit der Serie »Vom Gestern ins Heute nach morgen« greift die Ar-
beitsgruppe den Trend zur zielgruppengerechten Fokussierung 
und Ansprache auf. Durch die Reduzierung der Präsentation der 
Geoinformation auf einen bestimmten Informationsgehalt und  
-tiefgang sowie die Verfügbarkeit von wenigen und relevanten 
Funktionen bzw. Analysewerkzeugen erhalten alle Nutzerinnen 
und Nutzer eine aktive Anleitung und Führung. Die Hilfestellung 
zur Transferleistung der Informationen wird somit vorgegeben 
bzw. einstiegsfreundlich bereitgestellt. Jede Anwendung erhält 
nur eine zentrale Themenstellung. 
 
Die Kartengeschichte »Rettungswachen: Versorgung optimieren« 
adressiert die Frage der Erreichbarkeit von Not ärzten und der Ein-
haltung der gesetzlichen Hilfsfristen. Wie ist die räumliche Vertei-
lung von Rettungswachen? Welche Über- oder Unterdeckungen 
gibt es? Mit Geoanalyse-Werkzeugen können die Gebiete darge -
stellt werden, die Einsatzfahrzeuge in 5, 10 bzw. 15 Minuten im 
Straßennetz von ihrer jeweiligen Rettungswache aus erreichen. 
Am Beispiel des Rems-Murr-Kreises wurden aufgrund der rechne-
rischen Auswertungen, die die bisher nur auf Erfahrungswerten 
beruhenden Angaben ablösten, die Einsatzzeiten anschaulich dar-
gestellt (Abbildung 4).  
 
Auf dieser Basis konnte die Politik konkrete Entscheidungen fällen 
und die offensichtlichen Defizite im Landkreis durch die Einrich-
tung von zwei neuen Notarztwachen behoben werden. 
 

Abbildung 4  |  Rettungswachen – Erreichbarkeiten

Ziel ist es, gesellschaftliche  

Fragestellungen in einfachen  

und interessanten Anwendungen 

zu vermitteln sowie  

zur Diskussion anzuregen.

»

»
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Abbildung 5  |   Vergleich aktueller Luftbilder mit historischen Aufnahmen  
von 1988 bis 1994 (Quelle: Open Data NRW)

Abbildung 6  |  Satellitendaten im Vergleich – Hochwasser aus dem Juli 2021

Abbildung 7  |  Präsentationsbeispiel eines Flurbereinigungsverfahrens am Beispiel Ernsdorfer Bruch

Die Kartengeschichte »Tagebau: Luftbilder 
im Vergleich« präsentiert das Thema der 
Kultur- und Industrielandschaft. In Nord -
rhein-Westfalen prägt seit über 200 Jahren 
der Bergbau das Bild der Kulturlandschaft. 
Welche Auswirkungen hat z. B. der Tage-
bau auf die Landschaft? Der Blick von oben 
gibt einen Eindruck vom flächenhaften 
Ausmaß. Die Anwendung vergleicht den 
Tagebau Hambach in aktuellen Luftbildern 
mit Luftbildaufnahmen von 1988 bis 1994 
(Abbildung 5). Dieses Beispiel vermittelt be-
sonders eindrucksvoll, welche Möglichkei -
ten zur Verfügung stehen, wenn ein offe -
nes Datenangebot besteht, und wie vielfäl-
tige Fragestellungen beantwortet werden 
können. 
 
Die Kartengeschichte »Krisen: Satelliten-
daten unterstützen« nimmt das Thema  
Risikomanagement auf (Abbildung 6). Geo-
daten sind eine wichtige Ressource in der 
Bewältigung von Krisen unterschiedlichs -
ter Art. Sie unterstützen vor, in und auch 
nach einer Lage, wie im Juli 2021 anlässlich 
der verheerenden Starkregen ereignisse 
bundesweit eindrucksvoll gezeigt werden 
konnte. Herausforderungen entstehen da bei 
u. a. bei kleineren Oberflächengewässern. 
Diese verfügen oft über keine örtlichen Echt -
zeitdaten aus Messstationen. Frei zugäng -
liche Copernicus-Sentinel-Daten können 
auch bei Bewölkung mithilfe von Radar -
satelliten erste Informationen zur Lage -
einschätzung liefern. 
 
Entscheidend für die Beurteilung der Situa -
tion ist jedoch der Abgleich mit örtlichen 
Detailinformationen und lokalen Kennt -
nissen. Die interaktive Anwendung zeigt 
Fern erkundungsdaten mit Sentinel-1-Da -
ten verschiedener Zeitstempel aus dem 
Juli 2021 und der Auswahl verschiedener 
Hintergrund- und Luftbildkarten. Dieses 
Anwendungsszenario macht die Bedeu tung 
des Geo daten manage ments in Krisen lagen 
deutlich.  
 
Aufgrund der Komplexität der Frage stel -
lungen und der verwaltungsebenenüber-
greifenden Aufgaben sollten Geodaten-
managerinnen und -manager frühzeitig  
in Planungsprozesse eingebunden wer-
den. Eine wichtige Aufgabe der Geodäsie! 
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Zum Thema Gefahrenabwehr enthält die Serie »Vom Gestern  
ins Heute nach morgen« weitere Beispiele, wie z. B. die Stark -
regengefahrenhinweiskarte des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie (BKG) im Vergleich zu einem Geländemodell mit 
Schummerung. 
 
 
Weitere Beispiele außerhalb des DVW 
 
Das Vorgehen, Transparenz und damit letztlich auch Akzeptanz 
von (Verwaltungs-)Vorgängen mithilfe der Unterstützung von 
Geoinformationen zu erreichen, findet eine immer breitere An-
wendung. Komplexe Sachverhalte, Verwaltungsgeschäfte und 
Verfahren wie ländliche und städtische Bodenordnung, Vermark-
tung von Gewerbeflächen, städtebauliche Entwicklung, Bau -
projekte u. v. m. lassen sich so schrittweise und fokussiert für ein 
breites Publikum bzw. zielgruppengerecht aufbereiten und prä-
sentieren.  
 
So wird beispielsweise im Gebiet der Stadt Billerbeck (Kreis Coes-
feld, NRW) die Fortentwicklung der Kulturlandschaft mithilfe der 
ländlichen Bodenordnung durch den Vergleich von Luftbildern 
der Jahre 1988 bis 1994 mit heutigen Aufnahmen durch das Mi -
nisterium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen in acht Kapiteln darge -
stellt. Anhand von Karten, Luftbildern und Geoinforma tionen wird 
auch das komplexe Vorgehen in Flurbereinigungsverfahren am 
Beispiel des Ernsdorfer Bruchs im Stadtgebiet von Kreuztal im 
Kreis Siegen-Wittgenstein durch die Bezirksregierung Arnsberg in 
zehn Schritten aufbereitet (Abbildung 7). 
 
Bundesweite Projekte sind oft vielschichtig. Wie alle Interessierten 
über die unterschiedlichen Themen und die Lage von einzelnen 
Projektgebieten bzw. -orten informiert werden können, macht die 
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung 
(ArgeLandentwicklung) mit Beispielen zur Landentwicklung aus 
verschiedenen Bundesländern deutlich. 
 
Für Immobilien ist nichts wichtiger als ihre Lage. Wie werden die 
Vorteile eines Standortes dargestellt, z. B. für die Vermarktung von 
Gewerbeflächen? Für die Vermarktenden ist es wichtig, alle räum-
lichen Vorteile eines Standortes aufzuzeigen. Interessierte haben 
bei der Bewertung und Erkundung ihr eigenes Vorgehen. Um den-
noch die Vielfalt und individuelle Betrachtung einer Ge werbe -
fläche zu präsentieren, hat sich die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Bochum für die aktive Nutzung von sogenannten Story Maps ent-
schieden.  
 
Die unterschiedlichsten Themen wie Bodenpreise, Entwicklungs-
stand, Leerstände, Erreichbarkeiten, Lage im Raum, Verfügbar-
keiten etc. werden in einem Medium komplex präsentiert. Die 
Nutzenden bleiben in einer Anwendung, starten nur das jeweilige 
Thema ihres Interesses in einer interaktiven Anwendung und neh-
men individuelle Sichten und Analysen vor. 

5 | AUSBLICK 
 
Die Arbeitsgruppe »Wert von Geodaten« hatte die vorgestellte 
Serie zunächst für das Jahr 2021 konzipiert. Aktuell besteht die Be-
reitschaft, mit weiteren Anwendungen die Reihe bis zum Ende des 
Jahres 2022 und somit bis zum Ende der aktuellen Arbeitsperiode 
laufen zu lassen. An weiteren Themen herrscht kein Mangel und 
konkrete Umsetzungen sind in der Vorbereitung, wie der Vergleich 
von Karten mit 3-D-Modellen, die Unterschiede von Landnutzung 
und Landbedeckung, zeitliche Veränderungen von Ballungsräumen 
und weitere.  
 
Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit der Berufsverbände im 
Geoinformationswesen auch bei diesem konkreten Projekt ange-
dacht und erwünscht. Eine Verknüpfung mit »Arbeitsplatz Erde«, 
dem gemeinsamen Verbändeprojekt von BDVI, DVW und VDV, 
wäre eine ideale Plattform, um das zentrale Anliegen der Image-
förderung und Bewerbung der Geoinformationsberufe zu fördern.  
 
Sie können die Story »Vom Gestern ins Heute nach morgen« aktiv 
miterzählen und laufend weitere Beschreibungen Ihrer interes -
sierenden und faszinierenden Themen oder Projekte einbringen. 
Die Arbeitsgruppe in Gestalt der nachfolgend genannten Mit-
glieder nimmt Ihre Anregungen dazu gerne entgegen. 
 
 
6 | KONTAKT / AUTOREN 
 
Prof. Dr.-Ing. Robert Seuß | seuss@fb1.fra-uas.de 
 
Dr.-Ing. Jens Riecken | jens.riecken@dvw.de 
 
Dipl.-Ing. Michael Osterhold | michael.osterhold@tlbg.thueringen.de 
 
Dipl.-Ing. André Caffier | andre.caffier@im.nrw.de 
 
Dipl.-Ing. Ihno Kühl | gis@ihnokuehl.de 
 
Dipl.-Ing. Bruno Schön | b.schoen@rems-murr-kreis.de 
 
Prof. Dr.-Ing. Markus Schaffert | markus.schaffert@hs-mainz.de 
 
 
Kontakt: https://ak2.dvw.de/2/der-ak/mitglieder

Dipl.-Geogr. Christoph Kany 
DVW-Arbeitskreis  
»Geoinformation und Geodatenmanagement« 
geschaeftsstelle@dvw.de 



ie Werkzeugpalette für die Liegen-
schaftsvermessung ist um ein wert-
volles System breiter geworden. 90 % 

der GNSS-Messungen lassen sich mit  
dem neigungskompensierenden R12i 
von Trimble genauso präzise, aber deut-
lich effizienter als bisher gestalten. Auch 
viele Mess aufgaben, für die früher zum 
Tachymeter gegriffen werden musste, 
können Geodä ten heute mit dem R12i in 
der Hälfte der Zeit lösen. Wissenschaft-
liche Belege für die eindrückliche Leis-
tungsbilanz des R12i liefert die mit Best-
note ausgezeichnete Bache lor arbeit von 
Markus Fiala, Student an der Hochschule 
für Technik in Stuttgart. 
 
»Datenblättern glaube ich nicht. Damit ich 
einem Gerät vertrauen kann, will ich es ver-
stehen und überprüfe es.« Mit dieser Grund -
haltung, großem Interesse und einer ge-
sunden Portion Skepsis hatte sich Markus 
Fiala darangemacht, den Trimble GNSS-
Empfänger R12i mit Neigungskompensa -
tion wissenschaftlich zu untersuchen und 
hinsichtlich Eignung und Zuverlässigkeit 
für die Liegenschaftsvermessung in Baden-
Württemberg syste matisch auszutesten. 
»Meine Arbeit zielt darauf ab, dass künftig 
neue Messmethoden eingesetzt werden 
können, die mindestens so genau wie die 
bisherigen, aber in der Anwendung deut-
lich effizienter sind. Ich wollte herausfin den, 
ob die vom Unternehmen genannten Wer -
te auch den Praxistest bestehen.«  
 
 
SICHER UND ZUVERLÄSSIG 
PRÄZISE MESSEN … 
 
Die Ergebnisse von Fialas Überprüfung sind 
beeindruckend: Bei der Genauig keits unter -
suchung des R12i mit Neigun gen von 0 bis 
30° in alle vier Himmelsrichtungen ergab 
sich bei der Auswertung der Messwerte nur 
eine mittlere Abweichung von maximal  
5 mm in der Lage und 8 mm für die Höhe. 

Sogar in extremer 75°-Neigung betrug die 
mittlere Abweichung in der Lage lediglich 
8 mm.  
 
Ein besonderes Augenmerk legte er bei sei -
nen Testreihen auf die im R12i integrierte 
IMU (Inertial Measurement Unit). »Mich in-
teressierte das allseits ›gefürchtete‹ Driften 
der IMU. Beim R12i stellten sich leichte  
Ef fekte erst nach über fünf Minuten ein, 
wenn der Empfänger überhaupt nicht be-
wegt worden war. Doch da dies eine Warn-
meldung auf dem Display zuverlässig an-
zeigt und die IMU durch eine kurze Bewe-
gung automatisch reaktiviert wird, ist ein 
allfälliges Driften beim R12i kein Problem 
oder Risiko.« 
 
Auch Fialas Erkenntnis aus einem wei teren 
Test ist nicht minder eindrücklich: »Ich 
stellte fest, dass ich mit 4,5 m langem, frei-
händig gehaltenem Antennenstab und ak-
tiver IMU sogar präziser messen kann, als 
wenn ich diesen in einem Stativ fixiere und 
ohne IMU arbeite. Die IMU nimmt auch die 
durch den Wind verursachten Schwankun -
gen auf und gleicht diese aus.« 

… UND DABEI UM EIN  
VIELFACHES SCHNELLER  
ARBEITEN 
 
Fiala untersuchte auch die Effizienz des 
R12i. Dafür nahm er Gebäudeecken mittels 
Tachymeter, GNSS-Bogenschlag und GNSS-
Direktmessung mit dem R12i auf und stell -
te die pro Messmethode benötigten Zeiten 
gegenüber. Gegenüber dem Bogenschlag 
gelang die Direktmessung mit dem R12i um 
den Faktor 2,3 schneller, gegen über der 
Tachymetermessung sogar um das 5,45-
Fache schneller. »Mein Fazit: Mit dem R12i 
lässt sich eine deutliche Effizienzsteigerung 
erreichen – das bedeutet auch, dass man 
die anfallende Arbeit mit weniger Personal -
einsatz in kürzerer Zeit erledigen kann.« 

ADVERTORIAL
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Bestnoten für den R12i im 

wissenschaftlichen Härtetest

Markus Fiala 
Bachelor of Engineering (B. Eng.)  
Vermessung und Geoinformatik  
Telefon 0162 357 7446 
markusf1508@gmail.com 
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Präzision in jeder (Schräg-)Lage 
Dank Neigungskompensation und der neuen ProPoint™ Engine  
liefert der GNSS-Empfänger Trimble R12i auch unter schwierigsten 
Bedingungen präzise Messergebnisse. 

Steigern Sie Ihre Effizienz im Feld, indem Sie mit dem R12i Punkte auch mit 
geneigtem Stab korrekt aufnehmen und abstecken und so selbst in der Nähe 
von Gebäuden oder im Wald beste Messergebnisse erzielen.

Erfahren Sie mehr unter
geospatial.trimble.com

© 2022, Trimble Inc. All rights reserved. (04/22) GEO-213

Tr
im

bl
e 

R1
2i

Neigungskompensation

G
N

S
S

-
E

M
P

F
Ä

N
G

E
R

869260015_R12i_Print Ad_FORUM_Magazine_DE_210x280mm_0422.indd   1 20/04/2022   5:00:50 pm



BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure36

AUSBILDUNG  |  30 JAHRE BILDUNGSINSTITUT

Schauen wir zurück auf das Gründungsjahr 
1992. Wir waren im Berufsverband noch mit 
den Auswirkungen der Wende beschäftigt 
und der damalige Vorstand unter der Leitung 
von Dr.-Ing. Otmar Schuster gründe te ei nen 
Verein für Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
 
Gründungsmitglieder waren Ulrich Schicke 
(Taunusstein), Winfried Leber (Mosbach), 
Heinrich Meyer (Celle), Dr.-Ing. Otmar 
Schus  ter (Mülheim a. d. Ruhr), Peter Düb-
bert (Köln), Volkmar Teetzmann (Glinde), 
Wer ner Stechert (Sievershagen), Wilhelm 
Schwartz (Haltern), Helmut Gründer (Mag -
deburg), Heinz Esser (Köln). 
 
Das Protokoll ist knapp gehalten und gibt 
nur Auskunft, dass man in Celle im Hotel 

»Fürstenhof« getagt habe. Wegen der fürst-
lichen Speisen? Ein Schelm, wer sich Böses 
dabei denkt. 
 
Das Anliegen der Gründungsmitglieder lässt 
sich nur aus dem Namen »BDVI-Bildungs -
institut e. V. – Verein für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Vermessungs- und Lie-
genschaftswesen« ab leiten. – Es ist einen 
Versuch wert, die drei Begriffe zu diffe -
renzieren.  
 
AUSBILDUNG kann man beschreiben als 
Qua lifikationszeit, um Fähigkeiten, Fertig-
keiten, Wissensbestände und Einstellun -
gen für ein umfassendes fachliches und so-
ziales Han del des Einzelnen in einer berufs-
förmigen Arbeit zu erlangen. 

Ein Perlenjubiläum

m 24. Februar 2022 jährte sich die Gründung unseres Bildungs instituts 

im BDVI (BI) zum 30. Mal. – Denke ich an meinen 30. Geburtstag zurück, 

so wusste ich damals nicht so recht: Bin ich noch jung oder schon alt?  

In einer Ehe sind 25 Jahre eine lange Zeit und man feiert das silberne Jubiläum. 

Und Jubiläen soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Was feiert man nun nach 

30 Jahren? Bei Google kann man nachlesen: Für 30 Jahre Zusammenhalten feiert 

man das Perlenjubiläum. 

A
AUTOR  Hubertus Brauer | Ratingen

Ein Bildungsinstitut  

wird dreißig

FORTBILDUNG ist eine Form der Weiterbil-
dung in unterschiedlichen Ausprägungen 
mit beruflichem Hintergrund oder Zielen, 
z. B. für Einarbeitung, Umschulung, Erwerb 
von Zusatzqualifikation oder auch autodi-
daktisch. 
 
Eine WEITERBILDUNG rückt das persönli -
che Qualifikationsprofil in den Fokus, steht 
aber nicht zwingend mit dem aktuellen 
Beruf in Zusammenhang und ist nicht un-
bedingt betrieblich veranlasst. 
 
Ob sich die Gründungsväter von diesen 
Gedanken haben leiten lassen, ist nicht 
überliefert, erscheint aber logisch aufgrund 
der Situation der damaligen Zeit. 
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Zu Anfang der 1990er-Jahre hatte der Be-
rufsverband vereini gungsbedingt eine 
Viel zahl von neuen Kollegen gefunden  
mit unterschiedlichen beruflichen Werde -
gän gen. Auch das Vermessungs personal in 
den Bü ros musste sich neuen Herausforde -
rungen stellen und sich neues Wissen an -
eignen. Diesen Anforderungen stellte sich 
der Verband und gründete das Bildungs -
institut. Davon zeugen die ersten Umschu-
lungslehrgänge für die Messbe fugten (da-
maliger Ausbildungsberuf in der DDR) in 
Schwerin. 
 
Der Verein nahm Fahrt auf und im Jahr 1996 
wurde ein neuer Vorstand gewählt mit Dr.-
Ing. Walter Schenk (Berlin), Karl-Ferdi Blum 
(Schwerin) und Bernhard Jacobs (Köln) an 
der Spitze. 
 
Das Jahr 1996 war dann mit vielfältigen The -
men wie CAD/GIS, Bodenordnung, Wert -
ermittlung, Katastersystemen, Betriebswirt-
schaft, Arbeitsrecht und Zertifizierung ge-
prägt. Das war ein Themenkreis, der bis 
heute seine Berichtigung in neuen Aus -
prägungen behalten hat.  
 
Im Sommersemester fand die erste Ring -
vor lesung an der TU Berlin statt mit dem 
Thema »Ready for future – Berufsfeld ÖbVI«, 
nach meiner Erinnerung von Walter Schwenk 
initiiert. Diese alte Idee müsste man wieder 
aufgreifen in einem Format, das in die dicht 

  gedrängten Bachelor- oder Masterstudien-
pläne hineinpasst. 
 
Im Jahr 2002 fand wiederum ein Wechsel 
in der Vereinsführung statt. Walter Schwenk 
übergab Hubertus Brauer die Vereinsfüh -
rung. Mit diesem Wechsel wurde auch die 
Vereinsarbeit nach Köln in die Geschäfts-
stelle der Landesgruppe NRW transferiert. 
Frau Harder übernahm den »Staffelstab« 
von Frau Janott. 

Anfang der 2000er-Jahre wurden die in 
NRW bestehenden Vorbereitungskurse für 
die Lehrabschlussprüfungen ins Bildungs -
institut übernommen, die bis heute jähr-
lich durchgeführt werden. Diese Lehrgän -
ge stärken unseren beruf lichen Nachwuchs. 
 
Im Zeitraum 2003/2004 gab sich der BDVI 
ein neues Logo. Folgerichtig passte sich auch 
das BI dem neuen »Aushänge schild« an. 

weiter Seite 40

»

Es zählt zu den ureigensten Aufgaben 
eines Berufsverbandes, sich um die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung seiner Mitglie -
der und deren Mit arbeiter zu kümmern. 
Insofern ist es fast verwunderlich, dass 
das Bildungsinstitut des BDVI e. V. erst 
30 Jahre alt ist. Das hat weniger mit der 
Aufgabe als vielmehr mit der Organisa-
tionsform zu tun: Mit der Wiederverei -
nigung stellte die Aufgabe, die neuen 
Kollegen in den neuen Bundesländern 
bei der Qualifizierung zu unterstützen, 
den BDVI vor neue Herausforderungen, 
die in der Organisationsform eines eigen-
ständigen Vereins mündeten. Und viele 
neue Kollegen wussten diese Hilfestel-
lung zu schätzen. Über die Jahre hat das 
Bildungsinstitut hervor ragende Arbeit 
geleistet, die für immer mit einem Na -
men verknüpft sein wird: Dr.-Ing. Huber-
tus Brauer war Gesicht und Motor des 
Bildungsinstitutes mit Nicole Harder als 
Organisatorin an seiner Seite. Fast pünkt -

lich zum Jubiläum konnte Dr. Brauer die 
Verantwortung in neue Hände legen, als 
im letzten Jahr Andreas Benoit zum 
neuen Vorsitzenden gewählt wurde. 
 
