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EDITORIAL

hätte ich die Sache mit dem Jubiläum (Seite 44) früher erfasst, hätte an Stelle der Karikatur

auch ein repräsentatives Jubiläumsfoto platziert werden können. 

Obwohl: Vielleicht blickt der Messlattenhalter, der Typ, der mit seinen Beinen in

einem 50er und 60er Messkorb steht, auf 70 Jahre zurück. 

Übrigens erfolgreiche Jahre, wenn man an die Selbstfindung der ÖbVI denkt und

ihre Selbstbehauptung gegenüber ihrer Vermessungs-Umwelt. 

Schnell noch einmal bei Wikipedia zum Begriff Selbstbehauptung nachgelesen.

Danach ist »Selbstbehauptung« die Fähigkeit, sich nach außen hin (soziale In-

teraktion) der eigenen Grenzen und Rechte bewusst zu sein und diese kommu-

nizieren zu können. Und, liebe Kolleg*innen, unter dieser Maßgabe haben die

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure und ihr Verband tatsächlich Be-

merkenswertes erreicht, was fachliche Kompetenz und Interaktion betrifft.

Dieser Weg soll natürlich fortgesetzt werden. Und dazu fällt mir die nachfolgen de

kleine Systematik ein, die simpel daher kommt, aber in der Anwendung so hilfreich

sein kann. Daniel Kahneman – 2002 Wirtschaftsnobelpreisträger – unter scheidet

zwei Denksysteme, die uns Menschen zur Verfügung stehen: Das Erfassungs-

system unserer Umwelt, das neben einer ständigen Bereitschaft ein schnelles

Denken erfordert und das Reflektionsmodell, das als langsames Denken ge -

kenn zeich net werden kann. Das Besondere ist: Wir geben uns (alle?) gern

mit der Aufnahme der Umwelteindrücke und einfachen Zuordnungen zu -

frieden. Kahneman schreibt süffisant: Das zweite System ist faul.

Oder berufsbezogen: Wir arbeiten Aufträge ab, fachlich einwandfrei, zur

Zufriedenheit der Auftraggeber. Wir fragen selten nach der gesell schaft -

lichen, z. B. Umwelt bezogenen Relevanz. 

Mein Wunsch ist, dass ÖbVI wie BDVI ihre Arbeit in der Weise fortsetzen, dass sie beide Systeme, das offene Erfassungsmodell

und eine unzensierte Reflektion pflegen oder entwickeln.

Die Beiträge in diesem Heft gehen den Doppelweg: Mit dem Blick auf die Besonderheiten der »städtebaulichen Wertermitt lung«

werden die Leser aufgefordert, mit der Entwicklung der Städte und der Herausbildung neuer Merkmale fachlich Schritt zu

halten. Und auch der Beitrag über Bauschäden mahnt Reflektion über die Anstöße und Gründe an.

Es war eine Freude noch einmal ein FORUM-Heft einleiten zu dürfen.



Wertermittlung ist fester

Bestandteil in etlichen Bü -

ros, städtebau liche Wert-

ermittlung auch? Burne leit
und Jürgens, schon mehr -

fach hier im FORUM prä -

sent, erkennen die drin gen -

de Notwen digkeit aufgrund von Zuwanderung, Metropolisierung,

Gentrifizierung oder geändertem Mobilitätsverhalten, dieses

Pferd nun endgültig zu satteln. Sie erklären selbstredend auch,

wer der Lösungsakteur sein soll, weil er durch seine Ausbildung

und Unabhängigkeit fast schon natürlich dafür geeignet ist. Aber

die Autoren gehen noch weiter. Sie fordern eine Institutionali -

sierung der städtebaulichen Wertermittlung als Antwort auf den

beschleunigten gesell schaft lichen Wandel. Eine Werbung nach

innen und nach außen. Ein Artikel mit Verantwortung.
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Die Summe der Bauschäden wächst und wächst. Wie durch kleine

Umorganisationen im Bauprozess vermessungstechnische Leis-

tungen bei der Minimierung von Mängeln helfen können, schildert

Rose aus seiner Sicht als ÖbVI in NRW. Denn was bedeuten schon

zahlreiche numerischen Maßvorgaben in Bauordnungen, wenn

sie im Bauprozess nicht kontrolliert werden!? Urkunden von ÖbVI

liefern rechtliche Gewissheit und können Bauaufsichtsbehörden

entlasten. Mit Gewissheit kann auf das

Gewissen von ÖbVI gebaut werden –

bis hin zum BIM. So ist Beschleunigung

am Bau zu erhalten.

Städtebauliche Wertermittlung

Glücklicherweise wurde Schwenk bei einer Ausstellung in Berlin

von den Verantwortlichen leidlich ignoriert, sodass er sich ge pikt

fühlte, zum Thema »Maß und Messen« selbst etwas zu kreieren.

Dabei baute er auf viele am FORUM Beteiligte, denen er ins Buch

schrieb, sich zu den vielfältigen deutschen Wörtern des »Messens«

zu äußern. So entstand eine kleine Sammlung aus Fak ten, Mei -

nungen, Weisheiten, Aufzählungen oder kurzen Reportagen –

subjektiv, aber mit Herz. Überprüfen Sie gern die Sinn haftigkeit

des Dargelegten. Möglicherweise begreifen Sie erst nach dem

Studium, was der Geodät wirklich tut oder was er tun sollte.
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Wer dachte beim breiten digitalen Angriff auf zahl reiche deutsche

Politiker kürzlich sofort auch an diesbezügliche Gefahren für sei -

ne eigene Firma? Nach seiner Vorstellung im letzten Heft versucht

der neue BDVI-Justiziar Kör ner, die ÖbVI gleich für dieses Thema zu

sensibilisieren. Haben Sie neben Datendiebstahl, Datenverschlüs-

selung und Datenüberlastung schon einmal etwas von Social 

Engineering gehört, was de -

finitiv nichts mit Soft Skills für

Ingenieure zu tun hat? Wissen

Sie, was Ihr Admin tut? Besitzen

Sie eine Back-up-Strategie? Ist

Ihnen klar, dass auch Dritte ge -

schädigt werden können? Den -

ken können Sie sich aber sicher-

lich, dass es für alles eine Ver-

sicherung gibt. Auch hier.

Hackerangriffe

Die Landwirtschaft – der Treiber einer Entwicklung hin zu kosten-

freien Korrekturdaten für die Satellitenpositionierung? Ist denn

das die Möglichkeit! Reichert lässt durchblicken, dass wir Geodäten

nicht mehr lange mit offenem Mund am Acker stehen müssen,

uns die Zentimetergenauigkeit so gar kostenfrei mit allen anderen

Positionssuchenden teilen könn ten. SAPOS® etabliert sich end -

gül tig als elementare Infrastruktur. Die in Teil I aufgestellte Prog-

nose verwirklicht sich beschleu -

nigt, wie der Autor anhand von

eingetretenen Entwicklungen

in den Bundesländern so wie im

Bund berichtet. Das ist digitale

Daseinsvorsorge!

SA     ® kostenlos 46

40

Der BDVI feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen und ist

damit einen Hauch älter als die Bundesrepublik. Wolkowa-Norda
wirft einen Blick zurück auf das Jahr 1949, entlehnt aus der Zeit -

tafel »100 Jahre Berufsverband der freiberuflichen Vermessungs -

ingenieure«. 214 Mitglieder hat der Berufsverband auf seiner 

ers ten Mitgliederversammlung. Schon in diesem Jahr wird die

Herausgabe eines Mitteilungsblattes, des Vorläufers des FORUM,

be schlossen. Danke, BDVI!

70 Jahre BDVI 44
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ie Regelung des Zugangs zu Grund und Boden sowie der Art der Nutzung eines Grund stücks 

sind wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft, die nicht

nur privat- und volkswirtschaftliche Gewinne erzielen, sondern auch sozial gerecht und ökologisch

nachhaltig sein will. Dieser Grundsatz scheint seit ein paar Jahren mehr und mehr aus den Fugen

zu geraten.

Neben dem Mietrecht wird zunehmend auch die Bodenpolitik als Aufgabe der öffentlichen Da seins -

vorsorge gesehen. Der Immobilienwertermittlung kommt bei der Erfüllung dieser Aufgaben eine

Schlüsselfunktion zu. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sollten hier nicht abseitsstehen

und sich den neuen Herausforderungen zur Umsetzung der raumordnungspolitischen Vorgaben

in unserem Lande stellen.

notwendiger denn je
JÜRGEN BURNELEIT, HOLGER JÜRGENS | BERLIN

we nigen Jahren im Fokus der Aufmerksamkeit standen, und

stellen dessen bisherige flächendeckende Allgemeingültigkeit

nunmehr infrage.

Parallel ergeben sich durch die Anforderungen der Ener gie -

wende in Gestalt des Neubaus von Höchstspannungsleitungen

und durch das teilweise geänderte Mobilitätsverhalten der

1 | STÄDTEBAULICHE SYMPTOME 
UND HERAUSFORDERUNGEN

Zuwanderung, Metropolisierung, Gentrifizierung und überhitzt

wirkende Immobilienmärkte in den Schwarmstädten sind ak -

tu elle Megatrends in Deutschland. Diese überlagern die länger-

fristigen Effekte des demografischen Wandels, die noch vor

D

Städtebauliche
Wertermittlung –
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2 | FACHLICHE UND POLITISCHE 
LÖSUNGSANSÄTZE

Während zur Attraktivierung der Lebensverhältnisse im länd li chen

Raum ein ganzes Bündel vielfältiger Maßnahmen erfor der lich

ist, erhöht sich der Handlungsbedarf in den Ballungs räumen

insbesondere im Bereich des Städtebaus, der Fach pla nungen

und der Wohnungsbauförderung sowie bei den teilweise damit

verbundenen Bodenordnungserfordernissen erheblich. 

In der Verwaltungspraxis erleben mancherorts fast »vergessene«

Instrumente und Verfahren des BauGB eine Renaissance oder

stehen zumindest kurz davor. 

Bevölkerung neue Infrastrukturanforderungen und planerische

Prioritäten für die Inanspruchnahme des städtischen und länd -

lichen Raums und letztlich der einzelnen Grundstücke.

Unabhängig von der berechtigten Frage, ob und inwieweit die

staatlichen Ebenen bezüglich der oben skizzierten Entwicklun-

gen aktiv gegensteuern oder nur städtebaulich darauf reagieren

sollten, kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Umset-

zung der bundesgesetzlichen Ziele der Raumordnung (ausge -

glichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologi sche

und kulturelle Verhältnisse; Versorgung mit Dienstleistungen

und Infrastruktur der Daseinsvorsorge auch in dünn besie del -

ten Regionen [§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 3 ROG]) seit geraumer Zeit hand-

greiflich verfehlt wurde.

Der Rückzug der öffentlichen Einrichtungen einschließlich des

öffentlichen Personennahverkehrs aus dem ländlichen Raum

ist zumindest eine der Ursachen für gesellschaftliche Konflikt -

potenziale sowohl in den überlasteten Städten als auch in den

sterbenden Dörfern. Es handelt sich hier im Übrigen um »haus-

gemachte«, interessanterweise ganz und gar analoge Defizite,

die allerdings durch digitale Lücken wie »weiße Flecken« der

Funk- und Kabelnetze in den ländlichen Regionen noch ver-

stärkt werden.