Die Anforderungen an zeitgemäße und 
zielorientierte Bildungs angebote verän-
dern sich. Heute stellen digitale Bildungs -
formate und die Bündelung von Bil -
dungs  kapazitäten zusammen mit den 
Schwesterverbänden DVW und VDV ei -
nerseits und ein verändertes Nachfrage -
verhalten der Kollegen andererseits das 
Bildungs institut vor große Herausforde -
rungen. Ich bin mir sicher, dass wir als 
Verband zusammen mit unserem Bil-
dungsinstitut auch diese Herausforde -
rungen bewälti gen. Meiner Unterstüt-
zung und der des Präsidiums darf sich 
das Bildungsinstitut gewiss sein.  
 
 
Dipl.-Ing. Michael Zurhorst, Präsident

Grußwort des Präsidenten des BDVI 
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Perlenjubiläum  
 
30 Jahre BDVI-Bildungsinstitut – DREIS-
SIG Jahre … unfassbar – und, ehrlich  
gesagt, kommen mir als Allererstes die 
Gedan ken: WIE kann die Zeit so schnell 
vorbeigegangen sein, wo ist sie geblie -
ben? Und direkt hinterher: Mein Gott, 
ich, wir alle sind mit dem BDVI-Bildungs -
institut 30 Jahre älter geworden. Zum 
Glück natürlich. Wenn ich auf diese 
Jahre zurückblicke, sehe ich viele Ge-
sichter von Mitgliedern und Funktionä -
ren, die sich ein gebracht haben und 
leider nicht mit uns älter geworden sind.  
 
Danke für den Titel »Seele des Bildungs -
instituts«. Ich freue mich sehr, möchte 
das so aber nicht stehen lassen. Das  
Bildungsinstitut hat seine Seele durch 
die Zusammenarbeit und auch den Zu-
sammenhalt so einiger Menschen er-
halten – Funktionäre, Referenten, Orga -
nisa toren. Ich freue mich sehr, ein Teil 
davon zu sein. 
 
Zum Werdegang des Bildungsinstitutes, 
zu den Gedanken dahinter, ist schon viel 
gesagt. Aber gerne teile ich mit Ihnen 
ein paar persönliche Erinnerungen. 
 
Es waren durchweg spannende Jahre, 
be sonders sicherlich zu den Anfangs-
zeiten. Die BDVI-Bundesgeschäftsstelle 
hatte vor der Gründung des Bildungs -
instituts schon mehrere Fortbildungs-
veranstaltungen für die damals neuen 
Bun desländer veranstaltet und der Hun -
ger auf Informa tionen und Fortbildungs-
möglichkeiten war riesengroß.  
 
Lieber Herr Dübbert, erinnern Sie sich 
noch an den großen Besprechungstisch 
in der Geschäftsstelle in Köln-Deutz – 
vollge packt mit Informationsmaterial? 
Wir ha ben alle zusammen unendlich vie -
le Päckchen gepackt, sind dafür uner-
müdlich um den großen Besprechungs -
tisch marschiert, um alle Papiere einzu-
sammeln und zusammenzustel len. Fast 
jede Wo che ein Rundschreiben an alle 
Mitglieder und an alle, die es werden 
wollten. Das war wirklich zeit aufwendig, 

Im Nachhinein gesehen ist das Bil dungs -
 institut 1992 eine Frucht der Wieder-
vereinigung und der Anforderung un-
serer neuen Kollegen aus den neuen 
Ländern. Wir kämpften damals um die 
Berufsordnungen, um jenen Kollegen 
einen gangbaren Weg in den Beruf zu 
ermöglichen und sie andererseits fit zu 
machen in Themen wie z. B. Berufsrecht, 
Liegenschaftskataster, Grundbuch, Bau- 
und Planungsrecht.  
 
Unserem Freien Beruf wurde schon im  
19. Jahrhundert vorgeworfen, nicht fort-
gebildet zu sein, und in der Diskussion 

1991/92 war das BI der Ausweis für un-
sere eigene »Fortbildungskraft«. 
 
Den Vorständen ist es in den Jahrzehn -
ten gelungen, dem BI den rechten Maß-
stab zu geben, sodass es seinen Platz 
im Bildungs wesen der ÖbVI auch heute 
mit Fug und Recht behaupten kann. 
Dazu muss man dir und den unmittel-
baren Mitstreitern gratulieren und dem 
BDVI, der damit ein weiteres Stück Bo -
den unter seinen Füßen gewonnen hat.  
 
 
Dr. Otmar Schuster, Ehrenpräsident

Der Ehrenpräsident des BDVI erinnert sich

Angefangen hatte alles schon zwei Jah -
re früher, nämlich am 11./12. Mai 1990 
mit der Informationstagung »Der Öf-
fentlich bestellte Vermessungsingenieur 
in der DDR«. Der Mauerfall war gerade 
mal sechs (!) Monate her. BDVI und GEBIG 
waren als Veranstalter Gast beim dama-
ligen VEB Kombinat Geodäsie und Kar-
tographie in Eichwalde bei Berlin. Es 
kamen über 100 Geodäten aus der DDR. 
Eine große Zahl von ihnen fand danach 
den Weg in unseren Beruf, nicht zuletzt 
auch dank vielfältiger Unterstützung 
durch Beratungs- und Fortbildungs -
angebote des BDVI. So war es eigentlich 
nur noch ein überfälli ger Schritt, diesen 
Aktivitäten auch einen formellen Rah-
men zu geben, und zwar den ei nes ein -
getragenen Vereins (e. V.). 
 
Dass daraus eine 30-jährige Geschichte 
wurde, lag aber nicht nur an den span-
nenden Zeiten nach der Wende, son-
dern auch an der unglaublich rasanten 
technischen Entwicklung der Geodäsie 
und unseres Berufs, die in dieser Zeit 
richtig Fahrt aufnahm. Dabei den Fokus 
auf die hoheitliche und rechtliche Seite 
unseres Berufs nicht zu verlieren, war 
auch eine wichtige Aufgabe des Bil-

dungsinstituts. Zu dem Katalog von 
Rechten und Pflichten des ÖbVI gehört 
nämlich die Fortbildungsverpflichtung 
als ein Gegengewicht zu den hoheit-
lichen Befugnissen unbedingt dazu. 
 
All diesen Anforderungen ist das BI ge-
recht gewor den. Dafür sind wir den füh -
renden Kollegen, insbesondere Walter 
Schwenk und – fast 20 Jahre lang –  
Hubertus Brauer, zu großem Dank ver -
pflichtet. Sie haben diese Aufgabe eh -
renamtlich bewältigt, und dies dank 
Zuarbeit der Ge schäftsstelle von Nicole 
Harder effizient und mit minimalen 
Overhead-Kosten. 
 
Dem Bildungsinstitut werden – jetzt un -
ter neuer Führung von Andreas Benoit – 
auch in Zukunft weder aus dem recht-
lichen noch aus dem technischen Spek-
trum die Themen ausgehen. Wenn dann 
noch Koope rationen wie die mit der 
Geodäsie-Akademie erfolg reich sind 
und die Umstellung auf neue Formate 
wie Webseminare etc. dauerhaft hin -
zukommt, kann man dem goldenen Ju-
biläum be ruhigt entgegensehen.   
 
Peter Dübbert 

Ein Gründungsmitglied erinnert sich
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so ganz ohne Rundmails. Mengen an Pa-
pier, stundenlang sortiert, gefaltet, einge-
tütet, Etiketten ausgedruckt, frankiert und 
zur Post gebracht. Rückblickend: Manch-
mal war es nervig, meistens hat es jedoch 
Spaß gemacht, weil wir alle, Mitarbei ter/ 
-innen der BDVI-Geschäftsstelle, der GEBIG 
plus Funktionäre, angepackt haben und 
auch wuss ten, wofür wir das tun. 
 
In der Tat war die Gründung eines eigenen 
Vereins genau der richtige Schritt. Die An-
fangszeiten des Bildungsinstituts waren 
bis obenhin voll mit Veranstaltungen und 
Unterstützungsangeboten für die Mit-
glieder und auch für Mitarbeiter aus den 
»neuen« Bundesländern (bitte entschuldi -
gen Sie den Begriff, heute kommt er mir 
nur schwer über die Lippen). Kurz nach 
der Gründung wurde eine Geschäftsstelle 
in Schwerin ein gerichtet, die von Herrn 
Kranhold geleitet wurde. Denke ich an ihn, 
fällt mir als Allererstes sein mobiles Tele-
fon ein. Wenn er zu uns nach Köln in die 
Geschäftsstelle kam, hatte er ebendieses 
mobile Telefon dabei, das aus einem gan-
zen Koffer bestand. Ich vermag nicht zu 
sagen, wie viele Kilos er durch die Gegend 
schleppen musste.  
 
Als Herr Prof. Schwenk den Vorsitz über-
nahm, waren die Seminarveranstaltungen 
schon deutlich breiter gefächert. Weg von 
»In der Hauptsache Grundlagensemina re« 
hin zu aktuellen Themenbereichen. Das 
Seminarangebot wurde erweitert und zu-
nehmend von Mitgliedern aus dem ge-
samten Bundesgebiet wahrgenom men. 
Gemeinsam mit Frau Janott hat er eine 
Vielzahl sehr guter Fortbildungsmöglich-
keiten erarbeitet und organisiert.  
 
Mit der Übernahme des Vorsitzes durch 
Dr. Hubertus Brauer kam die Geschäfts-
stelle des Bildungsinstitutes zurück nach 
Köln. Die ersten Jahre hat meine damalige 
Kollegin Andrea Diesing viele der orga -
nisato rischen Aufgaben übernommen. 
Die Ge schäfts führung oblag Bernhard Ja-
cobs. Das gesamte Team der Geschäfts-
stelle hat sich eine Menge Gedanken ge-
macht über mög liche Seminarveranstal-
tungen – hier auch ein herzlicher Dank an 

Jens Schwanen (lie be Grüße – ich weiß, 
dass du das liest). Auch das war eine wirk-
lich spannende Zeit. Tref fen mit Hubertus 
Brauer in der Ge schäfts stelle, viele Über-
legungen zu The men, Inhalten, geeigne -
ten Referenten, Terminen und Tagungs -
orten.  
 
Als die BDVI-Bundesgeschäftsstelle ihren 
Sitz nach Berlin verlegt hatte, blieb das Bil-
dungsinstitut in Köln und es gab Hubertus 
Brauer und mich. Organisatorisch unter-
stützt hat uns zu der Zeit – und das auch 
über viele Jahre – Gabi Grundner. Als selbst -
ständige Ge schäftsführerin eines kleinen, 
externen Dienstleistungsunternehmens 
war auch sie stets mit Herz und Seele dabei. 
Wieder eine sehr spannende Zeit.  
 
An jedem Jahresanfang haben wir einen 
großen Seminarkatalog erarbeitet. Unser 
Hauptreferent war über so viele Jahre un -
ser Justiziar Dr. Rüdiger Holthausen. Stets 
hatte er Themen parat, die den Mitglie dern 
unter den Nägeln brannten. Später kam 
Frau Dr. Keddo-Kilian dazu. Oft haben wir 
die Seminarthemen zeitversetzt in ver-
schiedenen Städten angeboten. Die Idee 
dahinter war, allen Mitgliedern eine un-
komplizierte Teilnahme zu ermöglichen. 
 
Jedoch war das Interesse an den Fortbil-
dungsveranstaltungen nie so hoch wie zu 
der Anfangszeit. Natürlich gab und gibt es 
auch heute immer wieder Themenberei -
che, die ein enormes Interesse hervorrufen. 
Insgesamt setzen wir inzwischen jedoch 
auf kleine Veranstaltungen, die den Teil-
nehmern eine gute Möglichkeit zur Mit -
arbeit geben. Auch erstellen wir heute 
keinen Katalog zum Jahresanfang, sondern 
rea gieren über das gesamte Jahr hinweg 
auf »brennende« Themen. So können wir in 
vielen Fällen spontan, flexibel und schnell 
handeln. Das ist meiner Meinung nach eine 
große Stärke des Bildungsinstituts.  
 
Digitale Veranstaltungen haben sich für 
einige Themenbereiche inzwischen auch 
etabliert. Diese Veranstaltungsform ver -
einfacht eine spontane Organisation und 
genauso die Teilnahmemöglichkeit. Hier 
sind wir sehr froh, mit unserem »neuen« 

Justiziar Dr. Michael Körner einen Refe -
renten zu haben, der die Themen online – 
selbst über mehrere Stunden – spannend 
weitergeben kann.  
 
Ein Manko digitaler Veranstaltungen ist si-
cherlich das Fehlen des persönlichen Kon-
takts mit den Gesprächen am Rande des 
Ge schehens. Dies ist auch durch den bes -
ten Referenten nicht zu ersetzen. Deshalb 
wird das Bildungsinstitut in Zukunft auf 
beide Veranstaltungsformen setzen. 
 
Last but not least – die Geodäsie-Akade -
mie. Hier ging es darum, die drei völlig  
unterschiedlich ausgerichteten Bildungs -
einrichtungen von BDVI, DVW und VDV 
zusammenzuführen. Nach vielen Gesprä -
chen und Diskussionen konnte eine, wie 
ich finde, gute Lösung gefunden werden – 
eine Geodäsie-Akademie, die dafür sorgt, 
dass alle Interessenten sämtliche Termine 
über einen gemeinsamen Kalender im 
Überblick haben und alle Verbandsange-
hörigen an den Veranstaltungen der drei 
Verbände zum Mitglie dertarif teilnehmen 
können. Und doch tragen die einzelnen 
Bildungseinrichtungen die Verantwortung 
für ihre Veranstaltungen.  
 
Und was die Staffelstabsübergabe an - 
geht – die hat für mich sehr deutlich ein 
lachendes und ein weinendes Auge. Lie -
ber Andreas, ich bin froh, dass du dich ent-
schieden hast, den Vorsitz zu übernehmen, 
und ich freue mich auf spannende Ver -
anstaltungen, die wir gemeinsam planen 
und durchführen werden. Lieber Hubertus, 
wir beide haben das jetzt so unfassbar 
lange zusammen gewuppt. Es wird ver-
mutlich ein bisschen dau ern, bis ich mich 
daran gewöhnt habe, nicht kurz in Ratin -
gen anzurufen oder dich anzutexten mit 
den Worten: »Hallo, Hubertus, meinst du 
nicht auch, das wär was fürs BI?«  
 
Ich freue mich auf eine neue Ära, auf eine 
neue spannende Zeit mit mindestens ge-
nauso spannenden Veranstaltungen.  
 
 
 
Nicole Harder  
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Orten in der Republik abzuhalten. Vielfach 
wurde das E-Learning gefordert, um An-
reisen zu mindern. E-Learning-Plattformen 
waren kostenträchtig. Das BI mit geringen 
Teilnehmerzahlen war in den speziellen 
Themenbereichen nicht in der Lage, diese 
wirtschaftlich tragbar durchzuführen. In 
die sem Thema hat uns die aktuelle Si tua -
tion mit der Pandemie einen Entwicklungs-
schub gebracht, sodass wir zukünftig ne -
ben den Präsenzveranstaltungen auch di -
gitale An gebote machen können. Unser 
Justiziar Dr. Körner geht da mit gutem Bei -
spiel voran. 
 
Eine Erfolgsveranstaltungsreihe sei zum 
Schluss erwähnt; es ist unsere Reihe »Auf 
dem Weg zum ÖbVI«, bei der junge Asses-
soren den Weg in die Selbstständigkeit  
erkunden können. Immer in entspannter 
Um gebung in der Mitte Deutschlands wur-
den alle Aspekte der Freiberuflichkeit er -
örtert und diskutiert. Den trockenen Stoff 
des Berufsrechts brachten unsere Justiziare 
locker an »Mann oder Frau«. Gerne erin -
nere ich dankbar an Herrn Dr. Holthausen, 
Frau Dr. Keddo und jetzt an Herrn Dr. 
Körner. 
 
Es ist wohl nicht »vermessen«, wenn man 
sagt, das BI ist von der Gründung bis heu -
te sei ner Aufgabe und Verpflichtung der 

Mit der Einführung der Fortbildungsver -
pflichtung 2004 in NRW lässt das BI seine 
Kurse von der Ingenieurkammer-Bau NRW 
anerkennen. Fortbildungspunkte von NRW 
werden auch bei den anderen Kammern 
anerkannt. 
 
2016 entstand die Idee einer Geodäsie-
Akademie, in der die Verbände BDVI, DVW 
und VDV zusammengefasst werden sollten. 
Langwierige Diskussionen führten nicht 
zum Ziel der Zusammenführung in einem 
Unternehmen. Die Gründe waren mannig-
faltig, geeinigt haben sich die Verbände auf 
eine Informationsplattform. 
 
Die Jahrzehnte waren geprägt von vielfäl-
tigen Themen. Größte Teilnehmerzahlen 
erreichten häufig Themen aus dem Ver-
messungs- und Bauordnungsrecht oder 
zum Datenschutz.  
 
In den Landesgruppen des BDVI sah man 
häufig die Veranstaltun gen des BI als Kon-
kurrenz zu den Landestagungen. Oder wir 
im BI sahen diese Konkurrenz durch die 
Landesverbände. Konkurrenz hin oder her, 
richtig ist, das Landestagungen nicht die 
berufs politi schen Erfordernisse von Fortbil-
dung mit einem brei ten Themenspektrum 
abbilden können. Das BI war immer bereit, 
seine Veranstaltungen an erreichbaren 

Dr.-Ing.  
Hubertus Brauer 
BDVI-Ehrenmitglied 
bdvi@brauer-glunz.de

Aus- und Fortbildung für den Berufsstand 
der Öffentlich bestellten Vermessungsin -
ge  nieu re nachgekommen. 
 
Im vergangenen Jahr, genau am 5. Okto - 
ber 2021, wurde der nächs te Generations-
wechsel im Vorstand vollzogen. Der Kol-
lege Dipl.-Ing. Andreas Benoit aus Haan 
übernahm den Vorsitz im BI. Es ist ein gu -
ter Schritt in die Zukunft, wenn nach fast 
20 Jahren meiner Tätigkeit ein junger Kol-
lege diese Aufgabe fortführt.  
 
Möge er mit der Unterstützung des BDVI 
die »Perle« pflegen und zum weiteren Er-
folg führen. 
 
Vielen ungenannten Kollegen, Referenten 
und Kontaktpersonen bin ich zu Dank ver -
pflichtet, die die Arbeit des BI unterstützt 
haben. Ein ganz besonderer Dank und An -
erkennung für die geleistete Arbeit gelten 
Nicole Harder, der Seele des BI. 
 
Ich sage: Glück auf, Bildungsinstitut!

Vor 30 Jahren wurde das Bildungsinstitut 
des BDVI gegründet, damals waren GNSS-
Messverfahren, reflektorloses Messen, 3-D-
Modelle oder ein Konzept na mens AAA 
allenfalls Theorie oder gar undenkbar. Ich 
kenne diese Zeit in der Geodäsie nur vom 
Hörensagen, aber schon damals war die 
berufliche Fort-, Aus- und Wei ter bildung 
so wichtig, dass der BDVI sich entschloss, 
ein eigenes Bildungsinstitut zu etablieren.  
 
Im Rückblick eine sehr weise Entschei-
dung. Aktuell sind die Herausforderun -
gen des Berufsalltags mindestens so groß 
wie vor 30 Jahren. Die Notwendigkeit, 

neue Verfahren und Techniken zu be-
herrschen, ist un gebrochen. Dies ist die 
Herausforde rung für das Bil dungs institut 
und mich als neuen Vorsitzenden.  
 
Bisher war es immer so, dass das Bil dungs -
 institut die aktuellen Themen für den Be-
rufsstand der ÖbVI aufbereitet und dann 
auch erfolgreich vermittelt hat. Klassiker 
wie Abstandsflächenrecht oder die Ge -
büh renordnung des Vermessungs- und 
Katasterwesens gehören dazu, ebenso 
wie neue Themen, wie die DSGVO oder 
Homeoffice, und das in Präsenz- und in 
Online-Veranstaltungen.  

Die neuen Entwicklungen aufzugreifen 
und in praxis nahe Lösungsansätze zu 
verpacken ist mein großes Bestreben für 
das Bildungsinstitut, damit der Berufs-
stand auch in Zukunft bestens aufge -
stellt ist, um in allen Fragestellungen ein 
kompetenter Ansprechpartner zu sein 
und so auch in den kommenden 30 Jah -
ren einen Beitrag zum Erhalt und zur 
Stärkung des Berufes der ÖbVI zu leisten.  
 
Andreas Benoit, Vorsitzender des BI e. V. 
 
HOUGH, der neue Häuptling  
hat ge spro chen! 

BI 2062 – wohin bewegt sich der ÖbVI?
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ie Vorgehensweise beim Kabelein -
pflügen ist ein Idealfall und perfekt 
aufeinander abgestimmt. Oft ist es 

aber nicht möglich, Hand in Hand zu ar-
beiten, und die Einmessarbeiten müssen 
zeitversetzt erfolgen. Was aber, wenn der 
Leitungsverlauf nicht korrekt markiert 
wurde oder Informationen schlicht feh len? 
Hier kommt die Leitungsortung ins Spiel.  
 