Die Kaufpreise, die früher mehr oder weniger mit dem Substanz -

wert oder Mietwert des Grundstücks korrespondierten, sind

heute nur noch über das allgemeine Zinsniveau am Ka pital -

markt erklärbar. Symptome einer Marktstörung liegen er kenn -

bar vor.

Keiner da, der protestiert! (Bahnhof Meßdorf, Sachsen-Anhalt)



VERBAND

Für Berlin sind hier beispielsweise die Wahrnehmung des ge -

meindlichen Vorkaufsrechts, insbesondere in den großflächig

ausgewiesenen »Milieuschutzgebieten«, sowie die Prüfung von

Umlegungsverfahren und neuer städtebaulicher Entwicklungs-

bereiche zu nennen. 

Darüber hinaus tritt neuerdings die öffentliche Hand am Grund -

stücksmarkt als durchaus kauflustig zu nennender Player auf.

Dabei erscheint ein Teil der An- oder Rückkäufe populistisch

getrieben, ohne eine durchgreifende Antwort auf die hier be -

schriebenen Probleme zu geben. 

Neu sind im Rahmen der seit Jahren zu beobachtenden stetig

steigenden Miet- und Grundstückspreisentwicklungen die Dis -

kussionen im politischen Raum, ob Grund und Boden gemäß

Art. 15 GG in Gemeineigentum oder in andere Formen der Ge -

meinwirtschaft zu überführen sei. 

Weil die bisherigen Maßnahmen in der gewünschten Zeit nicht

zur Befriedigung der Nachfrage nach Wohnraum und zu einem

auch im Bestand für Normalverdiener leistbaren Mietniveau

ge führt haben, hat der Berliner Senat schon im Vorfeld des

Volks begehrens »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« die recht -

liche Zulässigkeit und Grenzen einer Vergesellschaftung bzw.

Sozialisierung von Wohnimmobilien öffentlichkeitswirksam

prü fen lassen.

Mit dem durch das Volksbegehren angestrebten Volksentscheid

soll die Berliner Landesregierung nunmehr gezwungen werden,

ein Gesetz nach Art. 15 GG vorzulegen, das den Wohnungsbe-

stand von profitorientierten Wohnungsunternehmen mit mehr

als 3.000 Wohnungen in Gemeineigentum umwandelt.

Die Wohnungen sollen dann durch eine Anstalt öffentlichen

Rechts verwaltet werden, die gemeinwohlorientiert und nicht

mit dem Ziel der Gewinnausschüttung arbeitet. 

Art. 15 GG | »Grund und Boden, Naturschätze und Pro-
duktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädi-
gung regelt, in Gemeineigentum oder andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädi-
gung gilt Art. 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.«

Das intendierte Gesetz müsste also auch regeln, wonach die

Höhe der Entschädigung bestimmt wird. Dabei bedarf die

Fra ge, ob der aktuelle Verkehrswert maßgeblich sein muss

oder ansonsten eine unter dem Marktwert liegende Entschädi-

gung verfassungsgemäß sein kann, einer grundlegenden

gericht li chen Klärung, da bislang weder der Bund noch die

Länder von der Möglichkeit des Art. 15 GG Gebrauch gemacht

haben. 

MASS

Im täglichen Leben eine ständig benutzte, 

aber oft unterschätzte Größe. 

Dabei bezieht sich beinahe alles auf Maßnormen,

auf Gegenstände, mit oder an denen etwas ge -

messen wird. Und beileibe nicht nur in »unserem«

Vermessungswesen.

Vermessungstechnisch kennen wir vor allem

Längen-, Flächen-, Raum- und Richtungsmaße.

Wir haben noch immer das Maßband in Reich-

weite und arbeiten auch im elektronischen 

Bereich mit Maßtoleranzen.

W. S.
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Städtebaulicher Entwicklungsbereich, nachher: Wohnsiedlung

Verfahrensbezogene Wertableitungsmodelle sind zudem bei

der Festsetzung von Ausgleichsbeträgen (§ 154 BauGB) und

Kostenübernahmevereinbarungen in städtebaulichen Verträgen

(§ 11 BauGB) erforderlich.

Die Ermittlung dieser modifizierten Verkehrswerte erfordert ei -

ne spezifische, auf die betreffenden Instrumente und Verfahren

des BauGB bezogene Sachkunde. 

Bei städtebaulichen Wertermittlungsaufgaben sind deshalb

Kennt nisse der Immobilienwertermittlung und des Baupla-

nungsrechts, über die selbstverständlich auch andere Berufs-

gruppen als die Geodäten verfügen, allein nicht ausreichend:

Zusätzlich ist ein vertieftes liegenschaftsrechtliches Verständnis

der bodenordnend oder auf andere Weise in das Eigentum ein-

greifenden städtebaulichen Verfahren und Instrumente erfor -

derlich, das bei den Vermessungsbehörden und den Öffent lich

bestellten Vermessungsingenieuren tatsächlich »berufs be dingt«

gegeben ist.

Insbesondere bei einem langen Planungsvorlauf sind oft histo -

risch zu nennende Qualitätsstichtage zu betrachten; in Fällen

einer Inanspruchnahme von Grundstücken nach dem soge nann -

 ten Preußischen Fluchtliniengesetz liegen die maßgeblichen

Qua litätsstichtage mitunter sogar mehr als 100 Jahre zurück. 

Welche Berufsgruppe ist neben den Geodäten in der Lage, so -

wohl den Zustand des zu bewertenden Grund stücks (teils) über

einen derartig langen Zeitraum katasterlich, grundbuchlich und

nach dem geltenden Planungsrecht sicher rückzuverfolgen als

Wie immer man die Erfolgsaussichten der Initiative und die

Rück wirkungen auf das allgemeine Investitionsklima beurteilen

mag, eines ist jedenfalls klar: Es handelt sich allein um eine be-

standsbezogene Maßnahme, durch die kein zusätzlicher Wohn-

raum geschaffen wird.

3 | BESONDERHEITEN STÄDTEBAULICHER 
WERTERMITTLUNGEN

Zum Verständnis der Besonderheiten in diesem Bereich ist zu nächst

auf den Sachverhalt hinzuweisen, dass Verkehrswertermittlungen

schon im Allgemeinen eigentlich ja nicht »Immobilien«, sondern 

immer Rechte an Grundstücken zum Gegenstand haben, in den

meisten Fällen das Eigentumsrecht mit Inhalt und Schranken, die

gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG durch Gesetze bestimmt werden.

Die Verkehrswertdefinition des § 194 BauGB, die auch im freien

Rechtsverkehr Verwendung findet, wird im Allgemeinen Städte-

baurecht bei der Enteignung durch den Vorwirkungsgrundsatz

und im Besonderen Städtebaurecht bei der Ermittlung sanie -

rungs- bzw. entwicklungsunbeeinflusster Werte qualitativ mo -

difiziert. 

Die Modifizierung erfolgt durch die abstrahierende Betrachtung

eines vom jeweiligen Wertermittlungsstichtag mög licherweise

abweichenden Qualitätsstichtages (§ 4 ImmoWertV) bzw. durch

Ausklammerung bestimmter verfahrensbeeinflusster (vor wir -

kender) und/oder nicht verfahrensbedingter (externer, z. B.

»wendebedingter«) Werteinflüsse. 

Städtebaulicher Entwicklungsbereich, vorher: Tanklager
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auch dann den Eingriff an den Marktverhältnissen zu einem

ak tuellen Wertermittlungsstichtag zu spiegeln?

Aufgrund des auch bei Enteignungsentschädigungen nach dem

Fachplanungsrecht zu beachtenden Vorwirkungsgrundsatzes

und der Verweisungsketten von den Gesetzen der Fachplanung

(z. B. Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz,

Energiewirtschaftsgesetz) über die Enteignungsgesetze der Län -

der zum BBauG bzw. auf das heutige BauGB (§ 95 Abs. 2 Nr. 2)

ist auch die Ermittlung von Entschädigungen im Zusammen-

hang mit der Inanspruchnahme von Grundstücken nach dem

Fachplanungsrecht folgerichtig der städtebaulichen Werter-

mittlung zuzurechnen.

Zu den aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit

fachplanungsrechtlichen Enteignungsentschädigungen ge -

hören insbesondere Wertermittlungen für die Inanspruchnahme

von Grundstücken beim Ausbau von Höchstspannungsleitun-

gen nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). 

Die eingeleitete Energiewende ist auf die Optimierung, die Ver-

stärkung und den Neubau von rund 7.500 km im Übertragungs -

netz angewiesen. Höchstspannungsleitungen haben natur ge -

mäß einen größeren räumlichen Wirkbereich als herkömmliche

Klassischer Anwendungsbereich der Enteignungsentschädigung

MASSHALTEN

Manch einer mag beim »Maßhalten« an die

Oktoberfestbesuchern geläufige Tätigkeit

maßlosen Biertrinkens aus Maßkrügen denken,

manch anderer an die dem entgegenstehende

Tugend der christlichen Sittenlehre. 

Geodätisch im eigentlichen Sinne sind beide As-

soziationen jedoch nicht, denn für die präzise

Arbeit von Geodäten ist ein klarer Kopf eher

förderlich (dem stünde das Bier entgegen) und

des Glaubens (»Glauben ist nicht wissen!«, weiß

der Volksmund) bedarf es in der Regel ebenfalls

nicht (und wenn, dann allenfalls beim grabenden

Suchen nach einem Grenzstein …).

Denkt man aber an die schon die antiken Phi -

losophen umtreibende Frage, wie der Mensch

zufrieden und glücklich werden kann, mag sich

eine Brücke zum Freien Beruf und zum ÖbVI

schlagen lassen: Für viele Kollegen ist ihr Beruf

gleichzeitig ihre Berufung. Und schon für Platon

gelangte derjenige zur zufriedenen Selbst -

erkennt nis, der erfolgreich nach dem rechten

Maß (im nicht geodätischen Sinn) für sich selbst

und sein Tun suchte. Doch bei aller Liebe zum

Beruf – schon Demokrit wusste, dass das An-

genehmste für denjenigen zum Unangenehms -

ten wird, der das rechte Maß überschreitet. 

Womit wir wieder am Anfang wären: Manchmal

sollte auch der Geodät sein Feierabendbier in

Maßen genießen und die viel bemühten »Fünfe«

gerade sein lassen – denn auch jeder Berufene

sollte seine Grenzen kennen. 

N. M.
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Weitere klassische Anwendungsbereiche der Enteignungsentschädigung
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Leitungen. Da sich die Höhe der Dienstbarkeitsentschädigun -

gen nicht zuletzt nach den Nutzungsbeeinträchtigungen der

in An  spruch genommenen Grundstücke richtet, werden bei

Höchst spannungsleitungen neben der sich auf dem jeweiligen

Schutzstreifen beziehenden Entschädigung für den Rechtsver-

lust (§ 95 BauGB) vermehrt auch Entschädigungen für andere

Vermögensnachteile (§ 96 BauGB) für Nutzungsbeeinträch -

tigungen außerhalb des Schutzstreifens (z. B. für eventuell 

eintretende optische Beeinträchtigungen einer auf dem Rest-

grundstück vorhandenen Bebauung durch eine Freileitung) zu

betrachten sein. 

Derartige Nutzungsbeeinträchtigungen lassen sich nur schwer

durch pauschale, auf eine gütliche Einigung angelegte Ansätze

erfassen und werden die Zahl der benötigten Sachverständi-

gengutachten in diesem Bereich steigen lassen.

Das voraussichtlich im Mai 2019 zur Veröffentlichung im Bun-

desgesetzblatt anstehende Gesetz zur Beschleunigung des Ener -

gieleitungsausbaus (Art. 10, Änderung der Stromnetzentgelt ver -

ordnung) soll der regulatorischen Anerkennung diesbezüglicher

(höherer) Ent  schädigungszahlungen im Bereich der Übertra-

gungsnetze bei der Inanspruchnahme land- und forst wirt schaft -

lich genutz ter Grundstücke dienen. 

Es ist absehbar, dass die im Gesetz vorgesehenen prozentualen

Höchstsätze für Dienstbarkeitsentschädigungen im Bereich die -

ser Höchstspannungsleitungen eine Revision der bislang gemäß

WertR2006, 4.5.3, angewandten Erfahrungssätze (Barwertfak-

toren) erforderlich machen.

4 | LÖSUNGSAKTEUR ÖBVI

Die Wertermittlung ist zweifellos integraler Bestandteil des

Vermessungswesens. Die Gutachterausschüsse für Grundstücks -

werte ressortieren in der Regel bei den Kataster- und Vermessungs -

verwaltungen. Die in der Berufsausbildung tätigen ÖbVI haben

schon den angehenden Vermessungstechnikern die Grundzüge

der Grundstückswertermittlung, u. a. die in der ImmoWertV

normierten Wertermittlungsverfahren, zu vermitteln. 

Die ÖbVI selbst haben in der eigenen Ausbildung (Studium, Re -

ferendariat) wie die Leiter der Kataster- und Vermessungsverwal -

tungen vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der Immo-

bilienwertermittlung erworben. 

Vielleicht haben einige von uns nur verlernt, Vermessung ganz -

heitlich in allen Dimensionen zu verstehen.

Feststellungen und Beurkundungen zur räumlichen Abgrenzung

von Rechten an Grundstücken bilden die Kernkompetenz der

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure bei der Fortfüh -

rung des Liegenschaftskatasters und bei der Erstellung »amt -

licher« Lagepläne.

Die Lagepläne beinhalten in einem nicht unerheblichen Umfang

auch wertrelevante Merkmale (insbesondere Grundstücks- und

Gebäudeflächen, Baulastflächen, gegebenenfalls Nutzungsmaße

und Dienstbarkeitsflächen) und werden unter Verwendung von

Bauzeichnungen für die geplante Bebauung oder von Genehmi-

gungsunterlagen für den Bestand erstellt. Aus diesem all täg -

lichen Umgang ergeben sich fast zwangsläufig vielfältige Fra -

gestellungen, die den Wert der dargestellten Rechte an Grund-

stücken betreffen.

Zu solchen Fragestellungen nicht ansprechbar und auskunfts-

fähig zu sein, dürfte für einen freiberuflich tätigen ÖbVI schlicht -

weg geschäftsschädigend sein.

Unabhängig von derlei allgemeinen Fragen zur Grundstücks -

wertermittlung ist die Kompetenz der ÖbVI gerade in der stä d te   -

bau lichen Wertermittlung anerkannt |1| und am Markt durch -

aus gefragt; einzelne Kolleginnen und Kollegen sind darüber hin-

aus in diesem Bereich mit beachtenswerten werter mitt lungs   -

 methodischen Arbeiten hervorgetreten |2| oder beratend tätig.

Länderübergreifende Leitungsvorhaben im Übertragungsnetz
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ÖbVI sind Wertermittlungssachverständige, die mit den städte-

baulichen Verfahren und Instrumenten nicht »fremdeln«, son-

dern ausbildungsbedingt mit ihnen vertraut sind. Die berufs-

rechtliche Pflicht zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 

ge währleistet, dass diese besondere Kompetenz sowohl der

verfahrensführenden Stelle als auch den beteiligten Grund-

stückseigentümern gleichermaßen zugutekommt.

Die Wertermittlung von Grundstücken ist daher eine Aufgabe,

für die der ÖbVI mit seiner ganzheitlichen Ausbildung und Kom -

petenz als Geodät bestens geeignet ist.

5 | HANDLUNGSBEDARF

In Zeiten wachsender Städte müssen zügig bebaubare Grund-

stücke und Infrastrukturtrassen bereitgestellt werden. Die Ent -

wicklungshorizonte der Schaffung von Planungsrecht über die

Bildung plangemäß bebaubarer Grundstücke bis zur Fertig-

stellung der baulichen Anlagen bzw. Infrastruktureinrichtungen

sind zu lang. 

Eine Forcierung der städtebaulichen, den Wohnungsneubau und

die Energiewende ermöglichenden Anstrengungen ist daher zur

Behebung der sich aus der räumlich disparaten Be völ ke rungs -

entwicklung ergebenden Problemlagen dringend ge bo ten.

Es versteht sich von selbst, dass unter diesen Rahmenbedin-

gungen auch der Bedarf an »amtlichen« Wertermittlungen für

die Wahrnehmung der Instrumente und die Durchführung der

Verfahren nach dem BauGB und nach dem Fachplanungsrecht,

für das die Enteignungsentschädigungsregelungen des BauGB

anzuwenden sind, steigt.

Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf muss sich einerseits

auf die politischen Entscheidungsträger, andererseits nach »innen«,

also auf unser eigenes Berufsverständnis und die Inhal te der

Berufsausbildung, richten. Die erfolgreiche Umsetzung lang -

jähriger Planungsvorgänge setzt im Hinblick auf die Wahl der

geeigneten städtebaulichen Verfahren und Instrumente bzw.

auf den freihändigen Erwerb eine frühzeitige und verfah rens -

begleitende Wertermittlung voraus. Daher sind die bestehenden

gesetzlichen Instrumentarien zum Tätigwerden des zu stän -

digen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Enteig -

nungsfall und zu gerichtlichen Klärungen in Fällen, in den

keine gütliche Einigung möglich ist, im Sinne des Rechtsfriedens

selbstverständlich notwendig, aber nicht hinreichend. Denn sie

greifen eigentlich erst »im Nachhinein« ein und haben lediglich

eine Auffangfunktion, aber keinen Beschleunigungs effekt. 

Zu fordern ist daher eine Institutionalisierung der städtebau -

lichen Wertermittlung. Wird weiter darauf verzichtet, bleibt

der Exekutive die Möglichkeit verwehrt, die angesprochenen

Instrumente und Verfahren des BauGB umfassend und effizient

anzuwenden. Der Staat läuft sonst Gefahr, in einem weiteren

Bereich mit gesellschaftlich relevanten Missständen zwar nor-

mativ durchaus wohlwollend aufzutreten, aber tatsächlich

trotz dringenden öffentlichen Interesses nicht ausreichend hand -

lungsfähig zu sein.

Eine Möglichkeit der Institutionalisierung wäre es, die städte-

bauliche Wertermittlung gesetzlich als öffentliche Aufgabe

den für das Vermessungswesen zuständigen Stellen zuzuweisen,

die dafür aufgrund des beruflichen Qualifikationsprofils beson-

ders geeignet sind. Europarechtliche Bedenken dürften dem

aufgrund Art. 17 Nr. 6 der Dienstleistungsrichtlinie |3| nicht ent -

gegenstehen. Die zu einem anderen Ergebnis |4| ge kommene,

nicht veröffentlichte Normenkontrolle, auf deren Grundlage

eine entsprechende Regelung im Gesetz über das Ver messungs -

wesen in Berlin aufgehoben wurde |5|, geht selbst verständlich

davon aus, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht für den ge -

samten Bereich der Immobilienwertermittlung ein geschränkt

werden kann, verkennt dabei aber, dass die auf ge hobene Re -

gelung |6| ganz ausdrücklich nur Wertermittlungen für raum-

planerische und städtebauliche Zwecke betraf.

Dabei wäre es sträflich, das im Freien Beruf (noch) vorhandene

Know-how nicht auch für städtebauliche Wertermittlungen ab -

zurufen bzw. zu aktivieren. Denn vor dem Hintergrund des demo -

grafisch bedingten Fachkräftemangels ist die zwischenzeitlich

geänderte Einstellungsbereitschaft in der öffentlichen Verwal-

tung allein nicht geeignet, die durch lange Jahre praktizierte fak -

tische Einstellungssperre entstandene Personallücke zu schließen

und gleichzeitig die massiv gestiegenen Anfor de rungen zu er-

füllen. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure können und

sollten die Arbeit der Bau- und Wohnungsverwaltungen bzw.

der Vorhabenträger noch mehr unterstützen (dürfen) als bisher,

um die erforderliche Beschleunigung zu erreichen.

In der Referendarausbildung ist seit Jahren der Trend zu be ob -

achten, dass die ursprünglich hohe Qualität der Ausbildung auch

und gerade auf dem Gebiet des Städtebaus und der Wertermitt -

lung immer weiter reduziert und dieser Teil im Lehrplan fast gänz -

lich gestrichen wurde. Die aktuellen Ausbildungs- und Prüfungs -

verordnungen für die Referendarausbildung sind daraufhin zu

untersuchen, ob sie in ihren Kernprofilen die städtebaulichen As-

pekte des Vermessungswesens hinreichend abbilden und somit

die Eignung der Berufsträger auch für die Zukunft gewährleisten.

6 | AM RANDE BEMERKT

Wenn in der städtebaulichen Wertermittlung ein neuer Anlauf

gemeinsam mit den teilweise auf die Bereitstellung von soge-



IMMOBILIEN

13

2

nannten Basisdaten zurechtgestutzten Vermessungsverwal-

tungen gelingt, kann das auch die etwas aus dem Blick geratene

Mehrzweckfunktion des Liegenschaftskatasters stärken. 

Dass das heutige Liegenschaftskataster insbesondere seine ur-

sprüngliche Funktion als Steuerkataster nur noch eingeschränkt

zu gewährleisten vermag, hat die bisher kontroverse und noch

nicht abgeschlossene Suche nach einem geeigneten Bewer-

tungsmodell für die Grundsteuerreform uns allen schmerzlich

vor Augen geführt. 

Die Basisdatenfunktion erfüllt das Liegenschaftskataster bei

ganzheitlicher Betrachtung der öffentlichen Vermessungsauf-

gaben unserer Auffassung nach nur, wenn es auch (wieder) für

die Wertermittlung und möglicherweise auch für künftige

Grundsteuermodelle zuverlässige Gebäudedaten beinhaltet.