Moderne Leitungsortungsgeräte sind mit 
GNSS kompatibel und ermög lichen nach-
träglich das präzise Auffinden erdverlegter 
Kabel- und Rohrleitungen zum Einmessen. 
Der neue vloc3-RTK-Pro von Vivax-Metro-
tech ist besonders und bietet mit dem voll 
integrierten GNSS-Modul und Echtzeit-
kinematik ein Novum. Das Gerät lokalisiert 
elektromagnetische Leitungen und erfasst 
gleichzeitig zentimetergenau die Positions-
daten. Planunterlagen können da mit schnell 
um neu verlegte oder fehlende Leitungen 
ergänzt werden. Vermessungs ingenieuren 
und Dienstleistern bietet das System neue 
Möglichkeiten, Zeit zu sparen, die Geräte-
vielfalt im Feld zu reduzieren oder ihr An -
ge botsspektrum mit der Ortung von Kabeln, 

Lichtwellenleitern und Rohrleitun gen zu 
erweitern. Die Bedienung des Systems ist 
intuitiv und einfach erlernt, auch ohne Spe-
zialwissen. Für an tieferem Wissen zur Lei-
tungsortung Interessierte werden beispiels -
weise von der TEAG-Akade mie entsprechen -
de Weiterbildungsseminare angeboten.  
 
 
IDEALFALL  
KABEL EINPFLÜGEN 
 
Das Bauunternehmen Max Streicher aus 
Deggendorf wurde beauftragt, neue Mittel-
spannungskabel in verschiedenen Ort-
schaften rund um den Starnberger See zu 
verlegen. Zusammen mit dem Spezialisten 
Böck und dessen Verlegepflug geht die Ar-
beit beeindruckend schnell, inklusive der 
notwendigen Einmessungen. Der Kabel -
pflug schneidet die Grasnarbe schonend 
auf und stellt eine gleichbleibende Verlege -
tiefe von 110 cm sicher. In einem Durch gang 
werden drei 240-mm²-Kabel, ein Leerrohr 
und das Trassenwarnband eingebaut. Bis 
zu 2 km Kabel können an nur einem Tag 
nahezu unsichtbar verlegt werden.  

DIREKTES EINMESSEN  
DER KABEL  
 
Die Firma Streicher setzt neuerdings auf 
den vLoc3 RTK-Pro als Multifunktions-Or-
tungs- und Vermessungssystem mit RTK-
Genauigkeit. Die Bearbeitungszeit hat sich 
dadurch halbiert. Alle Punktkoordinaten 
der neuen Leitung werden beim Verlegen 
einfach per Knopfdruck erfasst und über 
eine 4G-Verbindung in die Cloud geladen. 
Der Vermessungsmitarbeiter im Büro er-
hält just in time die Daten und verarbeitet 
diese im GIS-Programm weiter. Die Pläne 
sind schneller erstellt. 

Leitungen orten  

und gleichzeitig einmessen

Roland Klar  
Regionalvertriebsleiter, 
Metrotech Vertriebs GmbH 
Telefon 01515 533 32 73  
roland.klar@vxmt.com 

D

Beim Kabeleinpflügen erfolgen die Arbeit und das Einmessen Hand in Hand. Bis zu 2 km Kabel können am Tag verlegt werden. (Foto: Vivax-Metrotech)



BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure42

RECHT  |  BAULASTEN IN HAMBURG

Baulasten in ALKIS®

Zusammenspiel von  
Baulastenverzeichnis und  
Liegenschaftskataster  
in Hamburg
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aulastenverzeichnis und Liegenschaftskataster sind normalerweise zwei 

verschiedene Welten. Ausgehend vom klassischen »Baulastenhinweis« 

sorgen in der Freien und Hansestadt Hamburg in ALKIS® geführte  

flächenhafte Baulastenobjekte für eine anforderungsgerechte Synthese der 

beiden öffentlich-rechtlichen Register. In dieser zeitgemäßen Form gewährleistet 

der bisweilen als antiquiert angesehene nachrichtliche Baulastenhinweis die  

gesetzlich gebotene Publizität der durch die öffentlichen Baulasten begründeten 

Rechte und Pflichten.

B
AUTORIN  Doris Carstensen | Hamburg

»
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Der LGV ist somit zuständig für die Führung des Baulastenver-
zeichnisses und Auskunft gebende Stelle. Die inhaltliche Fest -
legung der Baulasten obliegt weiterhin den bezirklich zuständigen 
Stellen. Die Eintragung der Baulast erfolgt beim LGV durch die 
Vergabe der Baulastenblattnummer und Speicherung der einge -
scannten Baulastdokumente als Baulastenverzeichnis. 
 
Zugleich führt der LGV als katasterführende Behörde nachricht-
liche Hinweise auf Baulasten im Amtlichen Liegenschaftskataster -
informationssystem (ALKIS®) bei den belasteten Flurstücken. Als 
Verbindung zum belasteten Flurstück wird dabei ein flächenhaftes 
Objekt der Objektart »AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht« – 
identisch mit der Ausdehnung des belasteten Flurstücks – in ALKIS® 
mit dem Attribut der Baulastennummer gespeichert. Recht liche 
Grundlage für die Führung von Hinweisen auf Baulasten im Liegen -
schaftskataster ist § 11 Abs. 3 Nr. 5 des Hamburgischen Gesetzes 
über das Vermessungswesen (HmbVermG). 
 
Bei Flurstücksformveränderungen wird die Geometrie der Baulast 
entsprechend ihrer räumlichen Ausdehnung auf das/die neue(n) 
Flurstück(e) übertragen. Inhaltliche Veränderungen einer Baulast, 
veranlasst durch die zuständige Bauaufsichtsdienststelle, führen 
wegen der Nachverfolgbarkeit zu einer Löschung der alten und 
Eintragung einer neuen Baulast mit neuer Nummer. Für erforder -
liche Eintragungs- und Löschungsverfügungen sind entsprechend 
der Anordnung über Zuständigkeiten im Bauordnungswesen vom 
8. August 2006 im Wesentlichen die Bezirksämter mit ihren Fach -
ämtern »Bauprüfung«, aber auch die Behörde für Stadt entwick -
lung und Wohnen (BSW), die Behörde für Umwelt, Klima, Energie 
und Agrarwirtschaft (BUKEA) und die Hamburg Port Authority 
(HPA) verantwortlich. Die jeweils zuständigen Stellen beurteilen 
die Rechtmäßigkeit der Baulast, nehmen die Unterschriften der 
belasteten Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigen-
tümer ab und übersenden ihre Verfügung an den LGV als die für 
die Führung des Baulastenverzeichnisses nach § 79 Abs. 4 HBauO 
zuständige Stelle. 
 
 
BAULASTENVERZEICHNIS 
 
Das Baulastenverzeichnis liegt komplett digital vor. Die Baulast 
kann über die Auskunfts- und Präsentationskomponente von 
ALKIS® für die zuständigen Bauaufsichtsdienststellen und Kunden 
mit dem Nachweis des berechtigten Interesses präsentiert und 
beauskunftet werden.  
 
Bereits 2008 wurden im Zuge des Projektes »Digitalisierung des 
Baulastenverzeichnisses« alle dem LGV übergebenen Unterlagen 
zum Baulastenverzeichnis gescannt und liegen seitdem im PDF/ 
A-Format in digitalen Ordnern vor. Wurde im Zuge der Digitalisie-
rung festgestellt, dass Baulasten fehlen, wurden diese bei der je -
weils zuständigen Bauaufsichtsbehörde nachgefordert. Eine Über-
prüfung der Vollständigkeit der Eintragungsunterlagen erfolgte 
jedoch nicht; bei Verdacht auf Unvollständigkeit fordert der LGV 

BEGRIFFSBESTIMMUNG  
UND RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Die Baulast ist ein eigenständiges Rechtsinstitut des Landesrechts 
und muss öffentlich-rechtlichen Charakter haben und ein Grund-
stück betreffen. Sie dient in erster Linie der Herstellung der Ge-
nehmigungsfähigkeit einer baulichen Anlage, die ohne sie nicht 
zulassungsfähig wäre. Rechtliche Grundlage für die Bestellung von 
Baulasten sind die jeweiligen Landesbauordnungen. In der Freien 
und Hansestadt Hamburg ist dies die Hamburgische Bauordnung 
(HBauO). § 79 Abs. 1 Satz 1 HBauO definiert die Baulast wie folgt:  
 

»Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
können Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks -
eigentümer so wie Erbbauberechtigte mit Zustimmung der 
Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grund-
stücke betreffenden Han deln, Dulden oder Unterlassen  
übernehmen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften ergeben.« 

 
Nach § 79 Abs. 1 Satz 2 HBauO werden Baulasten unbeschadet der 
Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirk -
sam. Die Eintragung begründet das Bestehen und den Umfang der 
eingetragenen Baulast. Baulasten wirken auch gegen über Rechts -
nachfolgern, sie gehen nicht in der Zwangsversteigerung unter. 
Erst durch den schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde, 
wenn das öffentliche Interesse an der Baulast nicht mehr besteht, 
kann die Löschung der Baulast durch die Eigen tü me rinnen und 
Eigen tü mer der belasteten Grundstücke beantragt werden.  
 
Diese besondere Bedeutung der Eintragung erfordert eine sehr 
sorgfältige Führung des Baulastenverzeichnisses. Denn das Bau-
lastenverzeichnis begründet eine widerlegbare Vermutung für 
den Bestand und Umfang der eingetragenen Baulast (§ 79 Abs. 4 
Satz 2 HBauO). So ist die Baulast für den Wert des belasteten 
Grundstückes oft von Bedeutung.  
 
 
ZUSTÄNDIGKEITEN 
 
Nach § 79 Abs. 4 HBauO wird das Baulastenverzeichnis von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. Bauaufsichtsbehörde in diesem 
Sinne ist gemäß der »Anordnung über die Zuständigkeiten im 
Bauordnungswesen« vom 8. August 2006 die Behörde für Stadt -
entwicklung und Wohnen (BSW). Diese hat im »Zielbild Landes-
betrieb Geoinformation und Vermessung vom 28. Januar 2015« 
den unter ihrer Aufsicht stehenden Landesbetrieb Geoinformation 
und Vermessung (LGV) als die für die Führung des Baulastenver-
zeichnisses in ihrem Bereich zuständige Stelle benannt. Schon seit 
ca. 1990 – damals noch analog – wird das Baulastenverzeichnis 
auf Basis der damals gültigen Zuständigkeitsanordnung von den 
Vorgängerinstitutionen des Landesbetriebes, den Katasterämtern 
der Hamburger Bezirke, geführt.  
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vereinzelt fehlende Seiten bei der jeweils zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde an. Zudem können baulastenähnliche Belastungen 
und Beschränkungen vor 1969 begründet worden sein, die noch 
in analoger Form in den Bauakten abgelegt sind.  
 
Ordnungsmerkmal der Baulasten ist die Baulastenblattnummer. 
Baulasten, die bis zum 29. Februar 2008 eingetragen wurden, sind 
bezirksweise im Filesystem gespeichert. Ab 1. März 2008 eingetra -
gene Baulasten sind in einem bezirksübergreifenden, hamburg-
weiten Ordner nach sechsstelligen Baulastenblattnummern sortiert. 
 
Das PDF-Dokument einer eingetragenen Baulast besteht aus fol-
genden Eintragungsunterlagen: 
 

Verfügung zur Eintragung einer Baulast nach  
§ 79 HBauO 
Baulastenblatt 
Verpflichtungserklärung mit Unterschriften  
nach § 79 HBauO zur Begründung der Baulast 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster  
(Liegenschaftskarte), gegebenenfalls mit Eintragung  
der Abgrenzung der Baulastfläche  
gegebenenfalls Lagepläne oder textliche Aussagen 

 
Somit weist das Baulastenverzeichnis alle Inhalte der einzelnen 
Baulastenblätter und der übrigen Eintragungsunterlagen nach 
Baulastenblattnummern gegliedert nach. Wegen der zahlreichen 
Angaben mit Personenbezug unterliegt die Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis dem Nachweis des berechtigten Interesses. 
 
Bei Löschungen von Baulasten werden zur Nachverfolgung des 
Vorgangs und wegen der vollständigen Auskunftsfähigkeit die 
Löschungsverfügungen gescannt und abgelegt. 
 
 
BAULASTENBLATT UND BLATTNUMMER 
 
Die baulastverfügende Bauaufsichtsdienststelle legt für jede Bau-
last ein Baulastenblatt an, das die beschreibenden und bestim-
menden Angaben für das belastete Flurstück enthält. Ordnungs-
merkmal für Baulastenblätter ist die sechsstellige Baulastenblatt -
nummer. 
 
Bei der Übernahme der Baulast in das Baulastenverzeichnis wird 
die nächste freie Baulastenblattnummer vom LGV vergeben und 
auf allen Eintragungsunterlagen vermerkt. 
 
Die Baulasten werden entsprechend § 11 Abs. 3 Nr. 5 HmbVermG 
als öffentlich-rechtliche Festlegung mit Angabe einer eindeutigen 
ID, der Baulastenblattnummer, im Liegenschaftskataster geführt. 
Wegen der zahlreichen Verknüpfungen zu personenbezogenen 
Angaben und der Tatsache, dass das Nichtanzeigen einer Baulast 
nicht automatisch den Schluss »Keine Baulast/baulastähnliche 
Regelung vorhanden« zulässt, werden die Baulastenblattnum-

mern nur im behördeninternen Auskunftssystem angezeigt. Eine 
Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 9 Hamburgisches Trans pa -
renzgesetz (HmbTG) ist aus Datenschutzgründen nicht vor ge -
sehen.  
 
 
FÜHRUNG IN ALKIS® 
 
In ALKIS® wird nicht die Baulast selbst geführt, sondern nur der 
Hinweis auf das Bestehen einer Baulast. Dazu werden die Bau-
lasten nach dem ALKIS®-Objektartenkatalog der GeoInfoDok in 
der Objektart »Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht«, kurz Bau-
lastenobjekt, Kennung 71008, mit der Geometrie des belasteten 
Flurstücks nachgewiesen (s. Abbildung). Eine Unterscheidung in be-
günstigte (AX_71008/Wert 2611) bzw. belastende Baulast (AX_ 
71008/Wert 2612) wird in Hamburg nicht gemacht. 
 
Die Baulastenblattnummer wird dabei in dem Attribut »Name« 
und die zuständige Bauaufsichtsdienststelle im Attribut »Aus-
führende Stelle« abgelegt. Das Attribut »Fachdatenobjekt der 
Fachdatenverbindung« des Baulastenobjektes beinhaltet schließ-
lich den Link zur Baulast, der direkt zu dem PDF-Dokument des 
Baulastenverzeichnisses führt, sofern die Berechtigungen dafür 
vorliegen. 
 
Betrifft eine Baulast mehrere Flurstücke, so wird sie mit der glei -
chen Baulastenblattnummer auf jedem der belasteten Flurstücke 
als eigenes Objekt AX_71008 nachgewiesen. 

Anweisung LGV 03/2016 über die Führung des Baulastenverzeichnisses

»
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Bei Flurstückszerlegungen ist anhand der Unterlagen zu prüfen, 
ob die Baulast alle neu entstehenden Flurstücke betrifft. Bei Bau-
lasten, die dem Grunde nach eine bestimmte Fläche betreffen (z. B. 
Abstandsflächen), muss das nicht immer der Fall sein. In diesen 
Fällen ist die Geometrie des Objektes »Baulast« so anzupassen, 
dass sie nur noch identisch ist mit den Flurstücken, die auch dem 
Grunde nach von der Baulast betroffen sind.  
 
Bei Baulasten, die stets das gesamte Ausgangsflurstück betreffen, 
ist die Geometrie der Baulast aus Gründen der zweifelsfreien Vi -
sua lisierung in der Präsentationskomponente in so viele Objekte 
mit gleicher Bau lastenblattnummer aufzuteilen, wie neue Flur-
stücke gebildet werden. 
 
Bei Verschmelzung von Flurstücken ist die Geometrie des Objektes 
»Baulast« der Geometrie des neu entstehenden Flurstücks anzu-
passen. 
 
Bei Flurstücksfortführungen in ALKIS® wird sichergestellt, dass die 
Abgrenzung des Baulastobjektes immer mit der Abgrenzung des 
aktuellen Flurstücks übereinstimmt und somit der Hinweis auf die 
Baulast immer auf dem aktuellen Flurstück liegt. 
 
 
ABLAUF DER EINTRAGUNG 
 
Zur Eintragung der Baulast in das Baulastenverzeichnis sendet die 
zuständige Bauaufsichtsdienststelle die Eintragungsverfügung  
zusammen mit den Eintragungsunterlagen an den LGV. 
 
Die Flurstücksdaten in den Eintragungsunterlagen werden vor der 
Übernahme in das Baulastenverzeichnis mit den aktuellen Daten 
im ALKIS® verglichen. Inhaltliche Unstimmigkeiten werden im Ein-
vernehmen mit der verfügenden Bauprüfdienststelle bereinigt.  
 
Lässt sich aus den übersandten Unterlagen – speziell Plänen und 
Auszügen der Liegenschaftskarte – nicht exakt genug die Abgren-
zung der Baulast bezogen auf die Flurstücksgrenzen erkennen, 

wird von der baulastbegründenden Stelle eine Planunterlage auf 
Basis eines aktuellen Auszugs aus der Liegenschaftskarte mit ein-
deutiger Eintragung der Baulastabgrenzung angefordert. 
 
Die Eintragung der Baulast erfolgt im LGV durch folgende Arbeits-
schritte: 
 

Vergabe der nächsten freien Baulastenblattnummer 
Ergänzen der Baulastenblattnummer auf dem  
Baulastenblatt und anderen Eintragungsunterlagen 
Übernahme der gescannten Eintragungsunterlagen  
in das Baulastenverzeichnis (Speicherort) 
Speichern des Objektes »Baulast« im ALKIS® mithilfe  
der Verarbeitungskomponente 

 
Mit der Eintragung im Baulastenverzeichnis ist die Baulast wirk-
sam. 
 
Das Anschreiben für das Mitteilungsverfahren wird automatisiert 
als 3A-Dokument erzeugt und mit den Fortführungsunterlagen 
und der vergebenen Baulastenblattnummer an die zuständige 
Bauaufsichtsdienststelle gesendet.  
 
Die verfügende Bauprüfdienststelle übernimmt eine Ausfertigung 
der Eintragungsunterlagen in ihre Bauakten, die zweite Ausferti-
gung des Anschreibens und des Auszugs aus dem Liegenschafts-
kataster (Flurstücksnachweis) sendet sie an die Baulastgebenden 
als Nachweis, dass in ALKIS® bei dem belasteten Flurstück der Hin-
weis auf die Baulast geführt wird. 
 
 
LÖSCHUNG 
 
Die Löschung einer Baulast setzt eine Löschungsverfügung vo-
raus. Sie erfolgt durch Löschung des in ALKIS® geführten Hin-
weises sowie der Baulastdokumente im Baulastenverzeichnis. Die 
Löschungsverfügung wird in digitaler Form zur Baulastenblatt -
nummer im Baulastenverzeichnis abgespeichert. 

ALKIS®-Anweisung LGV 01/2015  
zur Objektart »Bau-, Raum-  
oder Bodenordnungsrecht«
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ALKIS®-AUSGABEN 
 
Behördenintern zeigt die ALKIS®-Auskunftskomponente im Dienst 
»Baulasten« die Baulastenblattnummer als Information auf der 
Navigationskarte zu jedem betroffenen Flurstück an. Alle LGV- und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der baulastbegründenden 
Dienststellen ha ben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Berech -
tigung, die PDF-Dokumente aus dem Baulastenverzeichnis ab -
zurufen. 
 
Eine Darstellung der Baulasten in dem ALKIS®-Ausgabeprodukt 
»Liegenschaftskarte« erfolgt dagegen nicht.  
 
In den ALKIS®-Ausgabeprodukten »Flurstücksnachweis« und »Flur-
stücks- und Eigentumsnachweis« werden die Baulasten aber unter 
»Hinweise zum Flurstück« mit der Baulastenblattnummer und der 
ausführenden Stelle (Bauprüfdienststelle) dargestellt. Ein solcher 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster ersetzt insoweit die ein-
fache Auskunft über das Vorliegen einer Baulast.  
 
Möglich ist hier eine Bestellung von jedermann unter Nachweis 
des berechtigten Interesses im Online-Dienst »Liegenschafts-
kataster«, z. B. des Flurstücks- und Eigentumsnachweises, auf ei-
gene Kosten. 
 
 
BESCHEINIGUNGEN UND AUSZÜGE 
 
§ 79 Abs. 5 der HBauO regelt, dass jeder, der ein berechtigtes In-
teresse darlegen kann, in das Baulastenverzeichnis Einsicht neh-
men oder sich »Ablichtungen« fertigen lassen kann. Auf der 
Grundlage dieser Regelung werden beim LGV Bescheinigungen 
im Zusammenhang mit dem Baulastenverzeichnis und Auszüge 
aus dem Baulastenverzeichnis erteilt. 
 
Unterschieden werden die Bescheinigung über die Eintragung 
bzw. das Nichtvorhandensein sowie der Auszug aus dem Bau -
lastenverzeichnis selbst. Ist eine Baulast eingetragen, werden in 

der Regel ein Flurstücks-/bzw. Flurstückseigentumsnachweis von 
der Baulast des betroffenen Flurstücks und der zugehörende Aus-
zug aus dem Baulastenverzeichnis abgegeben. Ist keine Baulast 
eingetragen, so wird eine Bescheinigung abgegeben, die den 
Sach verhalt der Nichteintragung dokumentiert (Negativbeschei-
nigung). 
 
Für eine Bescheinigung über die Eintragung bzw. Nichteintragung 
einer Baulast sowie für Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis  
erhebt der LGV Gebühren gemäß Nr. 5 der Anlage zur GebOVerm.  
 
 
FAZIT 
 
Ein in ALKIS® integrierter Nachweis einer Baulast verbessert die 
Sichtbarkeit dieser wichtigen Information zum Grundstück erheb -
lich. So kann im Rahmen von Recherchen über ein Flurstück/ 
Grundstück – bei Vorliegen des berechtigten Interesses, welches 
jeder Eigentümer per se hat und ein potenzieller Interessent im 
Einzelfall nachweisen muss – jederzeit umfänglich Auskunft über 
einen Teil der öffentlich-rechtlichen Belastung, nämlich die nach 
§ 79 HBauO, gegeben werden. Auch die baulastbegründenden 
Stellen nutzen die Online-Auskunft gerne als schnelle Recherche, 
bevor eine Bauakte geholt und geöffnet werden muss. 
 
Nicht die vollständige Integration des Baulastenverzeichnisses in 
das Liegenschaftskataster (ALKIS®) ist die beste Lösung, sondern 
die nachhaltige und sichere Verknüpfung beider Datenbestände 
mit einem schnellen, rechtegestützten Online-Auskunftssystem, 
wie es das Liegenschaftskataster anbieten kann. 