Geschosswohnungsbau nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme

Dipl.-Ing. Holger Jürgens
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur, öbvS 
daten@geometer-juergens.de

Dipl.-Ing. Jürgen Burneleit
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur, öbvS
j.burneleit@bvk-vermessung.de

|3| Richtlinie 2006/1213/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 12. Dezember 2006 über Dienst leistungen im Binnenmarkt, ABl.

der Europäischen Union Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002

|5| Artikel XVIII des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674)

|6| »… § 24 (Zweck) Vermessungsaufgaben für raum planerische und

städtebauliche Zwecke sind: … 4. Ermittlung von Grundstückswerten,

soweit nicht der nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 

ein gerichtete Gutachter ausschuß für Grundstückswerte in Berlin 

zuständig ist, …«

|1|, |4| Friedt, Michael: Vermessung ohne Wert ermittlung?; in: 

Geoinformation 2010 in Berlin, herausgegeben von der Senats -

verwaltung für Stadtentwicklung, S. 21

|2| Schwenk, Walter: Praxishilfe Wertermittlung – im Rahmen des 

besonderen Städtebaurechts, OLZOG Verlag München, 2013
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Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Altes Sprichwort, aber immer noch wahr? 

Ich meine ja. Ich möchte ja nicht unken, aber jeder Aufschwung hat auch mal ein Ende.

Immobilienbewertung
als zweites Standbein 

HANS ULRICH ESCH | BDVI-VIZEPRÄSIDENT

Werbung für den REV
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Im restlichen Europa und insbesondere in den östlichen Ländern gibt es

nichts dergleichen. Da sich aber gerade in diesen Län dern die Märkte ex -

trem entwickeln, werden auch dort verläss liche Informationen über Immo -

bilienwerte benötigt. 

Wie die Praxis zeigt, wird mittlerweile bei europäischen Aus schreibungen

die Qualifikation »REV« als Voraussetzung ge for dert. Diese Tatsache dürfte

auch für die renommierten Wertermittler im BDVI Grund genug sein, den

Titel »REV« anzustre ben. Für all diejenigen, die sich im »Anfangsstadium«

der Wertermittlung befinden, ist der REV ein Schritt in die richtige Rich -

tung. Das gilt auch für Mitarbeiter in einem ÖbVI-Büro. 

Der BDVI hat eine Kommission eingesetzt, die sich mit den Formalien und

Prüfungsregularien befasst. Umfassende Informationen werden in Kürze

auf der BDVI-Homepage zur Verfügung stehen. Unabhängig davon erhalten

Sie in der BDVI-Geschäfts stelle ab sofort Auskünfte zum Werdegang.

Nachfolgend sind die Voraussetzungen für die Qualifikation kurz zu -

sammengefasst. 

Der Kandidat muss zunächst entweder ein bewertungsrelevantes

Studium und zwei Jahre Berufserfahrung, ein immobilienrelevantes

Studium und fünf Jahre Berufserfahrung oder eine entsprechende

Berufsausbildung und zehn Jahre Berufserfahrung nachweisen. 

Zur Anerkennung muss er Folgendes erbringen:

Nachweis von 20 Stunden Fortbildung im Jahr

Aktueller Lebenslauf

Liste von (mindestens) 20 schriftlichen Wertermittlungen in den

letzten zwei Jahren 

Vorlage von zwei (anonymisierten) Gutachten aus den letzten

beiden Jahren

Diese in deutscher Sprache vorzulegenden Unterlagen werden von

der Prüfungskommission überprüft. 

Abschließend findet ein kurzes Fach- bzw. Prüfungsgespräch statt,

in dem Fragen zu den vorgelegten Gutachten und aktuellen Wert-

ermittlungsthemen gestellt werden (bei bestimm ten Vorqualifika-

tionen wird auf dieses Gespräch verzichtet).

Die Kosten für die Prüfung von 950 Euro sowie die jähr lichen Kos -

ten von 200 Euro reflektieren nur die Selbst kosten des BDVI. 

Derzeit haben die Kollegen, zumindest in den Ballungsräumen, volle

Auftragsbücher und küm mern sich nicht um neue Themen oder Auf-

gabenfelder. Das ist ein Fehler, denn gerade wenn es den Büros gut

geht, ist Geld für die Erschließung von neuen Aufgabenfeldern und die

dafür nötigen Investitionen, wie z. B. Weiterbildung, da.

Unser Finanzminister Olaf Scholz sieht schon bundesweit eine deutliche

Abschwächung der Konjunktur kommen, sodass in absehbarer Zukunft

die Auftragslage im traditionellen Kern geschäft – Kataster- und Inge-

nieurvermessung – deutlich nach lassen wird. In einigen Regionen ist

das jetzt schon zu spüren.

Was tun?, sprach Zeus

Es gibt einen großen Strauß von Aufgabenfeldern, welche von Geodäten

wahrgenommen werden können. Ich verzichte hier auf eine Auflistung

und komme direkt auf ein sehr wirt schaft liches und jahreszeitun -

abhängiges Betätigungsfeld zu spre chen – die Immobilienwertermitt -

lung.

Diese ist in Grundzügen jedem Kollegen bekannt, bedarf einer gewissen

Weiterbildung, jedoch keiner größeren Ausgaben für Hard- und Soft-

ware. Eine erfolgreiche Betätigung in der Immo bilienwertermittlung

setzt selbstverständlich gewisse Grundkenntnisse voraus, wel che durch

Se minare bei den verschie densten Anbietern erworben oder aktualisiert

werden können. 

Danach kann man ruhi gen Gewissens mit der Immo bilienbe wertung

beginnen. Die Umsatzrendite liegt deutlich über der des herkömmlichen

Ver  messungsgeschäfts und macht folglich Appetit auf mehr.

Ziel eines jeden Sachverständigen sollte die öffentliche Bestellung

sein, denn dann hat man nachgewiesen, dass man auf al len Gebieten

der Immobilienwertermittlung »wasserdicht« ist.

Um Sie auf dem Weg dorthin zu unterstützen, bietet der BDVI Weiter-

bildungen und einen Bewertungstitel, den sogenannten REV, an. Seit

2010 ist der BDVI von der TEGoVA akkreditiert, seinen Mitgliedern den

Titel »Recognised European Valuer – Anerkannter Europäischer Wert-

ermittler« zu verleihen.

Dieser Titel ist kein Nachweis für Kenntnisse in europäischem Bewer-

tungsrecht oder europäischer Bewertungspraxis (die es an sich auch

nicht gibt), sondern vielmehr ein einheitlicher europäischer Mindest-

standard, der Kenntnisse in der länderspe zifischen Bewertung garan -

tiert. 

Was nützt es dann?, werden sich die in der Wertermittlung öf fentlich

bestellten oder zertifizierten Kollegen fragen. Es gibt in einigen Län -

dern Westeuropas, ähnlich wie in Deutschland, etablierte Qualifika-

tionen, die sich ebenfalls auf die nationale Bewertung beschränken

und sich nur schwer vergleichen lassen. 

Dipl.-Ing. Hans Ulrich Esch
BDVI-Vizepräsident
esch@bdvi.de
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E
ine Leidenschaft beginnt ab und an recht kurios, so wie meine in Bezug auf historische

Territorialsteine. Als geschichtlich interessierter Mensch – Geschichte war eines meiner

Abiturfächer – war ich Anfang 2015 im Bereich Schillingsfürst/Ziegelhütte im Landkreis Ans-

bach/Mittelfranken unterwegs. Dort stieß ich auf einen Grenzstein der ehemaligen Landes-

grenze zwischen dem königlich-preußischen Markgrafentum Ansbach und dem Fürstentum

Hohenlohe-Schillingsfürst – konnte damit aber nicht viel anfangen und fing an zu recher-

chieren. Dies war gleichzeitig der Startschuss für meine Website http://historische-grenze.de,

die sich mit historischen Hoheitssteinen im Mittleren Franken beschäftigt.

Leidenschaft // 

Historische
Grenzsteine

JÜRGEN C. NICKEL | NÜRNBERG
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AKTUELLES PROJEKT

Mit der ROTHENBURGER LANDHEGE habe ich ganz 

aktuell ein Projekt ins Leben gerufen, das sich mit der 

historischen Grenze der Reichsstadt Rothenburg, die

gemeinhin als »Landwehr« be zeich net wird und 1806

zwischen dem Königreich Württemberg und dem König-

reich Bayern geteilt wurde, beschäftigt. Wir möchten so

den Gesamt raum in den Fokus rücken. Idealerweise sollte

dies in eine Initiative münden, die diese Grenzlinie ab-

schließend erforscht, um sie letztlich touristisch nutzen 

zu können.

Wenn Sie das Gesamtangebot erforschen wollen, dann lade
ich Sie herzlich dazu ein. Sollten Sie Unterstützung benötigen, 

erreichen Sie mich über:

Telefon  +49 179 433 9358 // WhatsApp  wa.me/491794339358

instagram.com/grenzwanderweg.de //  twitter.com/HistorischeG

17
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Landhegstein Aidenau

Mit Blick auf vorhandene Grenzsteinseiten im Internet fiel mir

auf, dass alle eins gemein hatten: Sie betreffen in der Regel nur

jeweils eine Grenzsteinlinie, befassen sich nahezu ausschließlich

mit dem Aussehen der Grenzsteine und maximal noch wo diese

ungefähr gesetzt wurden. Die entsprechenden Websites sind

zudem alle streng lokal gehalten und haben nicht den Blick für

das »große Ganze«. Bei dem Thema der Grenzsteine interessier -

ten mich aber Fragen wie: Welche Territorien gab es? Wie ist der

geschichtliche Hintergrund? Wurden Grenzsteine versetzt und

warum gingen manche verloren? Wem gehören diese Grenz -

steine heute eigentumsrechtlich? Sind die denk mal schutz recht -

lichen Fragen geklärt? etc.

HISTORISCHE GRENZE sollte daher ein möglichst umfassendes

Angebot sein, in dem man über die Thematik »Historische Ho-

heitssteine im Mittleren Franken am Ausgang des Alten Reichs«

möglichst umfassend informiert wird und auch den einen oder

anderen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Grenz -

steinlinien entdecken kann. Um das Gesamtangebot handhab-

bar zu machen, wurde eine modulare Struktur gewählt. Das

heißt, dass es nicht ein Angebot als Ganzes ist, sondern mehrere

miteinander verbundene Einzelangebote. Das von HIS TORISCHE

GRENZE bearbeitete Gebiet des »Mittleren Fran ken« gehörte

bis zum Jahr 1806 zum Fränkischen Reichs kreis und umfasst

den Bereich von der ehemals böhmischen Grenze bis hinein in

den Hohenlohekreis in Baden-Württemberg.

DIE GRENZSTEINKARTE

Jeder neu eingetragene Grenzstein hat das Gesamtbild an-

schaulicher gemacht und die einzelnen Einflussbereiche dama-

liger Mächte ansprechend visualisiert, die damaligen Territorien

nahmen konkrete Gestalt an. Alle Grenzsteine sind in eine auf

myMAPS (Google®) basierende Karte eingetragen – zudem sind

hier Informationen zur Grenzsteinlinie, die genaue Grenzstein-

position, ein QR-Code und ein Bild des Grenzsteins hinterlegt.

DIE GRENZSTEINERFASSUNG

Historische Grenzsteine finden ist wie ein Puzzle: Man bekommt

Informationen, man sucht in historischen und aktuellen Karten,

interpretiert aktuelle Grenzverläufe, sieht sich in Archiven um.

Mit diesem Wissen geht man auf die Suche, »bewaffnet« mit

einem Smartphone, der eigenen Grenzsteinkarte, in die vorab

die markanten Bereiche eingetragen worden sind, und sucht

dann die teilweise dicht zugewachsenen und sich verbergenden

Grenzsteine. Die Kilometer, die ich im Wald suchend zurück-

gelegt habe, kann ich nicht mehr zählen. Das Erlebnis, wieder

einen Grenzstein entdeckt zu haben, ist immer einmalig und

Ansporn, um weiterzumachen.

RECHTSFRAGEN

Doch wem gehören eigentlich die Grenzsteine heute? Denn

wer – außer dem Eigentümer – kann bei Zerstörung oder Ent -

wendung Regressansprüche oder einen Strafantrag stellen? So

war ein Unfall im Bereich der Frankenhöhe einer der Aus löser,

um dieser Frage nachzugehen. Bei einem Autounfall war auch

ein Grenzstein zerstört worden, was die Frage nach Re gress auf -

kommen ließ. Ein Ämtermarathon folgte, in dessen Verlauf ich

nicht immer freundlichen Beistand hatte und ein mal sogar –

wohl versehentlich – als »Reichsbürger« tituliert wurde. Der

Begriff »Altes Reich« war in dieser Behörde offensichtlich miss -

verstanden worden und zeigt mir den Bedarf an geschichtlicher

Bildung auf. Ich arbeitete mich durch bis zum Bayerischen

Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und

Heimat … und da bin ich immer noch. In zwei Jahren war es hier

nicht möglich, mir einen Verantwortlichen für die im Staats -

eigentum stehenden historischen Territorialsteine zu benennen.

In Baden-Württemberg war dies einfacher: Nach drei Wochen

war die Antwort auf dem Tisch – hier ist die Landesvermessungs -

verwaltung zuständig.

DENKMALSCHUTZ

Mit Blick darauf, was alles mit historischen Territorialsteinen

angestellt wird, ist der Denkmalschutz ein wesentlicher Faktor,

diese Zeugen der Vergangenheit zu bewahren und damit einen

fortwährenden Blick auf unsere Geschichte zu ermöglichen.

Gute Kontakte zum Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
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sind hier sehr hilfreich, was die persönlichen und fachlichen Ge -

spräche positiv beeinflusst. So konnten schon mehrere Grenz -

steinlinien, deren Steine weit über 200 Jahre, manche älter als

400 Jahre, sind, unter Schutz gestellt werden. Die Antragstellung

kann inzwischen per Mail und zugesandten Fotos ab ge wickelt

werden, sodass sich der Arbeitsaufwand für beide Seiten deut-

lich verringert. Dies wurde ermöglicht durch eine fortschrei -

ten de gegenseitige Koordination, welche Daten und Informa-

tionen zur fachlichen Abprüfung erforderlich sind. So wird der

Verwaltungsweg erheblich verkürzt und manche Denkmal -

schutzverfügungen sind innerhalb einer Woche möglich.

GESCHICHTE BEIM WANDERN ERFAHREN

Über das Projekt GRENZWANDERWEG soll der Freizeitbereich

genutzt werden, um die Menschen an die Geschichte zu führen.

Langweiliges Pauken von historischen Jahreszahlen oder Ein -

zelfakten ist nicht interessant, genauso wenig ein viel zu dezi-

diertes Wissensangebot. Geschichte muss »appetitlich« verpackt

werden, um konsumiert werden zu können. Aktuell haben wir die

ersten Routen für die Frankenhöhe im Landkreis Ansbach online

gestellt und sehen erste Menschen mit dem Smartphone in der

Gegend, wie sie Grenzsteine suchen. Für die Zukunft sind geführte

Touren oder auch der eine oder andere Wettbewerb denkbar. 

WIE GEHT ES WEITER?

Mit dem inzwischen erstellten Internetangebot ist ein Maß er-

reicht, wo sich die personellen Ressourcen nicht nur auf eine

Person stützen sollten. So strebe ich an, sukzessive eine Ver -

einigung aufzubauen, die als Fachgruppe, Verein oder wie auch

immer zusammenfindet. An der Umsetzung arbeite ich gerade

und suche Kontakte für den wirkungsvollen Aufbau eines Netz -

werks. So möchte ich eine gewisse Arbeitsteilung erreichen und

auch, dass das Gesamtprojekt HISTORISCHE GRENZE dauerhaft

bestehen bleibt. Es soll auch die Menschen in der Zukunft über

den Teil der Geschichte aufklären, der in der Schule viel zu kurz

kommt, und damit Wissenszusammenhänge der Vergangenheit

und der Gegenwart miteinander verbinden helfen. Letztlich

soll so ein Angebot entstehen, das jede Gemeinde im Mittleren

Franken auch für eigene Zwecke durch Verlinkungen und ak -

tives Management nutzen kann.

Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Jürgen C. Nickel
juergen.nickel@historische-grenze.de

ICH MÄSSE

Immer wieder stelle ich mir vor, ich mäße das

Universum aus. Nicht am Tag, nein nachts in

einem meiner wiederkehrenden Träume. Ich lie -

be diese Wiederkehr der Fantasie. Sie gibt mir

Sicherheit für das wahre Leben. Und nun hatte

ich endlich für meine vermessene Aufgabe das

dafür relevante Längenmaß gefunden. Mit den

Begriffen »Lichtjahr« bzw. »astronomische Ein-

heit« hatte nicht nur ich meine Schwierigkeiten.

Irgendwo war der Punkt in den unendlichen

Wei ten des Weltalls gefunden, der mir Halt für

meine Aufgabe gab. Frag mich nicht, wo er war.

Und frag mich bitte nicht, wie groß es denn nun

ist, das Universum. Jedes Mal bin ich vor der

Beantwortung der Frage aufgewacht. Als würde

ich dieser Sache zu viel Aufmerksamkeit bei -

messen. Gut, dass die Nacht und der Traum vor -

bei sind. Gut, dass Nacht und Traum wieder -

kehren.

Das Weltall hat einen Durchmesser von 

93 Milliarden Lichtjahren oder 

93.000.000.000 x 9.460.730.472.580 km =

879.847.933.949.940.000.000.000 km – 

ich geh lieber träumen. 

R. T.
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The CLGE Students’

Contest 2018-2019
In cooperation with the GSA (the European GNSS Agency) CLGE has launched the eighth edition

of the CLGE European Students’ Contest for the current academic year, i.e. 2018-2019.

The prizes are €1000 per winner or winning team and the participation in the Stuttgart 

INTERGEO®. But the most interesting aspect of the contest is to take part in a European event

and maybe to get a prize.

The Council of European Geodetic Surveyors
Comité de Liaison des Géomètres Européens

The papers have to be submitted before 29 July 2019, 23.00

CET, to the following address: contest@clge.eu, please carbon

copy: Mairolt.Kakko@clge.eu and Jean-Yves.Pirlot@clge.eu 

Award

The awarding ceremony is planned to take place during INTER-

GEO® in Stuttgart on 18 September 2019 in the afternoon.

Winners (one delegate per winning team) get their travel ex-

penses and a one-night stay reimbursed.

Questions

For any questions, please contact: 

Mairolt.Kakko@clge.eu
and

Jean-Yves.Pirlot@clge.eu

* This category is also open for young surveyors (as defined by FIG, i.e. 35 years or

younger or registered as surveyor since less than 10 years).

How to take part in the contest

Students can submit papers in five categories:

 Geodesy, Topography

 Galileo, EGNOS, Copernicus 

(or a combination of two or the three subjects)

 GIS, Mapping

 Cadastre and Property Surveying

 Students’ and Youngsters’ Engagement*

Guidelines for papers

Please find the full guidelines at www.clge.eu/documents/
events/243/19_09_18_Contest_Web_Stuttgart_v1.1.pdf

In brief: The full paper should not exceed 4000 words, including

an abstract of 300 words. The language must be English. The

paper should describe the students’/young surveyors’ work,

findings and conclusions. When submitted to the CLGE students’

contest, we will have the right to publish the paper on CLGE’s

website and in magazines. 
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Maß und Messen
D

ie (immer noch nicht verdaute) Geschichte geht so: Robert Lehmann und ich entdecken am

Gendarmenmarkt, einem der schönsten Plätze Berlins, im Gebäude der Berlin-Brandenbur-

gischen Akademie der Wissenschaften schräg gegenüber eine Ausstellung. Nicht nur das Thema,

auch das kultiviert illuminierte Gebäude lässt unser Vermessungsherz hüpfen: Maß und Messen.

WIR Vermesser sind seit heute auch am Gendarmenmarkt.

man kümmere sich auch – sie zeigt auf das Programm – um Maß

und Messen in alter Zeit (Raum 228, 2. OG).

Wir torkeln verstört hinaus. Hinter uns füllt sich ein Saal zur

Podiumsdiskussion über das Thema »Vermessenheit. Instru -

men ta rische und methodische Grenzen der Wissenschaften«.

Ich überlege, ob ich das Maßband im Fonds meines Autos ent -

sorge …

… oder ob sich das FORUM in seiner Weise mit dem Thema

beschäftigen sollte.

Erster Versuch: Einladung der Referenten. Ich lerne: alles pro-

fessoral doktoriert. Die Absagen sind einhellig.

Zweiter Versuch: Eigeninitiative. Maß und Messen im Umfeld

des Vermessens. Die Redaktion beugt sich über das Thema
und hier sind die Ergebnisse.

W. S.

Also rein. Das Gebäude ist ganzheitlich vom Generalthema

»Maß und Messen« erfüllt. Vorträge, Ausstellungen, Wandno-

tizen, ja sogar Gesänge zum Thema. Wir nicken zustimmend

zu den Themen »Der Mensch ist das Maß aller Dinge« oder zur

»Vermessung des Universums«. Wir staunen über den Vortrags-

block »Messen zwischen Himmel und Erde« und wollen mit den

Referenten gern die »Grenzen des Messbaren überschreiten«.

Dann der Schock: Wir – die Vermesser - kommen nicht vor.

Alles ist irgendwie vermessungsaffin, aber beispielsweise kein

Wort über die Vermessung von Grundstücken. Da wird der

deutsche Wortschatz vermessen, da wird gefragt, warum die

Vermessung von Wolken so schwierig ist, aber von den Nöten

rechtlich einwandfreier Hecken und Zäune ist keine Rede.

Wir fragen nach bei der Verantwortlichen für Öffentlichkeits -

arbeit und ernten lächelndes Staunen. Nun ja, dies sei ein

 wissenschaftliches Kolloquium. Da dränge sich die alltägliche

Pra xis nicht unmittelbar auf. Obwohl – wieder ein Lächeln –
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ANDREAS ROSE  | OLPE

Das geometrische
Gewissen 
im Baugeschehen

Das geometrische
Gewissen 
im Baugeschehen

Der Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieur

Der Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieur
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D ie Summe der Bauschäden wächst immer schneller. Wie eine Studie der Versicherungswirtschaft

belegt |1|, betrug sie im Jahr 2013 bereits 10,5 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Schaden -

höhe bei den Architekten und Bauingenieuren betrug 67.000 Euro, bei den Vermessungsingenieuren

32.000 Euro. Die Schadenskurve geht rasant in die Höhe. Sowohl die Zahl der Mängel je Bauprojekt

als auch die Kosten steigen kontinuierlich. 