Dipl.-Ing. Doris Carstensen 
Geschäftsbereichsleitung Geobasisinformationen 
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung  
doris.carstensen@gv.hamburg.de 

 
Darstellung  
von Baulasten  
in ALKIS®



ADVERTORIAL

BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure48

mrahmt von Gipfeln, Tälern, Wein -
 bergen und Kiefernwäldern liegt das 
Kloster Chrysorrogiatissa in 850 m 

Höhe auf einem Bergkamm im Westen 
Zyperns. Das im Jahr 1152 vom Eremiten 
lgnatius gegründete Gotteshaus zählt heu -
te zu den wertvolls ten Denkmälern auf 
Zypern. Im Rahmen des Denkmalschutzes 
unterstützte Zoller + Fröhlich das Projekt 
mit hochgenauem 3-D-Laserscanning. 
 
Der mediterrane Ort der Stille und Besinn-
lichkeit liegt aber auch in einem Erd beben -
gebiet, in dem es immer wieder zu Beben 
kommt, die Werte von bis zu 7 Mw (Momen -
ten-Magnituden-Skala) erreichen können. 
Eine Reihe dieser Erdbeben führten 2020 
und 2021 zu Beschädigungen des nördli -
chen Flügels des Klosters Chrysor rogia tissa. 
Als zusätzlich prekär stellt sich die Lage des 
Klosters am Hang dar, der vermutlich in-
folge der Erschütterungen um Millimeter 
oder gar Zentimeter ins Rutschen geriet. 
 
Infolge dieser Beben initiierte Dr. Marinos 
Ioannides, Direktor des UNESCO-Lehrstuhls 
für digitales Kulturerbe an der Cyprus Uni-
versity of Technology (CUT), ein Projekt, um 
die entstandenen Schäden mittels Droh nen, 
Systemkameras und 3-D-Laserscannern zu 
dokumentieren, mit dem Ziel, das kulturelle 
Erbe des Klosters digital zu konservieren 
sowie die Gebäude kosteneffizient und 
nachhaltig zu renovieren, um deren Fort-
bestand zu sichern. 
 
 
EQUIPMENT, DAS IM  
PROJEKT ZUM EINSATZ KAM  
 
Neben Drohnen für Luftaufnahmen und 
hochauflösenden Systemkameras für pho-
togrammetrische Verfahren war es not wen -
 dig, die Anlage millimetergenau mittels  
3-D-Laserscanner zu vermessen. Diese ho -
hen Genauigkeiten auf kurze bis mittlere 
Distanzen erreichen nur Laserscanner, die 

mit einem Phasenvergleichsverfahren ar-
beiten und ein niedriges Messrauschen auf -
wei sen. Diese Laserscanner wurden zusam -
men mit Vermessungsexperten von Zoller + 
Fröh lich für das gemeinnützige Projekt der 
CUT bereitgestellt. Der Z+F IMAGER® 5016, 
der hierbei zum Einsatz kam, kann bis zu 
einer Million Messpunkte pro Sekunde er-
fassen mit einer Genauigkeit von 0,25 mm. 
 
 
PLANUNG UND  
DURCHFÜHRUNG 
 
Bei diesem Projekt wurde von 390 Positio -
nen aus gescannt, um ein möglichst exak-
tes Bild der Anlage zu erhalten. Die dabei 
entstandenen 390 Punktwolken wurden 
bereits vor Ort zu einer Gesamtdarstellung 
zusammengefügt. Die Feinregistrierung der 
Punktwol ken sowie die Kolorierung und 
Filterung fanden dann später im Büro statt. 
Die Bilder, welche zwei weitere Teams mit 
Drohnen und Kameras erfassten, fügten 
Spezialisten der CUT später mit den 3-D-
Daten zusammen, um daraus ein Modell 

zur Bauwerksmodel lierung und einen Soll-
Ist-Vergleich zu erstellen.  
 
 
AUSBLICK 
 
Mit den Daten prüft nun das Team um Dr. 
Marinos Ioannides in einem nächsten 
Schritt, wie das Kloster durch bauliche Maß -
nahmen in Zukunft besser vor geologi -
schen Veränderungen geschützt werden 
kann und wie das Kloster kosteneffizient 
und nachhaltig renoviert werden kann. 
Hierin liegen die kommenden großen He -
rausforde run gen, für die das Projekt der 
CUT in Zusammenarbeit mit Zoller + Fröh -
lich eine sehr gute Planungsgrundlage ge -
schaffen hat. 

Dreidimensionale Vermessung  

des Klosters Chrysorrogiatissa

Philipp Kresser  
Marketing  
Zoller + Fröhlich GmbH 
Telefon 07522 93 08-290 
p.kresser@zofre.de 

U

Mönch des Klosters Chrysorrogiatissa mit dem Z+F IMAGER® 5016 (Foto: Markus Kresser/Zoller + Fröhlich GmbH)



Reaching new levels

Zoller + Fröhlich GmbH
Simoniusstraße 22 

88239 Wangen im Allgäu  
www.zofre.de  
jobs@zofre.de

Der Z+F IMAGER® 5016 und der Z+F IMAGER® 5016A 
gehören zu den schnellsten und genauesten 3D Laser-
scannern am Markt. Besonders herausragend ist die 
einzigartige Datenqualität, welche die Vermessungssys-
teme ausgeben und die in allen Anwendungsbereichen 
der Industrie, Landvermessung, Archäologie, Forensik 
und dem Bauwesen höchste Standards erfüllen.

Entwickelt und produziert in Deutschland, zusammen 
mit Experten aus Wissenschaft und Industrie, gehört 
der Z+F IMAGER® zu den wegweisenden und meist 
genutzten 3D Laserscannern weltweit.
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in Leitungskataster dokumentiert im Wesentlichen die unterirdischen Infra- 

strukturen für Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität, Kommunikation und Fernwärme. 

In einem dicht besiedelten und genutzten Land wie der Schweiz ist es sinnvoll,  

dass die Nutzung des Untergrundes dokumentiert wird. Dies geschieht bis jetzt lückenhaft 

und kann zu Nutzungskonflikten führen. Der Untergrund wird aber in Zukunft durch  

immer mehr Bauten und Anlagen wie Straßen, Bahnlinien, Gas- und Stromleitungen,  

Erdwärmesonden, Deponien, Tiefenlager etc. beansprucht.  

 

Für einen koordinierten Umgang mit der Verwendung des Untergrundes braucht es daher 

eine Gesamtsicht über die bestehende Situation und ein Konzept, wie die möglichen  

Herausforderungen besser gelöst werden können. Da die Schweiz über ein Geoinformations -

gesetz (GeoIG, SR 510.62) verfügt, liegt die Leitung dieses Projekts bei dem Bund. 

LKCH 
 

Ein Leitungskataster  
für die Schweiz

AUTOR  Maurice Barbieri | Fribourg, Schweiz

E



KATASTER

| 2.22 51

ENTSTEHUNG DES PROJEKTS 
 
Basierend auf dem Auftrag des Bundesrates wurde im Jahr 2016 
eine breite Umfrage zum Thema Leitungskataster durchgeführt 
und die Ergebnisse 2017 in einer Machbarkeitsstudie publiziert.1 
Diese kommt zum Schluss, dass ein »Leitungskataster Schweiz« 
nicht nur machbar ist, sondern auch einem Bedarf an einer bes-
seren Dokumentation des Untergrundes entspricht. In der Folge 
wurde eine paritätische Arbeitsgruppe Leitungskataster Schweiz 
(PAG LKCH) gebildet. 
 
Zwei Jahre später wurden Vision, Strategie und Konzept eines 
LKCH sowie erste grobe Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit von 
einer paritätischen Arbeitsgruppe unter Federführung des Bun-
desamtes für Landestopografie swisstopo im »Bericht Leitungs-
kataster Schweiz«2 festgehalten. 
 
Vom 24. Juni bis 7. Oktober 2019 erfolgte die Vernehmlassung, bei 
der 58 Stellungnahmen eingingen (26 Kantone, drei Parteien,  
29 Verbände und weitere interessierte Organisationen). Der LKCH 
wird von den Kantonen und den Verbänden großmehrheitlich un-
terstützt. Auch von zwei Parteien wird das Anliegen begrüßt. 
 
In den Jahren 2020/2021 wurde eine Wirtschaftlichkeitsstudie 
durch geführt.3 Die Studie zeigt, dass schon mittelfristig (nach 
sechs Jahren) der Nutzen des LKCH die Kosten für die Einführung 
und den Betrieb übersteigt. Der volkswirtschaftliche Nettonutzen 
des LKCH liegt – über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inkraft-
treten der Verordnung – bei 99 bis 123 Millionen Franken. Die 
Studie empfiehlt deshalb die Einführung des LKCH. Sie beurteilt 
das vorgeschlagene Finanzierungsmodell als plausibel und als 
eine gute Grundlage für die detaillierte Ausgestaltung der Ver bund -
aufgabe zwischen Bund und Kantonen. Die Studie empfiehlt – um 
die Einführung des LKCH zu beschleunigen – spezielle Anreiz -
systeme. Insbesondere kleine Werke sind bei den anstehenden  
Arbeiten zu unterstützen. 
 
Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung am 17. September 
2021 beschlossen: 
 

Der Bericht über Vision, Strategie und Konzept des Leitungs-
katasters Schweiz (»Bericht Leitungskataster Schweiz«) wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
Das VBS wird beauftragt, dem Bundesrat bis Ende 2022 eine 
Vernehmlassungsvorlage einer Änderung des Bundesgesetzes 
über Geoinformation zur Schaffung der rechtlichen Grund-
lagen für den Leitungskataster Schweiz zu unterbreiten. Dabei 
ist vorzusehen, dass Bund und Kantone die Mehrkosten des Lei-
tungskatasters zu gleichen Teilen (je 50 %) tragen, die durch 
das Bundesrecht verursacht werden.  

 
Damit wird er den Auftrag zur Erarbeitung der entsprechenden 
Rechtsgrundlagen erteilen. Die paritätische Arbeitsgruppe wird 

anschließend, zusammen mit einem Gesetzesredaktor, diese Ar-
beiten starten und 2022 die Rechtsgrundlagen erarbeiten.  
 
Nach der Vernehmlassung erfolgt schließlich die parlamentari sche 
Diskussion. Dies alles braucht seine Zeit; mit einer Umsetzung des 
LKCH kann daher frühestens nach 2025 gerechnet werden. 
 
 
UNSICHTBARE WERTE IM BODEN 
 
Die im Boden befindlichen Werte unserer Infrastrukturen sind  
riesig und umfassen bei einer Netzlänge von 550.000 km einen 
Wiederbeschaffungswert von über 450 Milliarden Franken (Ver-
sorgungs- und Entsorgungsnetze inklusive Straßenkörper), Ten-
denz steigend. Der Wert in Bezug auf die Bedeutung für Gesell-
schaft und Volkswirtschaft ist, da es sich vielfach um kritische In-
frastrukturen handelt, noch um ein Vielfaches größer. Trotz dieser 
enormen Werte existiert dafür keine schweizweite Katasterrege-
lung. Beim Grundeigentum ist das anders. Für die sichtbaren 
Werte kennt die Schweiz beim Grundeigentum mit Hypothekar-
darlehen von 1.162 Milliarden Franken die amtliche Vermessung 
und das Grundbuch. (Abbildung 1) 
 
Es gibt einige wenige große nationale Werkeigentümer wie den 
Bund, Swissgrid, Swisscom oder SBB. Der größte Teil der rund 
8.000 Werkeigentümer sind hingegen Gemeinden, Genossen-
schaften bis hin zu Korporationen mit nur wenigen Metern Lei-
tungsnetz. 
 
Die Datenlage zum Leitungskataster ist auf nationaler Ebene un-
vollständig, heterogen und mit Unsicherheiten behaftet. Insbe-
sondere hinsichtlich einer an den Bedürfnissen der Planungs- und 
Bauwirtschaft sowie am Ziel einer höheren Schadensreduktion 
ausgerichteten Entwicklung müssen national einheitliche Daten 
zu geometrischem Verlauf, Medium und Eigentümerschaft der Lei-
tungen erarbeitet werden. 

Abbildung 1  |  Wiederbeschaffungswerte von Infrastrukturen  
in Milliarden Franken (CHF) (Grafik: Laube & Klein AG)
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AKTUELLE ORGANISATION  
IN KANTONEN UND STÄDTEN 
 
Rund die Hälfte der Kantone und einige Städte verfügen über ex-
plizite rechtliche Bestimmungen zum Leitungskataster. Bei eini -
gen dieser Kantone und Städte sind die Leitungskataster schon in 
Betrieb, bei anderen noch im Aufbau. Die andere Hälfte der Kanto -
ne führt zwar teilweise Leitungsinformationen zusammen, kennt 
aber bis heute keine explizite rechtliche Bestimmung zum Lei-
tungskataster und würde eine entsprechende Bundesregelung 
begrüßen. 
 
Die Digitalisierung hält überall Einzug. Der Bund hat in verschie-
denen Berichten (»Strategie Digitale Schweiz«, »Zentrale Rahmen-
bedingungen für die digitale Wirtschaft«, »E-Government-Strate-
gie Schweiz«) die große Bedeutung dieser Entwicklung für die 
Schweiz hervorgehoben und maßgeblich unterstützt. Das medien-
bruchfreie Arbeiten und die effiziente Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden, der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern 
kön nen nur über vollständig digitalisierte Prozesse erfolgen. Da -
mit diese Prozesse auch im Untergrund entsprechend unterstützt 
werden können, müssen die wesentlichen Informationen zu den 
Versorgungs- und Entsorgungsinfrastrukturen vollständig digital 
vorliegen. 
 
 
SICHERHEITSANFORDERUNGEN 
 
Durch das Bekanntwerden von Informationen über die genaue 
Lage sowohl landeswichtiger militärischer und ziviler als auch der 
Ver- und Entsorgung dienender Infrastrukturanlagen kann deren 
gezielte Beeinträchtigung erleichtert werden (Beschädigung oder 
Sabotage von Leitungen usw.). Damit können beispielsweise ge-
zielt kritische Infrastrukturen wie Spitäler, Regierungssitze oder Fi-

nanzinstitute lahmgelegt werden (Stromausfall, Anzapfen von 
Telekommunikationsleitungen, Einbringen von Agenzien in die 
Wasserversorgung usw.). Deshalb ergibt sich hier ein Spannungs-
feld zwischen Transparenz und Sicherheit bzw. auch zwischen 
»Safety« (Transparenz, um Unfälle und Beschädigungen bei Bau -
projekten zu verhindern) und »Security« (Vertraulichkeit, um Ver-
wundbarkeiten nicht offenzulegen). Diesen Sicherheitsanfor de -
rungen ist angemessen und unter Einbezug der Beteiligten Rech-
nung zu tragen. (Abbildung 2) 
 
 
VISION LKCH 
 
Es ist davon auszugehen, dass an die Herausforderungen betref-
fend die Dokumentation der Versorgungs- und Entsorgungsinfra -
strukturen in absehbarer Zeit nicht von allein herangegangen 
wird. Daher schlägt der Bericht vor, dass der Bund in enger Zu -
sammenarbeit mit den betroffenen Partnern, insbesondere den 
Kantonen, einen Leitungskataster Schweiz (LKCH) entwickelt. 
Durch die Koordination, Vereinheitlichung und den Zugang auf 
natio naler Ebene können vollständigere, aktuellere, homogenere 
und flächendeckendere Leitungsinformationen als bisher bereit -
ge stellt werden.  
 
Das Vorgehen leitet sich aus der folgenden Vision ab: Die ober- 
und unterirdische Raumnutzung durch Infrastrukturen der Ver- 
und Entsorgung wird schweizweit homogen, verlässlich und zeit-
gemäß dokumentiert, um die Schadensrisiken an Infrastrukturen 
bei Interventionen und Bauarbeiten im Untergrund zu reduzieren, 
die Digitalisierung in Planung, Projektierung, Bau sowie weiteren 
raumrelevanten Prozessen und Vorhaben im Sinn der E-Govern-
ment-Strategie Schweiz zu unterstützen und damit einen Beitrag 
zur sicheren Versorgung der Gesellschaft mit Energie, Wasser und 
Kommunikation sowie zur Entsorgung zu leisten. (Abbildung 3) 
 

Abbildung 2  |  Bauschäden, Infoveranstaltung, LKCH Olten,19. August 2019 (Bundesamt für Landestopografie swisstopo)
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UMSETZUNG DES LEITUNGSKATASTERS 
SCHWEIZ LKCH  
 
Kernstück der Umsetzung des Leitungskatasters Schweiz LKCH ist 
die Basisetappe (»MUSS«). Sie kann später mit optionalen Erwei -
terungen (»KANN«) ergänzt werden. Die Basisetappe (»MUSS«) hat 
zum Ziel, rasch schweizweite, homogene LK-Daten bereitzustel -
len, damit diese für die Zwecke Information und Planung – z. B. 
mittels Darstellungs- und/oder Downloaddienst – genutzt werden 
können.  
 
Sie startet damit, die bereits vorhandenen Daten zusammen -
zuführen. Die Dokumentationspflicht besteht für Leitungen im öf-
fentlichen Raum. Das verwendete Datenmodell unterstützt auch 
3-D-Daten. Bei neuen Leitungen, bei Leitungssanierungen bzw. 
bei offenem Graben erfolgt die Aufnahme in 3-D. Bestehende Lei-
tungen werden nicht rückwirkend in 3-D erfasst. Die optionalen 
Erweiterungen (»KANN«) haben zum Ziel, die Datenbasis des LKCH 
zu nutzen, um Mehrwerte in den Bereichen Bauprojekte (Projek-
tierung und Baubewilligung) und Grundbuch (Dienstbarkeiten) 
zu schaffen.  
 
Ebenso wird damit ein substanzieller Umsetzungs beitrag zur E-
Government-Strategie von Bund, Kantonen und Gemeinden ge-
leistet. Dabei wird der LKCH »nur noch« durch die Bereitstellung 
von automatisierten Prozessen für die obigen drei »KANN«-
Zwecke weiterentwickelt und – falls nötig – der inhaltliche und 
qualitative Umfang der Basisetappe optimiert. Diese optionalen 
Erweiterungen können jeweils unabhängig voneinander früher 
oder später umgesetzt werden. Deren Umsetzung ist wesentlich, 
aber bewusst als »KANN« deklariert. Damit besteht eine hohe 
Flexi bilität in der Umsetzung. (Abbildung 4) 

KÜNFTIGE ORGANISATION 
 
Der Bund regelt bzw. übernimmt operativ selbst nur diejenigen 
Bereiche, die keine untergeordnete staatliche Ebene leisten kann. 
Weil der Harmonisierungsauftrag nicht durch die Kantone ge-
währleistet werden kann (Kantonsautonomie), verbleibt einzig die 
Aufgabe der Harmonisierung beim Bund. Diese besteht im We-
sentlichen darin, Vorgaben zum verlangten Inhalt, der verlangten 
Datenqualität sowie der Sicherheit zu machen.  
 
Weil sowohl der Bund wie auch die Kantone und Gemeinden zu-
sammen mit den Werkeigentümern erheblich von einem Lei-
tungskataster Schweiz profitieren würden, drängt sich für die Um-
setzung und Einführung des LKCH eine Verbundaufgabe auf. Da -
bei wird der Bund die Leitung, die Koordination und den Zugang 
zum LKCH gewährleisten und die Kantone werden die Umsetzung 
der Vorgaben sicherstellen. Bestehende kantonale Leitungskatas -
ter werden damit nicht konkurriert. Die Kantone selbst werden ein 
sinnvolles Mit einander suchen und dem Bund maßgeschneiderte 
Lösungen und Organisationen vorschlagen. 
 
 
Es gibt zwei Organisationsmodelle: 
 
Organisationsmodell A »Aggregation« 
 
Die Werkeigentümer stellen die LK-Daten aus ihren Werkinforma -
tionen bereit.  
 
Die Gemeinden liefern das Register aller Werkeigentümer ihrer Ge-
meinde direkt an den LKCH, wo die Informationen pro Gemeinde 
zur Verfügung stehen. 

Abbildung 3  |  LKCH – Zwecke  
und mögliche Anwendungen  
(Bundesamt für Landestopografie swisstopo)
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Je nach Organisation in den Kantonen werden die LK-Daten von 
regionalen GIS-Stellen/Datenverwaltungsstellen/Datenintegra  to -
ren aggregiert und an den Kanton weitergeleitet oder direkt vom 
Kanton aggregiert. Die auf diese Weise kantonsweit zusammen -
geführten LK-Daten gehen an die Aggregationsinfrastruktur der 
Kantone (AI) und von dort als Dienst an den LKCH. Den militä ri -
schen und zivilen Sicherheitsanforderungen bezüglich des Um-
gangs mit schutzwürdigen Informationen wird gesondert Rech-
nung getragen. Die entsprechenden Bestimmungen werden mit 
den Beteiligten erarbeitet. 
 
Der LKCH liegt damit schweizweit einheitlich und kantonsüber -
greifend für alle Nutzenden vor: einheitliche Benutzeroberfläche 
(GUI), einheitliche Sicht auf Register aller Werkeigentümer pro Ge-
meinde und LK-Daten.  
 
Harmonisierte Daten vom LKCH werden den Werkeigentümern, 
Gemeinden, Kantonen und dem Bund für ihre eigenen Zwecke 
zur Verfügung gestellt. 
 
Zuständig sind: 
(siehe Abbildung 5) 
 

für die Einhaltung des verlangten Inhalts und der verlangten 
Datenqualität (für die Zwecke Information und Planung) k der 
Bund (Vorgaben) und die Kantone (Umsetzung) 

 
für die Bereitstellung weiterer optionaler Prozessketten (für die 
Zwecke Projektierung, Baubewilligung, Dienstbarkeiten) k der 
Bund und die Kantone 

 
für den Zugang zum LKCH k der Bund 

Organisationsmodell K »Kantonal« 
 
Die Werkeigentümer stellen die LK-Daten aus ihren Werkinforma -
tionen bereit.  
 
Die Gemeinden liefern das Register aller Werkeigentümer ihrer Ge-
meinde direkt an den LKCH, wo die Informationen pro Gemeinde 
zur Verfügung stehen. 
 