Die Studie der Versicherungswirtschaft hat deshalb untersucht, welche Gründe dazu führen. Die

wichtigsten sind: immer komplexere Bauvorhaben, mangelhafte Bauplanung, Bauleitung und 

-ausführung, zu viele unterschiedliche Akteure, wachsender Fachkräftemangel etc. Die Folge: 3 %

der Bauvorlagen sind nicht genehmigungsfähig, 12 % der Bauausführungen entsprechen nicht den

Vorschriften, 12 % der Fehler gehen auf falsche Berechnungen zurück. Und was die Vermes-

sungsingenieure angeht: Etwa 10 % der Bauschäden gehen auf baugeometrische Probleme

zurück.
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DER BAUPROZESS – 
VERMESSUNGSTECHNISCHE SICHT

Tatsächlich läuft bei der Bauausführung regelmäßig einiges

schief; und wenn man sich anschaut, wie der Bauprozess ab -

läuft, wundert sich zumindest der Vermessungsfachmann auch

nicht über die Höhe der oben genannten Schäden. Denn nach

er teil ter Baugenehmigung ist der mündige Bauherr frei, das

Bauvor haben ohne weitere externe Kontrolle abzustecken und

zu errichten. 

Auch die Bauabnahme erfolgt ohne baugeometrische Prüfung,

denn die Bauordnungsbehörden haben weder die Ressourcen

noch die Befugnis, die Lage des Baukörpers oder der Abstands-

flächen in Bezug auf die Grenzen zu kontrollieren. 

Erst die amtliche Gebäudeeinmessung nach § 16 VermKatG

NRW schafft hier Gewissheit, aber sie wird erst lange nach Ab-

schluss der Bauphase durchgeführt, kommt also zu spät, um

noch kor rigierend eingreifen zu können. Es ist deshalb nicht er -

staunlich, dass sie von den Bauherren für überflüssig und teuer

gehalten wird, und tatsächlich hat sie für das Baugeschehen

keine Bedeutung oder Nutzen.

GEWISSEN, GEOMETRISCHES

Gewissen kommt von Gewissheit. Ein gutes Gewissen hat man,

wenn man die Gewissheit hat, richtig zu handeln. Übertragen

auf das Baugeschehen hat man also ein gutes baugeometrisches

Gewissen, wenn man sicher ist, dass die Geometrie des Bau-

vorhabens richtig ist, also der Bauantrag mit den Vorschriften

übereinstimmt und dann später wirklich dort und so gebaut

wird wie geplant.

Maßgebliche Vorschriften sind ja durchaus zahlreich. Die Bau -

ordnung NRW (BauO NRW) enthält über 200 Regelungen mit

Maßangaben: 152 Längen-, 49 Flächen- und 3 Volumen an ga -

ben. Es gibt also viel zu beachten. Gleichwohl werden die se Fest -

legungen bis auf die Abstandsflächen nicht weiter überprüft.

Und auch die Abstandsflächen werden nur beim Bau antrag über -

prüft – also auf Grundlage der Planung, nicht der Ausführung.

Mithin: keine Gewissheit, kein gutes Gewissen. Aus Sicht der

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure durchaus er-

staunlich, denn das müsste so nicht sein. § 1 des ÖbVI-Gesetzes

in NRW regelt, dass eine der Kernaufgaben des ÖbVI gerade die

ist, Gewissheit zu schaffen. Die von den ÖbVI ausgestellten öf-

fentlichen Urkunden begründen den vollen Beweis der darin

dargestellten Tatbestände. Eine solche Urkunde schafft tat-

sächlich rechtliche Gewissheit. Die Arbeitslast der Bauaufsichts -

behörden könnte durch die verstärkte Nutzung öffentlicher

Urkunden deutlich reduziert werden, denn die Prüfung der

darin bekundeten Tatbestände durch die Bauaufsichtsbehörden

ist sicherlich nicht erforderlich. 

Gesetz über die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure
in Nordrhein-Westfalen (ÖbVIG NRW)

§ 1 Öffentliche Bestellung

…

(2) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur

… ist … berechtigt: 

  …

5. Tatbestände, die er durch vermessungs  -

tech ni sche Ermittlungen am Grund und 

Boden festge stellt hat, mit öffentlichem

Glauben zu beurkunden 

…

Prüfungsfreier Bereich

Entwurf

Lageplan
(manchmal

amtlich)

Bau -
genehmigung

Absteckung

Bau

Bau-
abnahme

Gebäude-
einmessung

Abbildung 1

Der Bauprozess aus 
vermessungstechnischer Sicht, 
heutiger Ablauf

Beurkundungsbefugnis der 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
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Lettland                         izmēri
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DER BESSERE PROZESS: 
VERSCHRÄNKUNG VON AMTLICHEM
LAGEPLAN, NACHWEIS NACH § 83 (3)
BAUO NRW UND GEBÄUDEEINMESSUNG 

Die amtliche Gebäudeeinmessung wäre erheblich nützlicher,

wenn sie frühzeitiger in das Baugeschehen eingebettet würde.

Das ist ohne Weiteres möglich. Man muss nur den gerade ge -

schilderten Prozess ein wenig umorganisieren. Abbildung 2
zeigt, wie es besser geht.  

Amtlicher Lageplan

Der BDVI schlägt vor, beim Amtlichen Lageplan zu beginnen.

Nach aktuellem Stand der Bauprüfverordnung (BauPrüfVO) NRW

ist der Amtliche Lageplan dann erforderlich, wenn die Geome-

trie der Katastergrundlage Probleme erwarten lässt. Aus meh -

reren Gründen halten wir dieses Kriterium für problematisch.

Zum einen ist es für Baubehörde und Bauherren intransparent:

Ob ein Amtlicher Lageplan erforderlich ist oder nicht, wird oft

erst nach fachlicher Prüfung offenbar. Das Kriterium führt also

zu Zeitverlust und Kosten. Zum anderen ist es aber auch nicht

zielführend: Ein frei stehendes Einfamilienhaus auf einem hin-

reichend großen Grundstück benötigt keinen Amtlichen Lage-

plan, auch bei schlechter Katastergrundlage nicht.

Anders ist es hingegen, wenn das Bauvorhaben oder seine Ab-

standsflächen auf einer Grenze liegen oder dicht an sie heran-

rücken. In diesen Fällen sollte die Grenze stets hinreichend

kontrolliert werden. Auch wenn die Grenzpunkte Koordina ten -

katasterqualität haben, bedeutet das nicht, dass der Grenz stein

vor Ort am richtigen Platz steht |2|. 

Entwurf

Amtlicher
Lageplan als

Regelfall

Bau -
genehmigung

Absteckung

Bau

Amtliche
Nachweise
gem. § 83

Bau-
abnahme

Gebäude-
einmessungAbbildung 2

Der bessere Prozess
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Die Verschränkung der Absteckung mit dem Lageplan verringert

dieses Risiko erheblich, da die Vermessungsergebnisse des La -

ge plans weiterverwendet werden können. 

Eine gemeinsame Beauftragung ist also sinnvoll. Gleichwohl

halten wir eine gesetzliche Änderung für überflüssig, da wir

glauben, dass die Vorteile auf der Hand liegen und von jeder-

mann gesehen werden.

Nachweis der Anlagen nach § 83 (3)
BauO NRW und Gebäudeeinmessung

Den Bauaufsichtsbehörden in NRW ist gemäß § 83 (3) BauO

NRW die Einhaltung der Grundrissflächen und Höhenlagen der

Anlagen nachzuweisen. Der Natur der Sache nach kann dieser

Nachweis erst nach Fertigstellung des Daches erbracht werden,

da die Größe der Abstandsflächen von den First- und Trauf -

höhen abhängt. Damit ist das Gebäude aber auch in einem Zu-

stand, der die amtliche Gebäudeeinmessung gestattet, und bei

entsprechender Ausführung wären die Nachweise nach § 83 (3)

auch grundsätzlich zur Übernahme in das Liegenschaftskataster

geeignet. Es bietet sich also an, diese Nachweise zur Erfüllung

der Verpflichtung des Bauherrn zur Gebäudeeinmessung zu

benutzen. 

Unabhängig davon kann ein weiterer Synergieeffekt erreicht

werden: Das Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Ge -

bäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG NRW) verursacht bei

den Katasterämtern zurzeit erheblichen Aufwand. Wenn die

Bau herrschaft verpflichtet würde, zur Bauabnahme zu be le -

gen, dass die Vermessung beauftragt wurde, könnte dieses Ver-

Wir schlagen deshalb vor, die BauPrüfVO NRW so zu ändern, dass

künftig vorhabenbezogene Kriterien festlegen, ob ein Amt licher

Lageplan erforderlich ist oder nicht (siehe Textrahmen). 

Folgendes soll erreicht werden:
 Sicherheit verbessern: Immer dann, wenn das Risiko hoch ist,

wird die Lage der Grenze schon während der Planungs phase er -

 mittelt und aufgemessen. Die Planung steht noch am Be ginn.

Aufwendige und teure Umplanungen werden vermieden.

 Synergieeffekte heben: Die Ergebnisse der Grenzermittlung

wer  den vielfach weiterverwendet: bei der Absteckung, zur

Be scheinigung nach § 83 (3) BauO NRW, für die Gebäudeein-

messung.

 Aufwand minimieren: Während der Planungsphase sind Bau -

grundstück und örtlicher Katasternachweis (Abmarkungen)

noch unberührt. Die Grenzermittlung ist also kosten günstig

und sicher.

Zur Klarstellung: Wir sehen keinen Bedarf, die anderen Rege -

lungen zum Lageplan zu verändern. Insbesondere schlagen wir

nicht vor, den einfachen Lageplan aufzugeben.

Absteckung

Die Absteckung findet nach oder im zeitlichen Zusammenhang

mit Erdarbeiten statt. Die bisher verfügbaren Landmarken sind

meist nicht mehr vorhanden oder beschädigt. Absteckungen

sind deshalb risikoreich. Ein Fehler in der Absteckung verursacht

bei grenznahen Bauten immer erhebliche Kosten. 

BauO NRW 2018

§ 83 Bauüberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der

öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anfor de -

rungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der

Pflichten der am Bau Beteiligten überprüfen (Bau -

über wachung).

…

(3) Der Bauaufsichtsbehörde ist die Einhaltung der

Grundrissflächen und Höhenlagen der Anlagen

nachzuweisen. Wenn es die besonderen Grund-

stücksverhältnisse erfordern, kann sie die Vorlage

eines amtlichen Nachweises verlangen.