Je nach Organisation in den Kantonen werden die LK-Daten von 
regionalen GIS-Stellen/Datenverwaltungsstellen/Datenintegra to -
ren aggregiert und an den Kanton weitergeleitet oder direkt vom 
Kanton aggregiert. Den militärischen und zivilen Sicherheits anfor -
derungen bezüglich des Umgangs mit schutzwürdigen Informa -
tionen wird gesondert Rechnung getragen. Die entsprechenden 
Bestimmungen werden mit den Beteiligten erarbeitet. 
 
Der LKCH beschränkt sich auf die Umleitung (Verlinkung) zu den 
entsprechenden kantonalen Leitungskatastern.  
 
Der LKCH liegt damit zwar schweizweit für alle Nutzenden vor und 
es gibt eine einheitliche Sicht auf das Register aller Werkeigen-
tümer pro Gemeinde. In Bezug auf die LK-Daten hat allerdings 
jeder Kanton eine individuelle Lösung (Benutzeroberfläche [GUI], 
System). Die LK-Daten liegen nicht kantonsübergreifend vor. Je 
nach Standardisierungsauftrag des Bundes können die Darstel-
lung und Bereitstellung von Diensten zum LK schweizweit einheit-
lich erfolgen. 
 
Harmonisierte Daten vom LKCH werden den Werkeigentümern, 
Gemeinden, Kantonen und dem Bund für ihre eigenen Zwecke 
zur Verfügung gestellt. 

Abbildung 4  |  LKCH – Funktionsweise  
(Bundesamt für Landestopografie swisstopo)
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Zuständig sind: 
(siehe Abbildung 6) 
 

für die Einhaltung des verlangten Inhalts und der verlangten 
Datenqualität (für die Zwecke Information und Planung) k der 
Bund (Vorgaben) und die Kantone (Umsetzung) 

 
für die Bereitstellung weiterer optionaler Prozessketten (für die 
Zwecke Projektierung, Baubewilligung und Dienstbarkeiten) k 
die Kantone 

 
für die Umleitung ab LKCH zu den kantonalen LK-Portalen k 
der Bund 

 
 
KOSTEN 
 
Für die Basisetappe (»MUSS«) ist mit Programmkosten für die ge-
samtschweizerische Planung und Einführung des LKCH in der 
Größenordnung von 30 bis 35 Millionen Franken – je nach gewähl -
tem Organisationsmodell – sowie jährlich 3 bis 7 Millionen Franken 
zu rechnen, was einem Bruchteil des Wiederbeschaffungs wertes 
der im Boden befindlichen Infrastrukturen entspricht (0,08 ‰). 
Über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inkrafttreten der Verord-
nung schätzt die Wirtschaftlichkeitsstudie die Kosten des LKCH auf 
111 bis 132 Millionen Franken. Weitere Etappen des Leitungs-
katasters Schweiz (»KANN«, optionale Erweiterungen) sind nicht 
in den Kostenberechnungen enthalten. Sie müssten nach dem 
Aufbau der Basisetappe separat beantragt werden. 
 
Kosten für die Digitalisierung der Werkinformationen, die bei 
einem Teil der Werkeigentümer anfallen werden, sind nicht durch 

Abbildung 5  |   
Organisationsmodell A  
»Aggregation«  
(Bundesamt für Landestopografie swisstopo)

den LKCH ausgelöste, zusätzliche Aufwände und können deshalb 
nicht dem LKCH angelastet werden. Diese Digitalisierungsarbeiten 
finden auch ohne LKCH statt und es bestehen dazu teilweise auch 
schon entsprechende Rechtsgrundlagen. 
 
 
NUTZEN UND MEHRWERTE 
 
Mit dem LKCH werden verschiedene Nutzen und Mehrwerte ge -
schaffen. Die Homogenität und Flächendeckung im Datenbestand 
führen zu Effizienzgewinnen für Planung, Projektierung und Bau 
bei Wirtschaft, Behörden und Bevölkerung. Das Potenzial zur Scha-
densvermeidung wird aufgrund eines einfachen und zentralen Zu-
gangs erhöht. Bei der Planung, Projektierung, Bewilligung, Aus-
führung und dem Unterhalt der Infrastrukturen für die Ver- und 
Entsorgungen liegt das Potenzial aufgrund von Prozessoptimie-
rungen – unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aus -
gangs lagen in den Kantonen und Städten – bei rund 24 Millionen 
Franken pro Jahr. Rund 50 % davon werden in der Basisetappe 
(»MUSS«) generiert, die restlichen 50 % über die optionalen Er-
weiterungen (»KANN«). Gesamthaft über die wesentlichen Nut-
zenpositionen der »MUSS«-Etappe und über einen Zeitraum von  
20 Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung betrachtet, schätzt  
die Wirtschaftlichkeitsstudie den Nutzen des LKCH auf 210 bis  
255 Millionen Franken. 
 
 
FINANZIERUNG 
 
Die Kosten fallen beim Bund, bei den Kantonen, den Gemeinden 
und den Werkeigentümern an. Der Bund beteiligt sich nur am 
Mehraufwand, der durch seine Intervention ausgelöst und ver -
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ursacht wird, also dann, wenn es um neue oder zusätzliche Auf-
gaben nach Bundesrecht geht. Die Werkeigentümer bewirtschaf-
ten und pflegen ihre Werkinformationen für ihren Eigenbedarf 
und sind verantwortlich für deren Nachführung. Damit können sie 
eine vollständige Netzdokumentation und ein verlässliches Erhal-
tungsmanagement betreiben. Diese Kosten tragen sie selbst. Der 
Mehraufwand – ausgelöst durch den LKCH – entsteht im Bereit-
stellen und Ausliefern der LK-Daten als Teilmenge der Werkinfor-
mationen in der geforderten Qualität. Die Kantone tragen die 
Kosten für den Systemaufbau und Systembetrieb. Der Mehrauf-
wand – ausgelöst durch den LKCH – entsteht im Aggregieren und 
Bereitstellen der LK-Daten in der geforderten Qualität. Die Ge-
meinden liefern und bewirtschaften die Daten für das »Register 
aller Werkeigentümer pro Gemeinde«.  
 
Durch diese neue Anfor derung wird pro Gemeinde eine Liste aller 
in der Gemeinde vorhandenen Werkeigentümer erzeugt. Dies ist 
ein Mehraufwand, ausgelöst durch den LKCH. Die finanzielle Ent-
schädigung der Beteiligten durch den Bund geschieht unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangslagen im Leitungs-
kataster und wird in den Grundsätzen in der nächsten Phase  
festgelegt. Die Entschädigung soll – vergleichbar zum ÖREB- 
Kataster – mittels eines für alle Kantone einheitlichen Sockel -
beitrags sowie Pauschalen erfolgen, die pro Kanton einen Flächen- 
und einen Einwohneranteil berücksichtigen.  
 
Die Abgeltung erfolgt gemäß Einführungsstand. Damit wird die 
Gleichbehandlung sichergestellt. In entsprechen den Programm-
vereinbarungen zwischen Bund und Kantonen werden die Leis-
tungen und die Finanzierung für die Einführung, den Betrieb und 
die Weiterentwicklung des LKCH gemeinsam festgelegt und un-
terzeichnet. 

KONSEQUENZEN 
 
Mit dem LKCH wird die Leitungskatastersicht auf die Dokumenta-
tion der Versorgungs- und Entsorgungsinfrastrukturen schweiz-
weit harmonisiert, was zu Effizienzgewinnen in Planung, Projek-
tierung und Bau von ober- und unterirdischen Infrastrukturen 
sowie für Wirtschaft und Behörden führt.  
 
Dank der Basisetappe des LKCH stehen auf der Nutzenseite Pro-
zessoptimierungen in der Größenordnung von mehreren Mil-
lionen Franken pro Jahr sowie das Potenzial für eine höhere Scha-
densvermeidung durch einen einfachen und zentralen Zugang.  
 
In rund der Hälfte der Kantone ist der Leitungskataster von  
Grund auf zu organisieren. In der anderen Hälfte der Kantone sind 
die ak tuellen Lösungen an die Anforderungen des LKCH anzu-
gleichen. 
 
Die Arbeitsgruppe LKCH arbeitet derzeit an den rechtlichen Grund-
lagen, vom Konzept bis zur operativen Phase. Was die Umsetzung 
des LKCH anbelangt, wird es etwa so aussehen:  
(siehe Abbildung 7) 
 

Die Umsetzung ist eine Verbundaufgabe wie AV oder ÖREB- 
Kataster. Bund und Kantone tragen gemeinsam die Kosten.  
Der Bund führt strategisch und macht das zentrale Portal und 
das Register der Werkeigentümer pro Gemeinde. Die Kanto- 
ne ma chen die Umsetzung zusammen mit Gemeinden und 
Werken. 

 
Technisch steht die Variante A »Aggregation« im Vordergrund. 
Die Aggregation findet dabei auf geodienste.ch statt. Alle Werke 

Abbildung 6  |   
Organisationsmodell K  
»Kantonal«  
(Bundesamt für Landestopografie swisstopo)
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Regionale GIS-Stelle,  
Datenintegratoren, …

Kantone* 
(kantonale Leitungskataster)

Nutzende 
erhalten Sicht auf Register aller Werkeigentümer  

pro Gemeinde und werden mit Link auf die entsprechenden  
kantonalen LK gelenkt.

Integration 
Lieferung ausgewählter,  

harmonisierter LKCH-Daten  
an Werkeigentümer,  

Gemeinden, Kantone,  
Bund für ihre eigenen Zwecke

* wenige Kantone erstellen den Leitungskataster 
selbst und liefern die LK-Daten anschließend an 
die jeweiligen Werkeigentümer

Gemeinden

LK-Daten an zuständige Stelle

LK-Daten an zuständigen Kanton

Verlinkung

oder/und  
LK-Daten  

an zuständigen Kanton

Register  
aller Werkeigentümer  

pro Gemeinde
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Ein LKCH stellt sicherlich einen großen Fortschritt bei der Verwal-
tung des Katasters dar. Die Erfassung von Transportleitungen und 
deren Verwaltung werden in der Vision Kataster 2014 neben dem 
Liegenschaftskataster und den öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen als Trumpf im Rahmen der Regulierung privater 
Eigentumsbeschränkungen eingesetzt.  
 
Es stellt eine große Herausforderung für die umfassende Kennt-
nis der Rahmenbedingungen dar, die die Nutzung des Grund -
eigentums festlegen. Vermessungsingenieure spielen in dieser 
Hinsicht sicherlich eine wichtige Rolle und müssen sich in diese 
Prozesse einbringen, um in Zukunft zu Schlüsselakteuren zu  
werden. 

LITERATUR 

k »Leitungskataster Schweiz – Bericht Vision, Strategie und Konzept«,  
Infoveranstaltung Olten, 19. August 2019, Christoph Käser, Dani Laube 

k »Studie zur Wirtschaftlichkeit eines Leitungskatasters Schweiz«,  
2020, Christoph Käser, Dipl.-Ing. ETH, Geodäsie und Eidgenössische  
Vermessungsdirektion, swisstopo, Wabern  

k »Leitungskataster Schweiz – LKCH – Vision, Strategie und Konzept«,  
Juli 2021, Geodäsie und Eidgenössische Vermessungsdirektion,  
Bundesamt für Landestopografie swisstopo 

1 | »Leitungskataster Schweiz«, Machbarkeitsstudie von Laube & Klein AG im 
Auftrag des Bundesamtes für Landestopografie, 18. Mai 2017 

2 | Bundesamt für Landestopografie swisstopo (Hrsg.) (2019): Leitungskataster 
Schweiz – LKCH. Vision, Strategie und Konzept, Wabern 

3 | Schwenkel, Christof et al. (2020): Studie zur Wirtschaftlichkeit und  
Finanzierung eines Leitungskatasters Schweiz LKCH, Interface Politikstudien 
Forschung Beratung, Luzern 

Maurice Barbieri 
Ehem. Präsident CLGE und IGS 
Mitglied der Arbeitsgruppe LKCH 
maurice.barbieri@clge.eu 

liefern ihre LK-Daten entweder direkt an geodienste.ch (Bund, 
nationale WE) oder über den kantonalen LK (lokale oder regio -
nale Integratoren, Gemeinden). 

 
Die Datenabgabe erfolgt über geodienste.ch. 

  
geodienste.ch stellt auch entsprechende Dienste (Services) für 
die Darstellung im Portal bereit.  

 
Der zentrale schweizweite Zugang (LKCH-Portal) nutzt geo -
dienste.ch für die Datenanzeige (harmonisierte Darstellung). 

 
Die Kantone definieren ihre technische Lösung im Kanton und 
sind für die Lieferung der LK-Daten an geodienste.ch verant-
wortlich. 

 
 
WEITERES VORGEHEN 
 
Die nächsten Schritte sind: 
 

Im Jahr 2022 wird für die Schaffung einer entsprechenden ge-
setzlichen Grundlage ein Entwurf (im Gange) einer Änderung 
des Bundesgesetzes über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) 
ausgearbeitet.  

 
Die Vernehmlassung dieser gesetzlichen Anpassung ist für 
2023 und die parlamentarische Beratung ab 2024 vorgesehen. 

 
Auf der Basis der neuen gesetzlichen Grundlage wird eine neue 
Bundesratsverordnung zum Leitungskataster entworfen. 

 

Abbildung 7  |  Startseite Leitungskataster:  
www.geodienste.ch
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I  | ÖFFENTLICHES BAURECHT 
 
Beurteilung einer Grundstücksgrenze  
als »seitliche« im Sinne des § 22 Abs. 3 BauNVO 
 
Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 
16. März 2022 – 1 LB 115/21 – zu der Frage Stellung bezogen, wel-
che Gesichtspunkte für die Beurteilung einer Grundstücksgrenze 
als »seitliche« im Sinne des § 22 Abs. 3 BauNVO heranzuziehen 
sind. Nach Auffassung des Gerichts ist für die Beurteilung, ob eine 
»seitliche« Grundstücksgrenze betroffen sei, die Sichtweise von 
allen an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen maßgeb lich. 
 
Dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen lag fol-
gender (vereinfachter) Sachverhalt zugrunde:  
 
Die Klägerin ist Eigentümerin eines Eckgrundstücks, das im Süden 
von einer Straße und im Westen von einer Gasse eingefasst wird. 
Östlich schließen sich zwei Grundstücke an, die von Osten her über 
die Straße erreichbar sind (Nachbargrundstücke Nr. 1 und 2). Das 
nordöstlich gelegene Grundstück (Nachbargrundstück Nr. 2) ist 
mit einem von der Grenze zum Grundstück der Klägerin 4,40 m 
entfernten Wohnhaus bebaut.  
 
Das Grundstück der Klägerin ist mit einem im Jahr 2006 ge-
nehmigten Bürogebäude bebaut, das im nördlichen Grundstücks-
bereich eingeschossig und bis an die Grenze zum Nachbargrund-
stück Nr. 2 gebaut ist. Der (von der Straße aus gesehene) rück -
wärtige Teil des Gebäudes auf dem Grundstück der Klägerin (d. h. 
der Gebäudeteil, der an das Nachbargrundstück Nr. 2 im Nord -
osten angrenzt) verfügt zudem über einen separaten Eingang, 
welcher von der westlich gelegenen Gasse abgeht. Sein Vorgän-
gerbau, ein zweigeschossiges, von der Straße aus erschlossenes 
Möbelhaus, stand gleichfalls auf der Grenze zum Nachbargrund-
stück Nr. 2.  
 
Der für das Gebiet geltende, 1981 aufgestellte und 1984 geän-
derte Bebauungsplan setzt für das Grundstück der Klägerin ein 
Kerngebiet mit geschlossener Bebauung, zwei Vollgeschossen im 
südlichen und drei Vollgeschossen im nördlichen Bereich fest. 
Zwischen dem zwei- und dem dreigeschossig bebaubaren Bereich 
ist das Planzeichen für eine Baugrenze eingetragen. Im Übrigen 
enthält der Plan lediglich das Planzeichen für eine geschlossene 
Bauweise.  
 
Die westlich gelegene Gasse war im ursprünglichen Bebauungs-
plan hingegen noch nicht vorgesehen. Allerdings hatte das Vor -
habengrundstück der Klägerin bei Festsetzung der geschlos-
senen Bauweise in der Urfassung des Bebauungsplans bereits auf 
ganzer Tiefe eine Bebauung bis an die Ostgrenze heran aufge-
wiesen. Das Wohnhaus auf dem Nachbargrundstück Nr. 2 wurde 
2003, d. h. nach Inkrafttreten des Baubauungsplans, wesentlich 
umgestaltet. 
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Die Klägerin beantragte eine Baugenehmigung, u. a. zur Aufsto -
ckung des nördlichen Teils ihres Gebäudekomplexes. Dieser gut 
13 x 14 m große Gebäudeteil soll zwei zusätzliche Stockwerke 
sowie einige Dachaufbauten (u. a. eine Brüstung) erhalten. 
 
Die Baugenehmigungsbehörde lehnte den Antrag im Wesent-
lichen mit der Begründung ab, dass zur östlichen Grenze des Vor -
habengrundstücks der nach § 5 NBauO erforderliche Grenzab-
stand nicht eingehalten sei, da es sich insoweit nicht um eine seit-
liche Grenze im Sinne des § 22 Abs. 3 BauNVO handele. Insoweit 
sei allein der Blick von der (westlich gelegenen) Gasse aus maß-
geblich, da das Vorhaben von dieser aus weiter erschlossen werde.  
 
Selbst wenn man dies anders sehen wolle, erfordere die vorhan -
dene Bebauung auf dem Grundstück eine Abweichung im Sinne 
des § 22 Abs. 3 Hs. 2 BauNVO von der geschlossenen Bauweise, da 
das Vorhaben bei grenzständiger Errichtung zu einer erheblichen 
Verschattung der ohnehin schmalen rückwärtigen Erholungs -
berei che des benachbarten Grundstücks führe.  
 
Das Oberverwaltungsgericht ist dieser Argumentation in zweiter 
Instanz nicht gefolgt.  
 
Zunächst betonte es, dass der Bebauungsplan unzweifelhaft für 
das gesamte Grundstück eine geschlossene Bauweise festsetze. 
Das Planzeichen für die Baugrenze könne die zwei- und dreige -
schossige Bebaubarkeit trennen. Anhaltspunkte für einen anderen 
Willen des Plangebers seien nicht ersichtlich.  
 
Zudem sei die Grenze zum betroffenen Nachbargrundstück auch 
als »seitliche« Grundstücksgrenze einzuordnen und daher im Grund -
satz ohne Grenzabstand zu bebauen. Zur Begründung führt das 
Gericht aus, dass bei Eckgrundstücken im Regelfall für die Beur-
teilung einer Grundstücksgrenze als »seitliche« die Sichtweise von 
allen an das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen maßgeblich sei. Etwas anderes gelte ausnahmsweise nur 
dann, wenn sich dem Bebauungsplan deutliche Indizien dafür ent-
nehmen ließen, dass eine andere Betrachtungsweise vom Plan-
geber gewollt war.  
 
Demnach war die betroffene Grenze vorliegend nicht zuletzt auch 
deshalb als »seitliche« Grenze zu qualifizieren, weil bei der Fest-
setzung der geschlossenen Bauweise in der Urfassung des Be -
bauungsplans das Vorhabengrundstück bereits auf ganzer Tiefe 
eine Bebauung an die Ostgrenze heran aufgewiesen hatte und  
die westliche Gasse zudem erst später durch Änderung des Be-
bauungsplans geplant wurde.  
 
Schließlich sei auch keine Abweichung gemäß § 22 Abs. 3 Hs. 2 
BauNVO erforderlich. Gemäß § 22 Abs. 3 Hs. 2 BauNVO sind in der 
geschlossenen Bauweise Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand 
zu errichten, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Ab-
weichung erfordert. Im Rahmen der insoweit erforderlichen Ab-
wägung war vorliegend zulasten der Eigentümer des Nachbar-

grundstücks Nr. 2 zu berücksichtigen, dass die Eigentümer durch 
die wesentliche (grenznahe) Umgestaltung ihres Wohnhauses im 
Jahr 2003 eine Mitursache für die nunmehr drohende Verschat-
tung gesetzt hatten. Insoweit obliegt es nach Auffassung des Ge-
richts jedem Bauherrn, etwaige Neubau- oder Änderungsvor -
haben hinsichtlich der Ausrichtung schutzbedürftiger Nutzungen 
so zu gestalten, dass er mit einer Ausnutzung der planerischen 
Verheißungen auf den Nachbargrundstücken leben könnte.  
 
 
Verzicht auf Baulast ist für den Begünstigten 
grundsätzlich nicht anfechtbar 
 
Mit Beschluss vom 21. September 2021 – 1 B 11030/21 – hat das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz klargestellt, dass ein Ver-
zicht auf eine Baulast durch die Behörde grundsätzlich nicht durch 
den Begünstigten anfechtbar ist. Denn eine Baulast werde allein 
im öffentlichen Interesse am dauerhaften Erhalt baurechtmäßiger 
Umstände eingetragen.  
 
Die Eintragung der Baulast wie auch der Verzicht auf die Baulast 
seien daher auch allein vom Entstehen bzw. Fortbestand eines  
öffentlichen Interesses abhängig, welches durch die Baulast ge -
sichert werde. Dem durch die Baulast Begünstigten komme daher 
grundsätzlich kein subjektives Recht zu, dessen Verletzung er auf-
grund der Löschung der Baulast geltend machen könnte.  
 
Eine solche Rechtsposition könne allenfalls dann erwogen wer-
den, wenn auf eine sogenannte wechselseitige Baulast verzichtet 
wer de. Eine solche wechselseitige Baulast ist gegeben, wenn durch 
die wechselseitige Belastung und Begünstigung der Grundstücke 
baurechtliche Hindernisse beseitigt werden. Eine solche beson-
dere Baulast sei im vorliegenden Fall aber nicht anzunehmen ge-
wesen.  
 
 
Keine Berufung auf fehlende Abstandsflächen 
bei eigenem Abstandsflächenverstoß 
 
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Be -
schluss vom 11. April 2022 – 10 A 887/21 – zu der Frage Stellung 
bezogen, ob sich ein Nachbar, dessen Grundstücksbebauung 
selbst nicht die erforderlichen Abstandsflächen einhält, gegen 
eine Verletzung der nachbarschützenden Abstandsflächenvor-
schriften durch den Bauherrn zur Wehr setzen kann. 
 
Dies ist grundsätzlich zu verneinen, da in einem solchen Nachbar-
verhalten ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung zu sehen sein 
dürfte. Lediglich dann, wenn die jeweiligen Verstöße auf dem 
Grundstück des Nachbarn einerseits und des Bauherrn anderer-
seits von ihrem Gewicht her nicht vergleichbar seien (d. h. der Ver-
stoß des Nachbarn im Ergebnis wesentlich weniger ins Gewicht 
fällt), sei die Geltendmachung einer Rechtsverletzung gegenüber 
dem Bauherrn nicht als rechtsmissbräuchlich zu betrachten.  
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II  | SACHVERSTÄNDIGENRECHT 
 
Entschädigung trotz Befangenheit? 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hat mit Beschluss vom 
7. Juli 2021 – 11 W 23/21 – entschieden, dass die begründete 
Ablehnung eines Sachverständigen und die hierdurch bedingte 
Unverwertbarkeit seines Gutachtens nicht ohne Weiteres zum  
Verlust seines Entschädigungsanspruchs führt. Vielmehr verliere 
der Sachverständige nur dann seinen Anspruch, wenn dieser den 
Ablehnungsgrund verschuldet habe, wobei ihm aber grundsätz -
lich nur bei Vorsatz oder grob fahrlässigem Fehlverhalten ein Ent-
schädigungsanspruch zu versagen sei. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:  
 
Ein Sachverständiger wurde im selbstständigen Beweisverfahren 
aufgrund von Nachlässigkeiten und Versäumnissen in einer voran -
gehenden Entscheidung des OLG Brandenburg von seiner Tätig-
keit entbunden. Er hatte Absprachen mit einem allgemeinen fach -
lichen Austausch begründet. Das Gericht hatte daher seinerzeit 
dem gegen ihn gerichteten Befangenheitsgesuch stattgegeben, 
weil aus der Sicht des damaligen Antragsgegners ein mögliches 
Misstrauen begründet worden war.  
 
In dieser (vorangegangenen) Entscheidung zur Abberufung des 
Sachverständigen hatte das OLG Brandenburg allerdings nicht 
zum Ausdruck gebracht, dass das Verhalten des Sachverständigen 
als grob fahrlässig zu quali fizieren sei.  
 
Der Antragsteller des selbstständigen Beweisverfahrens legte so-
dann gegen eine Entschädigungsentscheidung über die Sachver-
ständigenvergütung nach § 4 Abs. 1 JVEG Beschwerde mit dem 
Hinweis ein, der Sachverständige habe aufgrund der vorange -
gangenen Befangenheitsentscheidung seinen Entschädigungs -
anspruch verloren. 
 
Das OLG wies die Beschwerde des Antragstellers bereits als unzu-
lässig zurück. Ergänzend äußerte sich das Gericht aber auch dahin 
gehend, dass die streitigen Sachverständigenkosten auch zu 
Recht angesetzt worden seien, d. h. der Sachverständige nicht 
seinen Entschädigungsanspruch eingebüßt habe.  
 
Zwar sei zutreffend, dass ein Sachverständiger seinen Entschä -
digungsanspruch in bestimmten Fällen des § 8a JVEG einbüßen 
könne. Dazu könnten zwar auch die Fälle gezählt werden, in 
denen die Unverwertbarkeit seines Gutachtens auf einer gericht-
lich attestierten Befangenheitsbesorgnis beruhe. Eine derartige 
gerichtliche Entscheidung bedinge aber nicht in jedem Fall den 
Fortfall des Vergütungsanspruchs. Die begründete Ablehnung 
eines Sachverständigen und die hierdurch bedingte Unver wert -
barkeit seines Gutachtens führe vielmehr nur dann zum Verlust 
seines Entschädigungsanspruchs, wenn dieser den Ableh nungs -
grund verschuldet habe, wobei ihm grundsätzlich nur bei Vorsatz 
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Piloten gelangt war. Entgegen anderslautenden Entscheidungen 
stünde dem Absender einer E-Mail auch nicht der Beweis des ers -
ten Anscheins zur Seite, wenn nicht eine Rückmeldung als unzu -
stellbar beim Versender eingehe (so aber Arbeitsgericht Frankfurt, 
Urteil vom 23. Oktober 2008 – 30 C 730/08-25). Denn es könne 
nicht ausge schlossen werden, dass die E-Mail aufgrund techni -
scher Fehler nicht in das Postfach des Empfängers gelangt war.  
 
 
IV | MIETRECHT 
 
Flächenunterschreitung von mehr  
als 10 % begründet einen Mietmangel  
 
Mit Urteil vom 31. März 2022 hat das Landgericht Hamburg – im 
Anschluss an die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts -
hofs – eine Flächenunterschreitung im Rahmen einer Wohn -
raummiete von mehr als 10 % als Mietmangel im Sinne des § 536 
Abs. 1 BGB qualifiziert, der den Mieter bzw. Anspruchsinhaber zur 
Rückforderung überzahlter Miete aus § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. 
BGB berechtigt. Die Erheblichkeitsgrenze von 10 % gelte auch 
dann, wenn der Mietvertrag zur Größe der Wohnung nur eine 
»ca.«-Angabe enthält.  
 
Von Interesse sind auch die Ausführungen des Gerichts zu der 
Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Rückforderungsan-
spruch ausgeschlossen ist. Dies ist gemäß § 814 BGB nur dann der 
Fall, wenn der Leistende, d. h. in der Regel der Mieter, vom Miet-
mangel im Zeitpunkt der Leistung positive Kenntnis hatte (fahr-
lässige Unkenntnis genügt insofern gerade nicht).  

Dr. Michael Körner, LL. M. 
Rechtsanwalt, Justiziar des BDVI e. V. 
michael.koerner@fgvw.de 

oder grob fahrlässigem Fehlverhalten ein Entschädigungsanspruch 
zu versagen sei.  
 
Zur Begründung führt das Gericht aus, dass es mit den Belangen 
einer geordneten Rechtspflege unvereinbar sei, dem Sachverstän -
digen in allen denjenigen Fällen den Entschädigungsanspruch zu 
versagen, in denen ihm wegen einer Verursachung der Unverwert-
barkeit seines Gutachtens ein Schuldvorwurf gemacht werden 
könne. Andernfalls würde der Sachverständige schon bei einer 
durch eine leichte Fahrlässigkeit herbeigeführten Unverwertbar-
keit seines Gutachtens seinen Entschädigungsanspruch verlieren.  
 
Im vorliegenden Fall hatte das OLG Brandenburg zwar dem Be-
fangenheitsgesuch seinerzeit stattgegeben, weil aus der Sicht des 
damaligen Antragsgegners ein mögliches Misstrauen begründet 
worden war. In der betreffenden Entscheidung habe das OLG aber 
nicht zum Ausdruck gebracht, dass das Verhalten des Sachver-
ständigen auch als grob fahrlässig zu qualifizieren sei. Daher sei 
der Entschädigungsanspruch nicht zu versagen gewesen.  
 
 
III | ARBEITSRECHT  
 
Beweislast für den Zugang einer E-Mail 
 
Das Landesarbeitsgericht Köln musste sich in seinem Urteil vom 
11. Januar 2022 – 4 Sa 315/21 – mit der Frage befassen, ob der  
Absender einer E-Mail auch den Nachweis ihres Zugangs beim 
Empfänger ausschließlich dadurch darlegen und gegebenenfalls 
beweisen kann, dass er einen Ausdruck vorlegt, wonach die E-Mail 
in seinem Account unter »Gesendete Elemente« gelistet ist.  
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Dem Klä -
ger war seine Ausbildung zum Piloten finanziert worden. Es war 
insoweit ein Eigenanteil des Piloten von 60.000 Euro vereinbart 
worden. Hierüber wurde ein Darlehensvertrag geschlossen. In die-
sem befand sich die Klausel, dass die Fluggesellschaft auf die 
Rückforderung des Darlehens verzichte, wenn dem Piloten nicht 
innerhalb von fünf Jahren nach der Beendigung der Schulung ein 
Angebot zum Abschluss eines Arbeitsvertrages unterbreitet werde.  
 
Die Frist für das Angebot eines Arbeitsvertrags endete am 26. Ok-
tober 2018. Mit Schreiben vom 25. Oktober 2018, zugegangen 
dem Piloten am 27. Oktober 2018 und damit verspätet, wurde ein 
Arbeitsangebot erteilt, das der Pilot auch annahm. Parallel hatte 
die Fluggesellschaft dem Piloten dieses Arbeitsplatzangebot auch 
per E-Mail am 25. Oktober 2018 übersandt. Der Pilot bestritt, diese 
E-Mail erhalten zu haben. 
 
Das Landesarbeitsgericht Köln ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Fluggesellschaft den Zugang der E-Mail nicht bewiesen hat. 
Sie war aber für den Zugang des Arbeitsangebotes darlegungs- 
und beweispflichtig. Insofern musste die Fluggesellschaft nach-
weisen, dass die E-Mail in den sogenannten Empfangsbereich des 



 
 
Nachruf 
 
 

Dipl.-Ing.  

Wolfgang Schumann 
 
geboren am 8. Juni 1937 verstorben am 22. April 2022 
 
 
Wir trauern um unseren hochgeschätzten Kollegen. 
 
Beinahe drei Jahrzehnte hat Wolfgang Schumann nicht nur aktiv in 
der Verbandsarbeit gewirkt, er hat sie mitgeprägt.  
 
24 Jahre war er Bezirksgruppenobmann in Detmold, 13 Jahre stell -
vertretender Vorsitzender der Landesgruppe NRW, 20 Jahre hat er  
Belange der Landesgruppe in seiner Funktion als Mitglied des Haupt-
vorstandes in den Bund getragen – und andersherum.  
 
Die Wiedereinführung des Freien Berufes in den neuen Bundesländern 
hat er mit hohem Engagement begleitet, wobei ihm sein Einsatz für 
ein modernes Berufsrecht in Nordrhein-Westfalen und die daraus  
gewonnene Kompetenz zugutekamen. Auch war er ein Pionier: Sein 
Wirken für den Musterlageplan im Jahre 1985 und an den Grundlagen 
für den Einsatz der Satellitenvermessung war richtungsweisend.  
 
Sein Wirken war gepaart mit einer angenehmen, ruhigen Art und 
seiner ausgeglichenen Persönlichkeit. Diese Kombination machte  
ihn zu dem hochgeschätzten Kollegen im Verband, der folgerichtig 
1996 mit der goldenen Ehrennadel des BDVI ausgezeichnet wurde. 
 
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinem Büroteam. 
 
Wir werden ihn nicht vergessen und sein Andenken in Ehren halten. 
 
 
In stillem Gedenken 
 
BDVI-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 
Dipl.-Ing. Rudolf Wehmeyer, Vorsitzender 
 
BDVI Bund 
Dipl.-Ing. Michael Zurhorst, Präsident 
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icht nur Bauaufsichtsbehörden und 
Entwurfsverfasser, auch Öffentlich be -
stellte Vermessungsingenieure müs -

sen sich mit Baulasten auskennen und inten -
siv auseinandersetzen. Zu diesem Zweck 
bewirbt der Verlag die Neuauflage des 2002 
erstmals erschienenen Leitfadens »Baulas -
ten in der Praxis« als bewährtes Handbuch, 
das allen, die sich mit dem Thema Baulas -
ten beschäftigen müssen, eine praxisnahe 
Hilfe bietet, ohne jedoch die rechtlichen 
Gegebenheiten sowie die dazu ergangene 
Rechtsprechung außer Acht zu lassen. 
 
Mit diesem Anspruch führt der Praxisratge -
ber auf 50 Seiten in die materiellen Grund-
lagen der Baulast ein (Kapitel 1 bis 8) und 
behandelt dann im rund 150 Seiten umfas-
senden Hauptteil ausführlich die häufigs -
ten Baulasttatbestände (Kapitel 9 und 10). 
Es folgen 15 Seiten zu verfahrensrechtli -
chen und organisatorischen Aspekten im 
Zusammenhang mit der Führung des Bau-
lastenverzeichnisses (Kapitel 11 bis 16). Im 
Anhang sind dann noch einmal zusammen -
hängend auf reichlich 100 Seiten die ein-
schlägigen Paragrafen aller Landesbauord-
nungen abgedruckt. 
 
Auch wenn sie knapp gehalten sind, be-
handeln die Ausführungen zu den Grund-
lagen der Baulasten und des Baulastenver-
zeichnisses die zentralen praxisbedeutsa -
men Gesichtspunkte. Manch einem der an 
dieser Stelle deutlich benannten Anwen-

dungshinweise wünscht man eine viel stär-
kere Beachtung in der Realität, etwa wenn 
darauf hingewiesen wird, dass die Eigentü -
mer des baulastbegünstigten Grundstücks 
zur Baulasteintragung nicht ermittelt wer-
den müssen (Kapitel 3) oder dass eine ei-
genständige Baulast bzw. Verpflichtungs -
erklärung ohne Weiteres mehrere Baulast-
tatbestände umfassen kann (Kapitel 13). 
Indes irritiert es ein wenig, wenn mit Bezug 
zur Eintragung einer Baulast durchweg von 
»Antragstellung« oder »Antragstellern« die 
Rede ist. Denn bei Baulasten besteht im Ge-
gensatz zur Grundbucheintragung, die nach 
§ 13 Abs. 1 GBO grundsätzlich auf Antrag er-
folgen soll, kein fachrechtlich begründetes 
Antragserfordernis. Nach den insoweit über -
einstimmenden Landesbauordnungen wird 
die Baulastübernahme vielmehr lediglich 
gegenüber der Bauaufsicht erklärt, worauf-
hin diese das Eintragungsverfahren von 
Amts wegen eröffnet (§ 22 VwVfG).  
 
Die Darstellung der wichtigsten Anwen-
dungsfälle (Zufahrtsbaulast, Abstandsflä-
chenbaulast, Vereinigungsbaulast, Stell-
platzsicherung usw.) erfolgt denkbar aus-
führlich. Gemeinsamkeiten und Unterschie -
de der jeweiligen landesrechtlichen Vor-
schriften werden detailliert herausgear -
beitet; Beispiele, Skizzen und Mustertexte 
unterstützen die praxisbezogene Hand-
habung. Fast wirkt es ein wenig überdehnt, 
wenn zu jedem eintragungsfähigen Tat-
bestand die als Rechtsgrundlage infrage 

kommenden Regelungen eines jeden ein-
zelnen Bundeslands nebeneinander be-
trachtet werden, nicht zuletzt, weil diese al-
lesamt mehr oder weniger an der Muster-
bauordnung (MBO) ausgerichtet sind. Doch 
ist das nicht unbedingt von Nachteil. Et-
liche Eigenarten fallen erst durch die ver-
gleichende Gegenüberstellung ins Auge. 
Geradezu ein Paradebeispiel dafür ist die 
sogenannte Anbaubaulast im Falle pla -
nungs rechtlich zulässiger Grenzbebauung 
(Kapitel 9.5). Nachdem die meisten Bundes -
länder hier im Einklang mit § 6 Abs. 1 MBO 
die frühere Verpflichtung zur öffentlich-
rechtlichen Sicherung abgeschafft haben, 
ist diese spezielle Art der Baulast nur in Ba -
den-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, im Saarland und teilweise 
in Nordrhein-Westfalen überhaupt noch bau -
ordnungsrechtlich relevant. Und zur Siche-
rung von Leitungsrechten mittels Baulast 
(Kapitel 9.2) verfügen mit Hamburg und 
Rheinland-Pfalz sogar nur noch ganze zwei 
Bundesländer über eine Rechtsgrundlage. Im 
Rest der Republik besteht dagegen kei ner -
lei Veranlassung zur Begründung entspre-
chender Baulasten mehr, auch wenn dies 
in der bauaufsichtlichen Praxis noch nicht 
überall angekommen zu sein scheint. Das 
Handbuch schafft hier erfreuliche Klarheit. 
 
Bisweilen fehlt es aber auch an der nötigen 
länderspezifischen Differenzierung. Verge -
bens sucht man beispielsweise in Bezug auf 
die Vereinigungsbaulast (Kapitel 9.3) den 

Reguvis Fachmedien, Köln,  
4. Auflage 2021, 342 Seiten, Softcover, 
ISBN 978-3-8462-1171-7, E-Book,  
ISBN 978-3-8462-1172-4, 54,00 Euro

Gerhard Wenzel 

Baulasten in der Praxis 
Tatbestände, Verwaltungs - 
verfahren und Rechtsgrundlagen  
in den Bundesländern 

N

Für Sie gelesen:
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Hinweis, dass die niedersächsische Bauord-
nung in § 4 Abs. 4 NBauO das deutschland-
weit einzige absolute Verbot des Grenz -
überbaus enthält, während andernorts zum 
Überbau immer erst noch ein konkreter 
Baurechtsverstoß hinzutreten muss, damit 
»Verhältnisse eintreten«, die dann eine Ver -
einigungsbaulast erforderlich werden las -
sen. Hier hätte es dem Buch zweifellos gut 
zu Gesicht gestanden, diesen oft verkannten 
Aspekt näher zu beleuchten. Schließlich 
folgt erst aus diesem Verständnis, dass et -
wa eine teilweise Erstreckung einer Brand-
wand auf das Nachbargrundstück (außer-
halb Niedersachsens) keiner Vereinigungs-
baulast bedarf, weil trotz Überbau dem 
Brandwanderfordernis vollkommen Ge nü -
ge getan ist. 
 
Unter den besonderen Anwendungsfällen 
im Zusammenhang mit bauplanungsrecht-
lichen Gesichtspunkten (Kapitel 10.3) ver-
misst man zudem die Baulast zur Nutzungs -
maßbeschränkung, mit der ge sichert wer-
den kann, das zulässige Maß der baulichen 
Nutzung (GRZ/GFZ) eines Grund stücks nicht 
voll auszunutzen, um im Gegenzug eine 
Befreiung für das begünstigte Grundstück 
zu ermöglichen. Solche Baulasten werden 
vor allem bei der Bildung von Reihenhaus-
grundstücken sinnvoll ein gesetzt.  
 
Leider steht die Sicherung baurechtskon-
former Verhältnisse bei Grundstücksteilun -
gen insgesamt nicht im Fokus des Autors. 
Nur ganz am Rande klingt an, dass Bau-
lasten auch für eine (nachträgliche) Grund-
stücksteilung und nicht allein zur Beseiti-
gung von Hindernissen für eine Baugeneh -
migung dienen können (Kapitel 2.4, Rn. 35). 
Dass es Bundesländer gibt, in denen tei-
lungsvorbereitende Flurstückszerlegungen 
nur zulässig sind, wenn erforderlichen Bau-
lasten vorsorglich auf dem noch ungeteil -
ten Grundstück übernommen werden, fin-
det gar keine Erwähnung. 
 
Alles in allem handelt es sich um eine emp-
fehlenswerte Zusammenstellung, die vor 
allem für die praxisnah erläuterten Haupt -
anwendungsfälle der Baulast einen schnel -
len Einstieg bieten kann. 
 
Frank Reichert | Mahlow

ls letzten Herbst die pande -
mische Lage wieder Präsenz -
veranstaltungen zuließ, bot 

der Tagungsort der Mitgliederver-
sammlung des BDVI Brandenburg 
die günstige Gelegenheit einer 
gemeinschaftlichen Exkursion ins 
nahe gelegene Rathenow.  
 
Hier gab es in einer Sonderausstel-
lung des »Optik Industrie Museum 
Rathenow« anlässlich des 100.  
Todestags von Albrecht Meyden-
bauer am 15. November 2021 im-
merhin eine von weltweit nur noch 
zwei erhaltenen origina len Mess -
bild ka meras des Begrün ders der 
Photogramme trie zu be staunen. 
Zu unserer angenehmen Überra -
schung wurde das seltene Exponat 
überdies in einer fachlich äußerst 
fundier ten Ausstellung zur Früh -
geschichte und Entwicklung der 
Photogrammetrie als geodäti scher 
Messmethode präsentiert.  
 
Der zur Ausstellung erschienene Begleitband steht dem in nichts nach. Nach 
einer historischen Einführung durch Bettina Göt ze zur herausragenden Stel-
lung der opti schen Industrie in Rathenow und der dazu von Emil Busch ge-
leisteten Beiträge analysieren Ralf-Peter Lautenschläger und Witold Hackemer 
die von Busch entwickelten »Pantoscop«-Weitwinkelobjektive. Anhand der 
»Photographischen Mittheilungen« des Photographischen Vereins in Berlin 
vollzieht Holger Volk den unmittelbaren Austausch und die gegenseitige In-
spiration zwischen Meydenbauer und Busch nach. Albrecht Grimm widmet 
sich dann auf reichhaltiger Quellenbasis eingehend der Biografie Meyden-
bauers, bevor Mona Hess und Thomas Luhmann abschließend demonstrieren, 
wie die auf Meydenbauers Innovation aufbauenden Folgetechnologien in der 
heutigen Denkmalpflege eingesetzt werden. 
 
Auch ohne den Besuch der mittlerweile beendeten Ausstellung kann die le-
senswerte und zudem reich illustrierte Bro schüre jedem fachhistorisch inter-
essierten Geodäten nur wärmstens ans Herz gelegt werden! 
 
 
 
Peter Hartmann | Perleberg

Bettina Götze (Hrsg.) 