… 

Nachweis der Lage und Höhe nach § 83 BauO NRW

(1)-(2)  <nicht verändert>

(3) Der Lageplan (Abs. 1) und die Berechnungen nach

Abs. 2 müssen von einem Katasteramt angefertigt

oder von einer Öffentlich bestellten Vermessungs -

ingenieurin oder einem Öffentlich bestellten Ver -

messungsingenieur angefertigt und mit öffent -

lichem Glauben beurkundet werden (Amtlicher

Lageplan), wenn es beantragt wird oder ein Ge -

bäude näher als 0,5 Meter an der Grundstücks-

grenze errichtet oder verändert werden sollen

oder Gebäude so errichtet oder verändert werden

sollen, dass eine ihrer Abstandsflächen bis we -

niger als 0,5 Meter an die Grundstücksgrenze

heranreicht (unmittelbarer Grenzbezug).

(2) <entfällt>

(3) <unverändert>

(4) <unverändert>

Vorschlag zur Änderung des § 3 BauPrüfVO NRW

Vorgeschlagene Änderung der Bauprüfverordnung NRW
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punkt die für BIM erforderlichen genauen Maße und Raum-

bezüge und ist geeignet, die BIM-Bestandsdaten fortzuführen.

Er ist letztlich der einzige Weg, Umplanungen zu verhindern,

die aufgrund zu spät aufgedeckter geometrischer Randbedin-

gungen entstehen. 

Der integrative Aufbau des Prozesses hat auch das Potenzial,

den digitalen Bauantrag zu beschleunigen: Alle von ÖbVI be -

reitgestellten Daten können öffentlich beglaubigt und damit

ohne weitere behördliche Prüfungen unmittelbar verwendet

werden. Genehmigungsprozesse können damit wirkungsvoll

beschleunigt werden.

waltungsverfahren aufgegeben werden. Um dies zu errei chen,

soll te die BauO NRW entsprechend ergänzt werden. Unser Vor -

schlag findet sich im Textrahmen. 

KOSTEN

Grundsätzlich entstehen bei der Neuorganisation des bautech-

nischen Vermessungsprozesses keine höheren Kosten, doch nur

dann, wenn die verfügbaren Synergieeffekte genutzt werden.

Entscheidend sind vor allem die mit dem Amtlichen Lageplan

verbundenen Synergieeffekte, weil hier der Grenzbezug entsteht.

Fehlt diese Grundlage, entstehen später zusätzliche Kosten.

Sockelabnahme

Nicht zuletzt ein Hinweis zur sogenannten Sockelabnahme.

Diese ist aus baurechtlicher Sicht nicht unbedingt zwingend.

Sie verhindert aber wirkungsvoll größere Schäden aufgrund

etwaiger Fehler. 

Sollte die Lage oder Höhe des Baus nicht mit der Planung

übereinstimmen, kann der Fehler zu diesem Zeitpunkt noch re -

lativ kostengünstig behoben werden. Auch die Sockelabnahme

profitiert von der mit dem Amtlichen Lageplan verbundenen

frühen Grenzermittlung. 

Die Sockelabnahme hat also den Charakter einer Versiche rungs -

leistung: Nicht immer geht etwas schief, doch wenn das so ist,

wird es teuer. Das kann so verhindert werden.

BIM, DIGITALER BAUANTRAG

Der oben dargestellte Prozess integriert alle im Bauprozess er-

hobenen Vermessungsdaten. Er liefert zu einem frühen Zeit-

Dr.-Ing. Andreas Rose
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur
rose@oebvi-rose.de

Anmerkungen

|1| Studie der BauInfoConsult, August 2014

|2| Der Begriff ist irreführend und wird häufig missverstanden. »Koordina-

tenkatasterqualität« bedeutet in NRW nicht, dass Koordinatenkataster

vorliegt, dass also die Grenze nun durch die Koordinaten ihrer Punkte

festgelegt wird, sondern lediglich, dass eine vor Ort vorgefundene Ab-

markung mit einer Standardabweichung von maximal 3 cm aufgemessen

wurde. Für die Übertragung einer Grenze in die Örtlichkeit ist weiterhin

der Katasternachweis in seiner Gesamtheit maßgeblich. Die Verwen-

dung einer Koordinate ohne weite res Hinschauen ist fahrlässig.

BauO NRW 2018

§ 84 Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der

Nutzung

…

(9) Der Baubehörde ist die Bescheinigung einer

Vermes sungsstelle vorzulegen, dass sie

beauftragt wurde, die Vermessung nach §

16 VermKatG durch zu füh ren.

Vorschlag zur Ergänzung des § 84 BauO NRW
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Das Wesen 
der Baulast

Inhaltliche Ausgestaltung 

und Herausforderungen 

im behördlichen Verfahren
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Sowohl bei Neubauvorhaben als auch Teilungen im Bestand können Baulasten erforderlich

werden, um baurechtswidrige Zustände gar nicht erst entstehen zu lassen. Dabei gilt es,

das Instrumentarium der öffentlich-rechtlichen Baulast pragmatisch einzusetzen und die for-

malen und materiellen Anforderungen der Landesbauordnungen zweckorientiert auszufüllen.

JAN THIELE | POTSDAM
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I. EINFÜHRUNG

Insbesondere im Zusammenhang mit der baulichen Nach ver -

dichtung innerhalb bereits bestehender Bebauung, einer pla-

nungsrechtlich immer »dichter« festgesetzten Bebauung und

vor dem Hintergrund geplanter Grundstücksteilungen gewin-

nen Baulasten und die damit verknüpften bauaufsichtlichen

Verfahren zur Sicherung öffentlich-rechtlicher Anforderungen

kontinuierlich an Bedeutung. Denn neben dem aus § 83 der

Musterbauordnung (MBO) – bis auf Bayern – weitgehend iden-

tisch in alle Landesbauordnungen übernommenen Rechtsinsti-

tut der Baulast findet sich auch die Bestimmung aus § 7 MBO

in allen Landesgesetzen wieder, dass durch die Teilung eines

Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist,

keine Verhältnisse geschaffen werden dürfen, die den gesetz -

lichen Vorschriften widersprechen. 

Gerade dieses erweiterte, zum Teil von konkreten Bauvorhaben

gelöste Anwendungsspektrum der Baulast sorgt – wohl auch

mangels ausreichender Erfahrung – in der Praxis immer noch

für Unsicherheiten und Unstimmigkeiten. Vor diesem Hinter-

grund soll sich folgender Beitrag mit dem allgemeinen Wesen

der Baulast und mit den Voraussetzungen ihrer Bestellung be-

fassen. Dabei sollen anhand der aus der Brandenburgischen

Bauordnung (BbgBO) entnommenen Regelung und von Bei -

spielen aus dem Land Brandenburg in der Praxis auftretende

Schwierigkeiten und Lösungsansätze dargestellt werden. 

II. DIE BAULAST UND 
IHRE ENTSTEHUNG

In wörtlicher Übernahme aus der MBO und damit im Einklang

mit den meisten übrigen Bundesländern regelt § 84 Abs. 1 Bbg-

BO die Begründung und Eintragung der Baulast. Nach dieser

Norm können Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks -

eigentümer durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehör -

de öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grund-

stücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen über nehmen,

die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften er -

geben. Erbbauberechtigte können ihr Erbbaurecht in ent spre -

chender Weise belasten. Baulasten werden unbeschadet der

Rechte Dritter mit der Eintragung in das Bau lastenverzeichnis

wirksam und wirken auch gegenüber Rechtsnachfolgerinnen

und Rechtsnachfolgern. Damit stellt die Baulast ein Instrument

zur öffentlich-rechtlichen Sicherung bauaufsichtlicher Anfor -

derungen dar. Sie räumt dem Baulastbegünstigten die Mög lich -

keit ein, bauordnungsrechtliche Vorschriften unter Ausnutzung

von Nachbargrundstücken zu erfüllen, um so die Genehmigungs -

fähigkeit des eigenen Vor habens sicherzustellen. Zugleich stellt

die Baulast das Interesse der Bauaufsichtsbehörde sicher, ord-

nungsbehördliche Ziele durchzusetzen. Die Baulast begründet

also eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung und Eingriffsgrund -

lage gegenüber der Bauaufsichtsbehörde (s. zur vergleichbaren

Rechtslage in NRW Steinkamp, Das Verhältnis von Baulast und

Dienstbarkeit, MittRhNotK 1998, S. 117 ff.).

Demgegenüber ergibt sich auch nach ständiger Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs aus einer Baulast keine privatrechtliche

Verpflichtung gegenüber ihrem Begünstigten (vgl. BGH NJW

1984, 124). Um auch einen privatrechtlich durchsetzbaren An -

spruch entstehen zu lassen, bedarf es daher grundsätzlich einer

vertraglichen Einigung und gegebenenfalls der Eintragung ei -

ner entsprechend gleichlautenden Dienstbarkeit in das Grund-

buch des belasteten Grundstücks (vgl. Masloh, Zivilrechtliche

Aspekte der öffentlich-rechtlichen Baulasten, NJW 1995, 1993,

1995 m. w. N.; DNotI-Report 15/1998, S. 145, 146 m. w. N.). An-

ders gesagt gibt die Baulast der Bauaufsichtsbehörde eine Ein-

griffsgrundlage, wenn gegen die Baulast verstoßen wird. Sie

begründet jedoch kein durchsetzbares subjektiv-öffentliches

Recht des Baulastbegünstigten auf Durchsetzung durch die

Be hörde. Sie wirkt damit nur als »Schutzreflex« für den Begüns -

tigten (vgl. OVG Münster NJW 1988, 278; DNotI-Report 15/

1998, S. 145, 146).

Baulasten können in Anwendung dessen unterschiedlichen

Zwecken dienen. Besondere Bedeutung haben sie in der täg -

lichen Praxis als Abstandsflächenbaulasten, Erschließungsbau -

lasten, Stellflächenbaulasten oder Vereinigungsbaulasten bzw.

zum Verzicht auf bauplanungsrechtlich gegebene Nut zungs -

 möglichkeiten. Alle Alternativen setzen zu ihrer Entstehung

zunächst eine schriftliche empfangsbedürftige Erklärung des

belasteten Grundstückseigentümers gegenüber der zu stän di -

gen Bauaufsichtsbehörde voraus. Dabei muss die Un ter schrift

unter die gesamte schriftliche Erklärung, d. h. den Ur kundentext

und eine gegebenenfalls beizufügende zeichne rische Darstel-

lung, geleistet werden. Wird die Unterschrift nicht unmittelbar

vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt,

muss sie, sofern dies das Landesrecht wie in § 84 Abs. 2 BbgBO

vorsieht, öffentlich bzw. von einer Öffentlich bestellten Ver-

messungsingenieurin oder einem Öffentlich bestellten Ver-

messungsingenieur oder von der Katasterbehörde beglaubigt

sein (vgl. Reimus/Semtner/Langer, Die neue Brandenburgische

Bauordnung, 4. Auflage 2017, § 84 Rn. 11).