Meydenbauer – Busch 
Pioniere der Photogrammetrie

Kulturzentrum Rathenow, 2021,  
72 Seiten, Softcover, 9,80 Euro,  
zu beziehen unter  
info@kulturzentrum-rathenow.de

A
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BDVI-Gremien, -Kommissionen 
und -Arbeitsgruppen 

 
9. Juni 2022, Heidelberg 
BDVI-Landesgruppe Baden-Württemberg  
Mitgliederversammlung 
www.bdvi.de k Termine 
 
9. Juni 2022, Heidelberg 
BDVI-Bildungsinstitut  
Mitgliederversammlung 
www.bdvi.de k Termine 
 
10. Juni 2022, Heidelberg 
BDVI-Kongress 2022 
www.bdvi.de k Termine 
 
11. Juni 2022, Heidelberg 
BDVI-Mitgliederversammlung 
www.bdvi.de k Termine 
 
 

14. bis 15. Oktober 2022, Ingelheim 
BKImmo e. V. Jahresveranstaltung  
und Mitgliederversammlung 
www.bdvi.de k Termine 
 
7. bis 18. November 2022, Peru 
Mitglieder-Fachexkursion  
»Faszinierendes Andenreich  
zwischen Himmel und Erde« 
www.bdvi.de k Termine 
 
 

Fachseminare | Symposien | 
Workshops | Tagungen 

 
21. Juni 2022 
Tag der Geodäsie  
»Geodesy inside – Beitrag der  
Geodäsie für gesellschaftlich  
relevante Anwendungen«  
https://dgk.badw.de/ 
tag-der-geodaesie-2022 

5. bis 8. Juli 2022, Salzburg 
AGIT und GI_Forum werden zu GI_Salzburg:  
Das Forum für Geoinformatik 
https://gi-salzburg.org/ 
 
7. Juli 2022, Dessau‐Roßlau 
Geodätisches Kolloquium  
an der Hochschule Anhalt 
www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/ 
aktuelles/veranstaltung 
 
19. bis 30. September 2022 
Aktionswochen Fachkräftesicherung 
www.inqa.de 
 
19. bis 20. September 2022 
BIM-Tage Deutschland 2022 
DIGITAL UND NACHHALTIG:  
Planen – Bauen – Betreiben  
»Auf zu neuen Erkenntnissen, Erfolg und 
dringendem Beitrag für den Klimaschutz!« 
www.bimtagdeutschland.de 

Veranstaltungskalender 

Stellenmarkt
Angebote

PLZ-BEREICH 6 

NACHFOLGER FÜR ÖBVI-BÜRO  
IN HESSEN GESUCHT 
 
Zum Verkauf steht ein florierendes Vermessungs-
büro eines ÖbVI in Hes sen in räumlicher Nähe zu 
Frankfurt am Main. Die Gründung einer vorge -
schalteten Sozietät ist gerne mög lich, um den 
Kundenstamm und die Mit arbeiter binden zu 
können. 
 
Sollte Interesse bestehen, wären wir für die  
Kon takt aufnah me über den BDVI dankbar, um 
weitere Informatio nen austauschen zu können. 
Chiffre 202201. 

PLZ-BEREICH 9 

VERMESSUNGSINGENIEUR/VERMESSUNGSTECHNIKER/ 
GEOMATIKER (M/W/D) 
 
Sie wollen nicht nur im Büro sitzen? Sie wollen nicht nur ständig draußen un-
terwegs sein? Dann kommen Sie zu uns und genießen die volle vermessungs -
technische Freiheit im Zentrum Thü ringens! Wir erwarten von Ihnen: abge -
schlossenes Studium/abgeschlossene Ausbildung + Spaß und Interesse am 
Beruf und am Umgang mit Menschen + Engagement, Teamfähigkeit und 
Eigeninitiative. Dafür bieten wir Ihnen: eine unbefristete Vollzeitstelle + ange-
messene Bezah lung + angenehmes Betriebsklima + viele persön liche Frei-
heiten + modernste Technik im Innen- und Außendienst + intensive Unter-
stützung in der Einarbeitungsphase. Unser Leistungsspektrum entnehmen 
Sie unserer Website. Ihre Aufgaben finden sich abhängig von Ihrem Erfah -
rungsschatz darin wieder. Sie sind sowohl im Außen- als auch im Innendienst 
tätig und erleben so den ganzen Abwechslungsreichtum unseres Berufes. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die selbst verständlich vertraulich be-
handelt wird. 
 
Vermessungsbüro ÖbVI Dipl.-Ing. Rainer Pense 
Rainer Pense | Markt 11 | 99310 Arnstadt 
rainer.pense@vermessung-pense.de | www.vermessung-pense.de 

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



VERANSTALTUNGSKALENDER 

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

Bund der Öffentlich  
bestellten Vermessungs- 
ingenieure e.V.

DVW – Gesellschaft für  
Geodäsie,Geoinformation  
und Landmanagement e.V.

Verband Deutscher 
Vermessungsingenieure e.V.

A k t u e l l e  T e r m i n e  
 
Di.-Do., 14.-16. Juni 2022 
DVW-Seminare 
Hydrographie –  
Messen mit allen Sinnen 
Ort: Bremerhaven 
 
Mo.-Di., 4.-5. Juli 2022 
DVW-Seminare 
Geodäsie und BIM –  
Methodik, Anwendung, Praxis 
Ort: Bonn 
 
Freitag, 8. Juli 2022 
Sonstige 
Ausbildung zum zertifizierten 
Laserschutzbeauftragten  
nach OStrV für Vermessungs -
ingenieure 
Ort: online 
 
Montag, 25. Juli 2022 
DVW-Seminare 
Das vereinfachte Flur -
bereinigungsverfahren als  
Landentwicklungsverfahren – 
Möglichkeiten und Grenzen 
Ort: Würzburg 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donnerstag, 1. September 2022 
BILDUNGSWERK VDV 
Die neue GeoInfoDok –  
Modellierungs-, Visualisierungs- 
und Schnittstellengrundlage  
des AAA-Projekts 
Ort: Paderborn 
 
Mo./Di., 12./13. September 20222 
BDVI-Bildungsinsitut /  
BIM Center Aachen 
Qualifizierungsreihe  
Basiswissen BIM 
Ort: Hannover 
 
Dienstag, 13. September 2022 
DVW-Seminare 
Geodaten in der Praxis 
Ort: Würzburg 
 
Donnerstag, 15. September 2022 
BILDUNGSWERK VDV 
14. Geofachtag Sachsen-Anhalt 
Ort: Stendal 
 
 

Stand: 12. Mai 2022 

Die Veranstaltungen werden teilweise als Kooperationsveranstaltungen 
angeboten. Angegeben ist der jeweils verantwortliche Veranstalter. 
 

Geschäftsstelle der GEODÄSIE-AKADEMIE 
info@GEODÄSIE-AKADEMIE.de
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Messen | Ausstellungen 
 
18. bis 20. Oktober 2022,  
live in Essen und online 
INTERGEO® 2022 
www.intergeo.de 
 
4. bis 6. Oktober 2022, München 
EXPO REAL 2022 
https://exporeal.net/de/ 

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.foss-academy.com  |  www.vhw.de  |  
www.sprengnetter.de

PLZ-BEREICH 1 

ÖBVI-NACHFOLGER/-IN,  
VERMESSUNGS ASSESSOR/-IN GESUCHT 
 
Wenn ein über Jahrzehnte beständig gewachse -
nes, mit Stamm kunden ge spicktes, in reizvoller 
ländlicher Umgebung liegendes Büro, um damit 
mög lichem Berufsstress schnellst möglich ent-
gehen zu können, Ihr berufliches Ziel eines Bü ros 
als »Landvermesser« ist, wären Ihre Ansprü che 
hier vollständig gedeckt.  
  
Das Büro mit neun erfahrenen und motivierten 
Mitarbeitern bietet dafür die Basis und zugleich 
die Möglichkeit, sich mit eigenen Ansprüchen 
zu verwirklichen. Die Übernahme könn te kurz -
fristig erfolgen. Das Büro bietet aber auch eine 
inhaberunterstützende Hilfe an. 
  
Wurde Ihr Interesse geweckt? Wen den Sie sich 
bitte mit aussagekräftigen Unterlagen an Chiffre 
0954375. 
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ie entscheidendste Neuheit vorab: Der BDVI-Kalender 2023 ist  

zugleich der erste Weltvermesserer-Kalender. Weltvermesserer?

Weltvermesserer.  

Der BDVI-Kalender 2023

Ganz richtig, hier liegt kein Tippfehler vor, das ist Absicht. Schon 
der Begriff soll für Aufmerksamkeit sorgen und neugierig machen: 
»Weltvermesserer« heißt die arbeitgeber- und verbandsübergrei-
fende Social-Media-Kampagne bei Instagram und Facebook, die 
seit August 2020 unter Federführung des BDVI gemeinsam mit 
einer großen Zahl an Kooperationspartnern durchgeführt wird, 
um junge Leute auf unsere Branche aufmerksam zu machen und 
als Nachwuchs zu gewinnen. Alle Berufe und Bildungsträger aus 
dem Bereich der Geodäsie treten hier vereint auf und geben mit 
wertvollen Infor ma tionen und Geschichten Einblicke in ihren  
Berufs- und Bildungsalltag. 
 
Dafür werden diverse Themen rund um die Vermessung interes sant 
und unterhaltsam aufbereitet: In einem fröhlichen Mix von The -
men, Formaten und Farben stellen die Postings @weltvermesserer 
spannende Einsatzgebiete und Techniken der Geodäsie vor, erzäh -
len von echten Menschen, realen Orten und manchen Kurio sitäten 
und lassen die Follower wechselweise schmunzeln und staunen. 
Immer mit dem Ziel, zu zeigen, wie umfangreich, vielseitig und 
faszinierend die Möglichkeiten in diesem Berufsfeld sind, und 
Schülerinnen und Schüler und Schulabgängerinnen und Schul -
abgänger zu motivieren, ebenfalls »Weltvermesserer« zu werden.  
 
Mit dem BDVI-Kalender 2023 präsentieren wir nun die beliebtes -
ten Weltvermesserer-Themen: Die erfolgreichsten Beiträge wurden 
zusammengetragen und hier noch einmal kreativ erweitert und 
zu attraktiven Kalendermotiven weiterentwickelt. Damit über-
rascht der Kalender abermals mit zwölf erstaunlichen und keines-
wegs alltäglichen Motiven, die zeigen, wie vielfältig und unter-
schiedlich die Aufgabenfelder für Vermessungsingenieurinnen 
und Vermessungsingenieure sein können. 

Und noch eine Überraschung bringt dieser nächste Kalender mit: 
Viele Motive sind mit einer digitalen Erweiterung versehen. Wer 
den QR-Code auf dem Kalenderblatt entdeckt und mit seinem 
Smartphone scannt, kann sich zusätzlich über weiterführende In-
formationen, Videos oder Augmented-Reality-Inhalte freuen. 
 
HUisHU. Die digitale Kreativagentur aus Hamburg und Hannover 
hat sich dieses Bonbon für uns ausgedacht und wird den Kalender 
wieder in seinen bewährten Ausführungen als Wandkalender,  
3-Monats- und Tischkalender und Schreibunterlage sowie dazu 
passende Weihnachtskarten und Kunstdrucke anbieten. 
 
Am besten, Sie folgen @bdvi.kalender bei Instagram oder Facebook 
und merken sich Ihre Kalenderbestellung vor: So werden Sie recht-
zeitig wieder an den Bestellschluss Ende September erinnert. Und 
können sich übrigens zu gegebener Zeit Ihre Lieblingsmotive 
auch wieder als Bildschirmhintergründe für Smartphone und PC 
herunterladen. 
 
Auf der Website www.bdvi-kalender.de werden Ihnen ab Anfang 
Juli ebenso wieder alle Motive und Produkte vorgestellt. Über das 
Onlineformular können Sie direkt Ihre Bestellung aufgeben. Für 
die Lieferung stehen Ihnen wie jedes Jahr drei Wunschtermine zur 
Wahl (Zustellung Anfang, Mitte oder Ende November) und wer 
möchte, kann sich die Artikel mit eigenem Firmeneintrag versehen 
lassen (je nach Auflage).  
 
Versetzen Sie Ihre Kundinnen und Geschäftspartner mit diesem 
Kalender in Erstaunen und Freude und schenken Sie ihnen und 
sich selbst eine sehenswerte Bereicherung für jedes Büro! 

D
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»Einfach mal zu weit 
gehen und sich dort  
ein bißchen umsehen.«

ie haben ein schönes Foto, ein faszinieren des Motiv oder einen lus tigen Schnapp-
schuss aus Ihrem Berufs alltag mit der Ka mera festgehalten?  
 

Dann senden Sie die Aufnahme rund um das Thema Vermessung an forum@bdvi.de. 
 
Die besten Fotos werden im FORUM Print und Online ver öffentlicht. Mit der Ein sendung der Bilder  
erklärt der Absender, dass er die Rechte an dem Material besitzt und mit der honorarfreien Veröffent-
lichung einverstanden ist.

S

LESERFOTO

Sie haben gesagt, wir  
haben für die Vermessung  
das Wasser abgelassen …  
Vermessungsarbeiten  
zur Reakti vierung eines  
Mühlgrabens zur Strom -
gewinnung (Mühle in  
Bollstedt). Foto von ÖbVI  
Ottmar Weinrich aus Westhausen.
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gesteckt und dazugehörende Arbeitsgrup -
pen gebildet. Das Ziel der Initiative ist die 
Sicherung des Nachwuchses in allen Be-
reichen der Berufe in der Geodäsie. Dazu 
gehört besonders, auf die Berufe aufmerk-
sam zu machen, Neugier und Interesse zu 
wecken. Der BDVI hat sich hier ebenso wie 
die o. g. Verbände, Institutio nen und Behör-
den intensiv eingebracht und den Start der 
Kampagne finanziell unterstützt.  
 
Ein Logo wurde erarbeitet, die Website 
geodäsie.nrw ist seit Mitte des vergange -
nen Jahres freigeschaltet, Give-aways wur-
den angeschafft – der Startschuss ist damit 
gefallen. Das Logo soll von möglichst vie -
len Stellen genutzt werden, gerne z. B. als 
E-Mail-Signatur.  
 
Im Rahmen der Erstellung der neuen Inter-
netseite wurde die bis dahin vom DVW NRW 
erarbeitete Informationsbroschüre »Ar-
beitsplatz Erde« in die Nachwuchsinitiative 
geodäsie.nrw des Landes eingebettet und 
übernommen. Dazu gehört auch, dass zu-
künftig der Druck und die Herstellung vom 
Land NRW übernommen werden. Die In-
formationsbroschüre soll 2022 weiter über-
arbeitet werden. 
 
Das Konzept der Nachwuchsinitiative geo-
däsie.nrw sieht insbesondere vor, dass an 
jährlich wechselnden Orten eine größere 
werbe- und öffentlichkeitswirksame Veran-
staltung stattfinden soll. Dieses Projekt 

Exempla ren auf 0,95 Euro/Stück zzgl. MwSt. 
Angesichts der momentan sehr unsicheren 
und angespannten Lage auf dem Papier-
markt können die Prei se leider nicht stabil 
garantiert werden. Dennoch gilt: Je höher 
die Auflage, desto günstiger werden die 
Pixis. Weitere Informationen finden Sie un -
ter www.dvw.de/pixi-buch. Dort ist auch das 
allgemeine Online-Bestellformular verfüg-
bar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Kathleen Kraus (E-Mail: pixi@dvw.de).  
 
Der BDVI hat für seine Mitglieder 10.000 
Stück bestellt, sodass allein damit die Auf -
lage gewährleistet ist. BDVI-Mitglieder kön -
nen sich also direkt an die BDVI-Geschäfts-
stelle mit ihren Bestellungen wenden.     
 
 
GEODÄSIE.NRW –  
EINE NACHWUCHS -
INITIATIVE IM LANDE NRW 
 
Der Nachwuchsmangel in unseren Berufen 
geht auch an Nordrhein-Westfalen nicht vor -
bei. Aus diesem Grund wurde in einer ge-
meinschaftlichen Projektarbeit der AG Geo -
däsie, mit Vertretern der Landesregierung, 
der kommunalen Spitzenverbände, der geo -
dätischen Verbände BDVI, DVW und VDV, 
der Hochschule Bochum und der Uni Bonn, 
die Nachwuchsinitiative geodäsie.nrw ins 
Leben gerufen. Die AG Geodäsie wurde auf 
Grundlage der im Jahr 2011 unterzeichne -
ten Kooperationserklärung gegründet. 
 
Die Vorbereitung startete zu -
nächst mit grundsätzlichen 
Überlegungen zum Ziel und 
auch zur Finanzierung die ses 
Projekts – da ran anschlie ßend 
wurden Arbeitsbereiche ab-

Ausbildung 
 
  
PIXI-BÜCHLEIN  
»ICH HAB EINE FREUNDIN,  
DIE IST GEODÄTIN« 
 

Bestellungen sind endlich wieder möglich! 
Die 5. Auflage des beliebten Pixi-Büchleins 
»Ich hab eine Freundin, die ist Geodätin« 
steht in den Startlöchern. Die Büchlein 
können ab sofort bis zum 31. Juli 2022 be -
stellt werden.  
 
Hintergrundinformationen zum Pixi: Die 
kleine Jule erkundet die Welt der Geodäsie 
und weiß ganz genau: »Wenn ich groß bin, 
werde ich auch Geodätin!« Sie lernt von der 
Geodätin Gaby, wie mit einem Tachy meter 
ein Gebäude abgesteckt und später einge-
messen wird, wie Höhen nivelliert werden 
und wie eine Karte entsteht. Es ist eine 
kleine Geschichte, die Spaß an dem Beruf 
vermittelt. Auf einer Doppelseite wird die 
Vielseitigkeit der Geodäsie mit Ingenieur-
vermessung, Photogrammetrie und Hydro-
grafie dargestellt. Das Büchlein richtet sich 
an Kinder im Alter von ca. vier bis sieben 
Jahren und ist ein idealer Begleiter z. B. für 
einen »Tag der offenen Tür«, im Außen-
dienst, im Kundenzentrum oder zur Weiter -
gabe an Kitas und Grundschulen.  
 
Das Pixi-Buch ist eine Produktion des Carl-
sen Verlages im Auftrag des DVW e. V. mit 
Unterstützung des BDVI, der AdV und des 
VDV. Der Druck der 5. Auflage erfolgt nur, 
wenn in der Summe aller Einzelbestellun -
gen eine Auflagenhöhe von mindestens 
10.000 Exemplaren erreicht wird. Die Kos ten 
richten sich nach der Auflagenhöhe und 
belaufen sich bei einer Auflage von 10.000 
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den, welche wiederum die LVermGeo für 
ihren Messeauftritt nutzen konnte.  
 
»Durch unsere eingeschränkten Möglich-
keiten sind wir für die Unterstützung Ihrer 
Arbeit sehr dankbar und konnten in die-
sem Falle die Standpräsentation positiv 
verändern. Mithilfe der Plakate, Flyer und 
der Umwandlung der Fahrzeugbeklebung 
haben wir für unseren Messestand ein fri -
sches Gesamtbild erzeugen können. Die 
leuchten den Farben und ausdrucksstarken 
Bilder des Werbematerials konnten wir ge-
winnbringend einsetzen und fanden An -
klang bei unserer Zielgruppe, sodass wir in 
Step 2 mit Gesprächen über die Berufe in 
der Geodäsie informieren konnten. Zu-
künftig möch ten wir für Berufsmessen die 
Professionalisierung weiter voranbringen«, 
so Claudia Meißner vom Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt (LVermGeo).  
 
Über ein genau solches Zusammenwirken 
wird das Berufsbild vielseitig sichtbar und 
auch greifbar für junge Menschen in der 
Findungsphase. Wir sind stolz auf diese 
Rückmeldung und freuen uns, wenn auch 
Sie Teil der Kampagne sind und wir ge-
meinsam voneinander profitie ren. Finden 
Sie unseren Druckvorlagen bereich jetzt auf 
https://arbeitsplatz-erde.de/download-
bereich und nutzen Sie die Angebote auch 
für Ihre Nachwuchswerbung.       
 
 

generell für alle Arbeitssuchenden bei den 
Freien Berufen gelten. Es stellt daher ei nen 
weiteren Baustein dar, um dem Fach- und 
Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. 
 
Alle Freiberufler haben hier ab 2. Mai die 
Möglichkeit, kostenfrei Angebote für Jobs, 
Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze 
einzustellen. Sowohl die Jobbörse als auch 
die Ausbildungsplatzbörse des BDVI sind 
an das BFB-Jobportal angebunden, sodass 
künftig sämtliche Angebote der BDVI-Mit-
glieder auch parallel auf der Seite des BFB 
erscheinen.  
 
Nutzen Sie die Gelegenheit und vergrößern 
Sie ohne zusätzliche Kosten Ihre Reichwei -
te bei der Stellensuche!       
 
 
GEMEINSAM STARK IN DER 
NACHWUCHSGEWINNUNG 
 
Wie schön unsere Synapsen zwischen Aus-
bildungsbetrieben, Hochschulen und der 
IGG (Interessengemeinschaft Geodäsie) 
funktionieren, zeigt ein Beispiel aus Magde -
burg. Die LVermGeo hatte sich zunächst mit 
verschiedenen Materialien an der Instagram-
Kampagne beteiligt und damit zu einer le-
bendigen Darstellung des Berufsbildes in 
den Social Media beigetragen. Durch die  
finanziellen Mittel, die von der IGG bereit-
gestellt werden, konnten inzwi schen auch 
verschiedene Werbemittel produziert wer-

startet in diesem Jahr mit dem Erlebnistag 
Geodäsie am 21. Juni 2022 an der Univer-
sität Bonn. Hier sind verschiedene Aktio -
nen geplant – von Vorträgen im Hörsaal 
über Informa tionsmöglichkeiten bis zu ei -
nem Geodäsie-Parcours, der Mitmachen 
und Ausprobie ren zulässt.  
 
Zudem sind alle ÖbVI, alle Behörden, Ver-
bände, Institutionen dazu aufgerufen, durch 
Veranstaltungen und Aktionen an Schulen 
die Marke »Geodäsie und Geoinformation« 
bekannt zu machen und damit auf die Aus-
bildungs- und Studienmöglichkeiten in 
diesen vielfältigen Bereichen aufmerksam 
zu machen. Es gibt einen regelmäßigen 
Newsletter, der vom Ministerium des Innern 
verschickt wird. Alle Behörden und Stellen 
des öffentlichen Vermessungswesens im 
Lande Nordrhein-Westfalen sollen diesen 
automatisch bekommen.  
 
Kontakt kann über info@geodäsie.nrw auf-
genommen werden, um z. B. Unterstützung 
bei lokalen Veranstaltungen oder Koope -
rationen mit Schulen zu bekommen. 
 
Machen Sie mit, es geht um UNSERE Zu-
kunft.       
 
 
NEUE ZUSÄTZLICHE  
SERVICELEISTUNG:  
BFB-JOBPORTAL  
AB ANFANG MAI 2022 
 
Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. 
(BFB) hat auf Anregung des BDVI, als Mit-
glied des BFB, ein Jobportal vor dem Hin-
tergrund der beruflichen Integration von 
Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach 
Deutschland geflüchtet sind, entwickelt. 
Das dreisprachige Portal (deutsch/englisch/ 
ukrainisch) unter www.freieberufe-jobpor-
tal.de ist am 9. Mai 2022 gestartet. 
 
Das Angebot wendet sich vorrangig, aber 
nicht ausschließlich an Geflüchtete aus der 
Ukraine, um ihnen einen Berufseinstieg in 
Deutschland – bei den Freien Berufen – zu 
erleichtern. Auch wenn der erste Anlass vor 
allem die Arbeitsmarktintegration der ge-
flüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ist, 
soll das Jobportal mittel- und langfristig 
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Geoinformation 
 
 
OFFENE GEODATEN IN 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 
Als Teil eines Gesetzespakets zur Förderung 
der Digitalisierung und Bereitstellung von 
offenen Daten verfügt Schleswig-Holstein 
seit dem 15. April 2022 über ein »Offene-
Daten-Gesetz«. Danach sollen die Landes-
behörden die bei ihnen vorliegenden un-
bearbeiteten digitalen Daten der öffent-
lichen Verwaltung nach Open-Data-Grund-
sätzen im Rahmen ihrer verfügbaren Res-
sourcen bereitstellen (§ 2 Abs. 1).  
 
Dass da von ausdrücklich auch die amt li -
chen Geodaten des Liegenschaftskatasters 
und der Landesvermessung erfasst sind, 
wird durch die gleichzeitigen Änderungen 
des Vermessungs- und Katastergesetzes 
sowie des Geodateninfrastrukturgesetzes 
zum Aus druck gebracht. Hier wird künftig 
zwischen der hoheitlichen Datennutzung 
für amt liche Kataster- und Vermessungs -
zwecke und der unbeschränkten Nutzung 
und Weiternutzung von offenen Geodaten 
differenziert.  
 
Die Bereitstellung der offenen Geobasis-
daten des Landesamts für Vermessung und 
Geoinformation Schleswig-Holstein erfolgt 

unter https://geodaten.schleswig-holstein. 
de/gaialight-sh/_apps/dladownload/.  
 
Über themenbezogene Download-Clients 
kön nen z. B. die Digitalen Topographischen 
Karten in den Maßstäben 1:5.000 bis 
1:100.000 als GeoTIFF heruntergeladen 
werden. ALKIS®-Daten stehen flurweise im 
NAS-Format zum Download bereit. Für die 
Nutzung der frei zugänglichen Geobasis-
daten und Geodatendienste gelten die 
Nutzungsbedingungen nach der Datenli-
zenz Deutschland – Namensnennung 2.0 – 
unter Verwendung des Quellenvermerks 
»© GDI-SH«.       
 
 

THÜRINGEN STELLT  
HISTORISCHE KATASTER-
KARTEN ONLINE 
 
Im Rahmen des Landesprogramms »Offe -
ne Geodaten« hat das Thüringer Landes -
amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation (TLBG) historische Katasterkarten 
als Open-Data-Angebot verfügbar gemacht. 
Die georeferenzierten Karten können im 
geoportal-th.de im Bereich »Download Of-
fene Geodaten« über einen eigenen Client 
»Historische Liegenschaftskarten« recher -
chiert und einzeln heruntergeladen wer-
den. Die ca. 21.500 Urkarten umfassen ein 
Speichervolumen von rund 277 GB, was 
einer durchschnittlichen Dateigröße von 
ca. 13 MB entspricht. Weitere historische 
Liegenschaftskarten sollen den Datenbe -
stand zukünftig ergänzen.       
 
 
SAPOS® IN HAMBURG  
KOSTENFREI 
 
Im Zuge der Umsetzung der Digitalstrate-
gie der Freien und Hansestadt Hamburg 
sind die Korrekturdaten des Satellitenposi-
tionierungsdienstes SAPOS® in Hamburg seit 
Jahresbeginn 2022 kostenfrei verfügbar.  
 
Eine erste Auswertung zeigte nun, dass die 
Daten häufiger genutzt werden. Im Ver-
gleich zum Februar 2021 haben in diesem 
Februar ca. 15 % mehr Nutzer den Dienst 
abgerufen.       
 
 
 

Urkarte von Dorf und Flur Stübnitz im Landkreis Greiz von 1844
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UAV 
 
 
DIPUL – NEUES ZENTRALES 
PORTAL FÜR UNBEMANNTE 
LUFTFAHRT 
 
Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr hat die Deutsche 
Flugsicherung (DFS) zu Beginn des Jahres 
eine neue Digitale Plattform Unbemannte 
Luftfahrt (DIPUL) freigeschaltet. Dort sollen 
sämtliche wichtigen Informationen und er-
forderlichen Dokumente für den Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) ge-
bündelt werden. Neben allgemeinen Infor-
mationen zum sicheren Betrieb von UAS 
und Links zu den Online-Anträgen für den 
Kompetenznachweis und die Betreiber -
registrierung finden sich u. a. auch Aus-
führungen zu den bundeslandspezifischen 
Zuständigkeiten für Betriebs genehmi gun -
gen in der speziellen Kategorie. Über ein 

Map Tool sind zudem alle geografischen 
Gebiete in einer interaktiven Karte darstell-
bar. Die Services der Seite sollen zeitnah 
noch erweitert werden.       
 
 
EU-KOMMISSION  
VERLÄNGERT  
UAV-ÜBERGANGSFRISTEN 
 
Durch eine neue EU-Verordnung 2022/425 
hat die EU-Kommission im März 2022 eini -
ge Fristen aus der EU-Verordnung 2019/947 
(Drohnenverordnung) erneut verlängert. 
 
Bis zum 1. Januar 2024 verlängert wurde 
zum einen die Frist in Artikel 20 der EU- 
Ver ordnung 2019/947. Dieser regelt, bis zu 
welchem Zeitpunkt unbemannte Luftfahrt-
systeme (UAS), die nicht den Anforderun -
gen der delegierten Verordnung (EU) 2019/ 
945 genügen und nicht privat hergestellt 
worden sind, in den Verkehr gebracht wor -

den sein müssen, um unter bestimmten 
Bedingungen weiterhin in der »offenen« 
Kategorie betrieben werden zu dürfen. 
Ebenfalls – bis Ende 2023 – verlängert wur -
de die Übergangsfrist in Artikel 22 EU-Ver -
ordnung 2019/947. Auch hinsichtlich der 
Standardszenarien erfolgte eine Anpassung 
von Fristen in Artikel 23 EU-Verordnung 
2019/947. 
 
Die Verlängerung der Übergangsfristen ist 
erforderlich geworden, da einige der har-
monisierten Normen über die Anforderun -
gen an UAS der EU-weit gültigen Drohnen -
klassen C0 bis C6, die für den Betrieb in der 
»offenen« Kategorie oder den Standard -
szenarien erforderlich sind, voraussichtlich 
erst Mitte 2023 verfügbar sein werden. Für 
UAS-Hersteller wäre es praktisch nicht mög -
lich gewesen, vor Ablauf des Übergangs -
zeitraums konforme UAS in Verkehr zu 
bringen.       
 
 

Ihre Navigatoren 
in einer komplexen Welt
Datenschutz  
Informations-  
& IT-Sicherheit

-  Externe Datenschutzbeauftragte
-  Schulung, Beratung
-  Div. Standorte, bundesweit

data-pro-security.com

Jetzt
ÖbVI Angebot  

anfordern!
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Klara Geywitz, Bundesbauministerin,  
auf dem Auftakttreffen des  

Bündnisses Bezahlbares Wohnen

Verbände -
umschau 
 
 
AHO 
 
AHO-Mitgliederversammlung: 
HOAI-Reform 202X  
in Vorbereitung  
 
Die 36. Mitgliederversammlung des AHO 
Ausschuss der Verbände und Kammern der 
Ingenieure und Architekten für die Hono -
rar ordnung e. V., die am 10. Mai 2022 in Ber-
lin stattfand, stand im Zeichen der Vorbe-
reitungen auf die bevorstehende Novellie-
rung der HOAI in dieser Legislaturperio de.  
 
Der AHO-Vorstandsvorsitzende Dipl.-Ing. 
Klaus-D. Abraham begrüßte die diesbezüg -
liche Zielsetzung der Bundesregierung im 
Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/ 
Die Grünen und FDP vom 24. November 
2022: »Wir wollen die Honorarordnung für 
Architekten (HOAI) reformieren und die 
Leistungsbilder anpassen.« 
 
Der Vorsitzende verwies darauf, dass sich 
die HOAI in ihrer bestehenden Form über 
Jahrzehnte bewährt hat und einen erheb -
lichen Beitrag zur Gewährleistung der Qua -
lität am Bau und somit zum Verbraucher-
schutz leistet. Vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher Entwicklungen, der notwendi -
gen Integration von Nachhaltigkeits aspek -
ten, der digitalen Transformation der Pla-
nungsprozesse und des zunehmenden 
Fokus auf dem Planen und Bauen im Be -
stand ist eine Anpassung der Leistungs-
bilder, aber auch eine Überprüfung der Ho -
norartafeln erforderlich. Unter Koordina-
tion des AHO haben Bundesarchitekten -
kammer und Bundesingenieurkammer ge-
meinsam mit den Planerorganisationen 
aller Fachrichtungen Vorschläge für eine 
Novellierung der HOAI erarbeitet, die mit 
den zuständigen Bundesministerien in den 
kommenden Monaten erörtert werden.  
 
 

BIngK 
 
Bündnistreffen | Vorschläge der  
Bundesingenieurkammer für 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
 
Am 27. April 2022 fand auf dem EUREF-
Campus in Berlin das Auftakttreffen des 
Bündnisses Bezahlbares Wohnen statt, zu 
dem Bundesbauministerin Klara Geywitz 
eingeladen hatte. Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und von Verbänden diskutierten dort 
Vorschläge zur Schaffung von mehr be-
zahlbarem Wohnraum. Auch die Bundes -
ingenieurkammer nahm an dem Spitzen-
gespräch teil. 
 
»Das Bündnistreffen war ein wichtiger und 
richtiger Auftakt. Dem müssen aber jetzt 
Taten folgen. Auf die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und des Krieges in der 
Ukraine – wie beispielsweise den Mangel 
an und die Verteuerung von Baustoffen – 
haben wir derzeit nur bedingt Einfluss. Da -
her müssen andere Stellschrauben gedreht 
werden, um zu mehr bezahlbarem Wohn -
raum zu kommen. Das Reduzieren von Nor -
 men und die Vereinheitlichung der Landes-
bauordnungen sind nur zwei Bei spiele. Ich 
würde mir wünschen, dass Ingenieurinnen 
und Ingenieure mehr Gestaltungsspielraum 
erhalten, um ins Tun kom men zu können!«, 
kommentierte der Präsi dent der Bundes -
ingenieurkammer Dr.-Ing. Heinrich Bökamp 
die Ergebnisse des Austauschs. 
 
Vorschläge der Bundesingenieurkammer 
für mehr bezahlbaren Wohnraum sind u. a.: 

Vereinheitlichung der  
Landesbauordnungen 
Einführung praxisgerechterer  
Normungsziele 
Verstärkte Auslobung  
interdisziplinärer Wettbewerbe 
Stärkung digitaler Planungsmethoden 
unter Beibehaltung der Unabhängigkeit 
von Planung und Bau 
Sicherstellung mittelstandsfreundlicher 
Ausschreibungs- und Vergabepraxis 
Modernisierung bestehender moder -
nisierungsfähiger Gebäudesubstanz 
Förderung von Maßnahmen, die  
dem Fachkräftemangel langfristig  
begegnen, ohne die Qualität in der 
Ausbildung abzusenken 
Aufstockung des Fachpersonals  
in der Verwaltung 

 
»Aus Sicht von Ingenieurinnen und Inge-
nieuren gibt es eine Reihe geeigneter Maß -
nahmen, um Wohnen wieder bezahlbar zu 
machen, ohne die Qualität des Planens und 
Bauens zu senken. Die gilt es jetzt umzu-
setzen!«, lautete das Fazit des Präsi den ten 
der BIngK nach dem Bündnistreffen. 
 
Weitere Infos unter www.bingk.de.       
 
 
 

Politik 
 
 
BUNDESREGIERUNG   
LEGT MINDESTLOHN -
ERHÖHUNGSGESETZ VOR 
 
Die Bundesregierung hat dem Bundestag 
einen Entwurf für ein Mindestlohnerhö-
hungsgesetz vorgelegt. Demnach soll der 
Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 einma-
lig auf einen Bruttostundenlohn von zwölf 
Euro erhöht werden. Durch die Erhöhung 
des Mindestlohns kommt es nach einer 
Schätzung der Entwurfsverfasser für die 
betroffenen Arbeitgeber zu höheren Lohn -
kosten von rund 1,63 Milliarden Euro im 
Jahr 2022 und rund 5,63 Milliarden Euro im 
Jahr 2023. 

Quelle: bundestag.de  
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Recht 
 
 
DATENSCHUTZ:  
3G-DATEN AM ARBEITSPLATZ 
 
Seit im März die allgemeine Regelung zur 
3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz abge-
laufen ist, ist auch der Verarbeitungszweck 
für diese besonders sensiblen Gesundheits -
daten entfallen. Daher sind entsprechende 
Daten, die vom Arbeitgeber verarbeitet 
wur den, sofern noch nicht gesche hen, spä-
testens jetzt umgehend vom Arbeitgeber 
zu löschen. Hierauf wiesen inzwischen die 
Datenschutzbeauftragten verschiedener 
Bundesländer hin. Die Mitteilungen der Be-
hörden aus Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen sind auch für andere Bundes-
länder beachtenswert. 
 
Im April stellte der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informations -

freiheit Prof. Ulrich Kelber den Tätigkeits -
bericht 2021 seiner Behörde vor. Auch er 
stellte darin fest: »Sobald der Zweck für die 
Speicherung der Gesundheitsdaten ent-
fallen ist, müssen sie gelöscht werden. Die 
maximal zulässige Speicherdauer von sechs 
Monaten nach Erhebung, die § 28b Abs. 3 
Satz 9 IfSG vorsieht, kann also auch wesent-
lich kürzer ausfallen.«       
 
 
AUFHEBUNG DER LÄNDER -
ÖFFNUNGSKLAUSEL  
ZU MINDESTABSTÄNDEN  
FÜR WINDENERGIEANLAGEN 
GEPLANT 
 
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt -
entwicklung und Bauwesen hat einen Ent-
wurf zur Aufhebung der Länderöffnungs -
klausel im Baugesetzbuch zur Vorgabe von 
Mindestabständen für Windenergieanla -
gen vorgelegt.  
 

§ 249 Abs. 3 BauGB soll dahin gehend ge -
ändert werden, dass die Länder von der 
bis herigen Öffnungsklausel der Norm nur 
bis zum Tag des Kabinettsbeschlusses über 
die Gesetzesänderung Gebrauch machen 
dürfen. Anschließend dürfen die Länder 
keine neuen Regelungen zu Mindestab-
ständen für Windenergieanlagen mehr er-
lassen. Bereits erlassene Regelungen der 
Länder gelten zunächst weiter. Diese Rege-
lungen dürfen die Länder auch nach dem 
Stichtag weiterhin einschränken oder (teil-
weise) aufheben. Verschärfende Regelun gen, 
die eine Ausweitung des Mindestabstands 
zur Folge hätten, sind nicht mehr zulässig. 
 
Ein wesentlicher Grund für die Änderung 
seien weitere derzeit in Vorbereitung be-
findliche Gesetzgebungsverfahren, durch 
die die Vorschriften zur planerischen Steue -
rung von Windenergieanlagen an Land um -
fänglich geändert werden sollen.       
 
 
 

Neue Wege gehen

GeoMax Zoom95 Robotik

• Automatisierte Ein-Mann-Totalstation – 
 gewohnt zuverlässig

• X-PAD – die einfachste Vermessungssoftware 
 für alle Messaufgaben

• Android Betriebssystem – modern, schnell 
 und fl exibel

X-PAD 365
Die Cloudlösung 

für einen perfek-

ten Workfl ow:

www.digitale-bauvermessung.de
weitere Informationen:
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MOSAIK

Wirtschaft 
 
 
ARBEIT IM WANDEL 
 
Die Modernisierung und Digitalisierung 
der Arbeitswelt beschleunigten sich in der 
Pandemie weiter. Aktuell arbeitet die Hälfte 
aller Erwerbstätigen (50 %) in Deutschland 
vollständig oder teilweise im Homeoffice 
bzw. mobil. Neun von zehn Erwerbstätigen 
(88 %) möchten nach der Pan demie zumin-
dest teilweise im Homeoffice arbeiten, acht 
von zehn (80 %) an einem festen Arbeits-
platz in einem Einzelbüro. Das sind Ergeb-
nisse einer Befragung von Erwerbstätigen 
in Deutschland ab 16 Jah ren im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom, die am 31. März 
2022 veröffentlicht wurden. 

 

Quelle: BFB  

 
 
CORONA-WIRTSCHAFTS -
HILFEN FÜR BETRIEBE  
AUCH IN DEN MONATEN  
APRIL BIS JUNI 2022 
 
Das Förderprogramm »Überbrückungs - 
hilfe IV« wurde noch einmal verlängert. Seit 
dem 1. April 2022 können auch Anträge für 
den Zeitraum April bis Juni 2022 gestellt 
werden. Inhaltlich bleibt das Hilfspro-
gramm unverändert zu den Vormonaten, 
d. h., Voraussetzung bleibt ein corona -
bedingter Umsatzrückgang von mindes -
tens 30 %. 
 
Unternehmen, die bereits in den Monaten 
Januar bis April 2022 Unterstützung im 
Rah men der Überbrückungshilfe IV erhal -
ten haben und weiterhin Hilfe benötigen, 
können für die kommenden Monate einen 
Änderungsantrag stellen. Für Unternehmen, 
die erstmals einen Antrag stellen wollen, ist 
dies sowohl für einzelne Monate als auch 
für die gesamte Förderperiode (Januar bis 
Juni 2022) möglich. Wichtig: Die Antrags-
frist endet bereits am 15. Juni 2022. 
 
Weitere Informationen wie bisher auf der 
Website www.ueberbrueckungshilfe-unter-
nehmen.de.        
 
 

Europa 
 
 
EMPFEHLUNGEN  
ZUR ANERKENNUNG  
DER QUALIFIKATIONEN  
VON FLÜCHTLINGEN  
AUS DER UKRAINE 
 
Am 4. März 2022 verabschiedete der Rat 
der Europäischen Union (EU) den Durch-
führungsbeschluss (EU) 2022/382 zur Fest-
stellung des Bestehens eines Massenzu -
stroms von Flüchtlingen und zur Einfüh -
rung eines vorübergehenden Schutzes im 
Sinne der Richtlinie 2001/55/EG.  
 
Nach die ser Richtlinie müssen die EU-
Staaten Flücht lingen die Ausübung einer 
abhängigen oder selbstständigen Erwerbs -
tätigkeit nach für den jeweiligen Berufs-
stand geltenden Regeln gestatten sowie 
berufliche Fortbildun gen und Praktika er-
möglichen. Die akademischen und beruf -
lichen Qualifikationen der aus der Ukraine 
Geflüchteten sollen in der EU möglichst 
rasch und unkompliziert anerkannt werden.  
 
Die Europäische Kommission setzt sich für 
schnelle und flexible Anerkennungsver-
fahren ein und veröffentlichte deshalb am 
5. April 2022 eine Empfehlung für regle-
mentierte Berufe mit Leitlinien und prak-
tischen Ratschlägen. Darin wird grundsätz -
lich festgestellt, dass die Richtlinie 2005/ 
36/EG über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen nicht für Drittstaatsange-
hörige gilt, auch nicht für solche, die vo -
rübergehenden Schutz genießen. Gleich-
wohl werden die EU-Staaten ermutigt, nicht 
zuletzt für geflüchtete Angehörige Freier 
Berufe, welche die Mindestanforderungen 
an die Ausbildung zur Anerkennung ihrer 
Qualifikationen nicht erfüllen, Lösungen zu 
erarbeiten, damit diese die fehlenden Kom-
petenzen rasch erwerben oder zumindest 
angemessen und schnell in den Arbeits-
markt integriert werden können. 

 
Quelle: BFB  

 
 

Termine 
 
 
TAG DER GEODÄSIE  
AM 21. JUNI 2022 
 
Der Tag der Geodäsie findet dieses Jahr  
am 21. Juni, dem Tag der Sommersonnen-
wende, unter dem Motto »Geodesy inside – 
Beitrag der Geodäsie für gesellschaftlich 
relevante Anwendungen« statt.  
 
Geodäsie steckt in einer Vielzahl von An-
wendungen, die gesellschaftlich rele vant 
sind. Im Stadtbild kennen wir Vermessungs -
trupps, welche Baustellen und Bauwerke 
mit Hightech-Geräten hochgenau vermes -
sen, die verschiedenen Fachgebiete der 
Geodäsie spielen aber auch eine zentrale 
Rolle im Hintergrund vieler anderer An-
wendungen. 
 
Der Tag der Geodäsie wurde 2016 von der 
DGK ins Leben gerufen, um bereits beste-
hende Außenwirkungsaktivitäten zu unter-
stützen und neue zu generieren. Er soll die 
Information der breiten Öffentlichkeit über 
Aufgaben und Berufsfelder der Geodäsie 
und Geoinformatik weiter verbessern, die 
Aufmerksamkeit erhöhen und vor allem In-
teresse von Schülerinnen und Schülern an 
den spannenden Themen wecken, mit de -
nen sich die Geodäsie beschäftigt. Ziel ist es, 
insbesondere geodätische Standorte, die 
bisher keine Tage oder Wochen der Geo -
däsie hatten, zu ermutigen, solche im Rah-
men des vorgeschlagenen Datums durch -
zuführen. Das Motto, das ebenfalls nicht 
bindend ist, soll die Allgemeinheit anspre -
chen und medienwirksam die Vielfalt un-
serer Disziplin aufzeigen. 
 
Das Thema lässt Spielraum für individuelle 
Aktionen. Auch Sie können zum Tag der 
Geodäsie aktiv beitragen oder Sie ergän-
zen die Aktivitäten durch eigene Kampag -
nen, Projekte und Veranstaltungen. Sie 
möchten sich mit Ihrer Verwaltung, Ihrem 
Institut oder Ihrem Büro beteiligen wie 
auch die Aktion als Privatperson unterstüt-
zen? Dann wenden Sie sich bei Fragen und 
Anregungen an die Geschäftsstelle der 
DGK (E-Mail: post@dgk.badw.de).       
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