Überdies muss sich die Baulast am Bestimmtheitsgrundsatz

mes sen lassen. Dem ist nur dann Genüge getan, wenn die Bau -

lastenerklärung ihren Inhalt und Umfang der Verpflichtung

eindeutig erkennen lässt. Maßgeblich ist dabei, dass die ab ge -

gebene Erklärung in ihrer Auslegung am objektiven Empfänger -

horizont entsprechend § 130 BGB so klar und unzweideutig ist,

dass sie mithilfe einer bauaufsichtlichen Verfügung durch -

gesetzt werden kann. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass

Baulasten eine Auslegung zulassen, wobei es freilich in erster
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Linie darauf ankommt, wie der Inhalt der jeweiligen Erklärung

bei verständiger Würdigung zu verstehen ist, insbesondere ob

die Baulast grundstücksbezogen ist oder einem konkreten

Vorhaben dient (vgl. Reimus/Semtner/Langer, a. a. O., Rn. 8; mit

Verweis auf OVG Berlin, Urteil vom 8. September 1995 – 2 B

4.94 – juris).

Im Übrigen regelt § 84 Abs. 3 BbgBO, dass Baulasten nur durch

schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde untergehen (vgl.

auch OVG Lüneburg, Urteil vom 8. Juli 2004 – 1 LB 48/04 –

juris). Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Inte -

resse an der Baulast nicht mehr besteht. Ob die Voraussetzungen

hierfür vorliegen, wäre im Streitfall auf der Grundlage einer

so genannten Verpflichtungsklage durch das Verwaltungsge -

richt zu entscheiden. Der Verzicht wird abgesehen davon mit

der Löschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam. 

III. DAS ÖFFENTLICHE INTERESSE AN
DER EINTRAGUNG INSBESONDERE
VON VORRATSBAULASTEN

In der täglichen Praxis stellt sich des Öfteren die Frage, ob Bau -

lasten erst eingetragen werden können, wenn das Vorhaben,

das durch die Baulast gesichert werden soll, genehmigungsfähig

ist. Insoweit ist fraglich, ob das öffentliche Interesse an einer

Baulast bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung vorliegen muss

oder ob es genügt, dass es sich erst zu einem späteren Zeitpunkt

manifestiert.

Bauaufsichtsbehörden vertreten hierzu bisweilen die Auffas-

sung, das öffentliche Interesse an einer Baulast müsse bereits bei

der Bewilligungserklärung des Grundstückseigentümers vorlie -

gen. Diese Forderung findet jedoch im Gesetz keinen Rückhalt.

Aus dem Wortlaut und der systematischen Stellung der gesetz -

lichen Vorschriften über die Baulasten in den Landesbauord-

nungen ergibt sich, dass eine Baulast grundstücks- und vor -

habenbezogen sein muss. Aus dieser Voraussetzung folgt dem -

gegenüber nicht, dass eine Baulast nicht auch schon im Vorfeld

eines Vorhabens – quasi bevorratend – bewilligt und eingetra-

gen werden kann (sogenannte Vorratsbaulast). Einzige Voraus-

setzung für eine bevorratende Eintragung einer Baulast ist,

dass nicht ausgeschlossen sein darf, dass die Baulast in naher

Zukunft baurechtliche Bedeutung gewinnen kann. Anders ge -

sagt scheidet eine Bevorratung von Baulasten nur dann aus,

wenn offensichtlich ist, dass diese nicht in Anspruch genommen

werden wird, somit ein öffentliches Interesse an der Eintragung

von vornherein fehlt (vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 1. Ok to -

ber 2004 – 3 S 1743/03 = NJOZ 2005, 108, 111). Insofern kann

die Eintragung nicht mit der Begründung verweigert werden,

es bestehe noch kein öffentliches Interesse an der Baulast (Hahn,

Handkommentar BauO NRW, 3. Auflage 2017, § 84, Rn. 33).

NACHMESSEN

» Das passt doch nicht!« – »Da stimmt was

nicht!« – Wer hat das noch nicht erlebt? In

vielen alltäglichen Situationen nehmen wir Maß.

Doch bevor wir mit dem Ergebnis unser Anliegen

wei terbetreiben, sollten wir noch einmal nach -

mes sen, um keine bösen Überraschungen zu er-

leben. Sind das wirklich 500 g für den Kuchen,

ist das Wasser in der Badewanne wirklich 35 Grad

warm, passt der Schrank auch wirklich durch die

Tür? 

Besser noch mal kontrollieren. Also: die 500 g

noch mal wiegen, die Temperatur noch  mal füh -

len, den Zollstock noch mal anlegen. Oder anders

gesagt: noch mal nachmessen. Ist besser so, es

lässt sich viel Ärger vermeiden. 

Und das gilt natürlich vor allem in der Vermes-

sung. Da wäre es manches Mal fatal, wenn nicht

noch mal nachgemessen würde. Ein Haus steht

zu nah an der Nachbargrenze, ein Grenzstein

mar kiert die Grenze falsch, die Stützen in der

Werk halle stehen nicht gerade … Die Folgen sind

kaum absehbar, hier kann meist nicht mal eben

nachgebessert werden, es wird möglicherweise

richtig teuer. Der Aufwand für die Kontrolle hin -

gegen ist gering. Deshalb gilt sowohl in Küche

und Bad als auch beim Heimwerken und insbe -

sondere beim Vermessen: Nachmessen!

C. K.
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Abbildung 1 | Fall 1
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Vor diesem Hintergrund ist auch die Praxis einiger Bauaufsichts -

behörden rechtswidrig, die Eintragung von Vorratsbaulasten für

ein der Erschließung dienendes Wegegrundstück abzu lehnen,

weil zum Zeitpunkt der Baulastenerklärung noch nicht fest -

steht, wer die zukünftigen begünstigten Eigentümer der nach

Teilung aus einem Gesamtgrundstück entstehenden Anlieger -

grundstücke sind. Begründet wird diese Auffassung der Behörde

mit dem Argument, es sei notwendig, dass zur Eintragung einer

Wegebaulast alle künftigen Anliegergrundstücke verkauft sind

und die künftigen Eigentümer, welche durch die Wegebaulast

begünstigt würden, damit namentlich feststehen.

Dies steht freilich im Widerspruch zur Rechtsnatur einer Baulast

und ihrer Grundstücks- und Vorhabenbezogenheit. Unter der

Vorhabenbezogenheit versteht man, dass die Baulast eine Ver -

pflichtung zum Gegenstand haben muss, die einen bauordnungs -

rechtlichen Zusammenhang darstellt. Es geht bei den Baulasten

ja gerade darum, die bauordnungsrechtlichen Vorraussetzungen

für ein Vorhaben zu schaffen. Des Weiteren verlangt die Ein-

tragung einer Baulast eine Grundstücksbezogenheit. Daraus

ergibt sich schlicht nur, dass die Baulast zulasten eines bestimm -

ten Grundstücks – des Grundstücks des Baulastenerklärenden –

in das entsprechende Baulastenverzeichnis eingetragen wird.

Nicht angenommen werden kann demgegenüber, dass der Ei -

gentümer des begünstigten Grundstücks in diesem Zeitpunkt

bereits feststehen muss. Dies ist überdies auch nicht erforderlich,

da die Baulast nicht dem jeweiligen Grundstückseigentümer

zugutekommt, sondern dem Grundstück an sich (so auch Wet-

zel, Baulasten in der Praxis, 1. Auf lage 2006, S. 25, Rn. 5).

IV. »ÜBERSICHERUNG« DURCH 
BESTELLUNG EINER UNNÖTIGEN
VIELZAHL VON BAULASTEN 

Ein weiteres Problem von wohl noch höherer Brisanz steht im

Zusammenhang mit der Frage, in welcher Form und Anzahl

Bau  lasten erklärt und eingetragen werden müssen, wenn ein

zur Erschließung dienender Weg über eine Vielzahl einzelner

Flurstücke führt. Folgende aktuelle Praxisbeispiele sollen die

Ausgangslage verdeutlichen:

Fall 1 ||  Eine Brandenburger Gemeinde stellt auf Betreiben

ei ner Bungalowgemeinschaft einen Bebauungsplan für ein

Wo chenendhausgebiet auf, um Planungsrecht für die bislang

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegenden Wochenendgrund-

stücke zu schaffen. Aktuell befasst sich die Gemeinde mit der

Umsetzung der Erschließung und der dafür im Nachgang des

Satzungsbeschlusses vorzunehmenden Bewilligung und Ein-

tragung von Baulasten. Die (äußere) Erschließung des Vor haben -

gebietes führt über eine Kreisstraße bis an das Vorhabengebiet.

Der Weg zur weiter gehenden (inneren) »Feinerschließung« des

BEIMESSEN
 Vertrauen 

 Wert 

 Verantwortung 

 Respekt

 Bedeutung 

 Sinn 

 Aufmerksamkeit 

 Wichtigkeit 

 Anerkennung 

 Beachtung

 Gewicht

 Ärger

 Wut

 Positives 

 Negatives

Beimessen: ein starkes Verb, mit dem wir etwas

zuerkennen. Menschen, Sachverhalten, Dingen –

ob viel oder wenig? Das entscheiden Sie. Immer

wieder. 

… Und … sollten Sie gerade beim Essen sein,

wünschen wir Ihnen guten Appetit.

N. H.
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Plangebietes muss sodann über eine Mehrzahl (ca. 70) nicht se -

parierter privater Grundstücke geführt werden. In der Planzeich -

nung des Bebauungsplans ist die Zuwegung, die unmittelbar an

die öffentliche Straße grenzt, nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als

»Verkehrsfläche – privat« festgesetzt. Diese Verkehrsfläche ent -

spricht als »Eigentümerweg« gemäß § 5 Abs. 3 BbgStrG sons -

tigen öffentlichen Straßen, die außer ihrer privaten Eigentü mer -

schaft dem öffentlichen Verkehr dienen. Des Weiteren ist die

Zuwegung der »inneren« Erschließung im Plangebiet durch ei -

ne Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als »Geh-, Fahr-

und Leitungsrecht« zugunsten der Allgemeinheit sowie lokaler

Ver- und Entsorgungsträger gekennzeichnet. Die Plan zeichnung

soll dies verdeutlichen. (Abbildung 1)

In Vorgesprächen mit der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises

sind die Bungalowgemeinschaft und die Gemeinde mit der

Forderung konfrontiert worden, dass es der Bewilligung und

Eintragung einzelner Baulasten für jedes einzelne Wegegrund-

stück, und zwar auch zugunsten jedes einzelnen begünstigten

Anliegergrundstückes, bedarf. Der hierdurch verursachte Ver-

waltungs- und Gebührenaufwand wäre beträchtlich, nimmt

man an, dass für jedes der 70 Grundstücke eine Baulast auch

zugunsten der anderen dann begünstigten 69 Grundstücke er-

forderliche wäre.

Fall 2 ||  Ausgangspunkt für den zweiten, ähnlich gelagerten

Beispielfall ist ein Gesamtgrundstück, welches auf drei Seiten

an eine öffentliche Straßen grenzt. Dieses Gesamtgrundstück

soll in mehrere Teilgrundstücke aufgeteilt werden mit der Folge,

dass nach Teilung die entstehenden »außen« liegenden Grund-

stücke unmittelbar an die öffentlichen Straßen angrenzen, wei -

tere »innenliegende« Teilgrundstücke eine öffentlich-rechtlich

gesicherte Erschließung benötigen. Im Gestaltungs prozess für

die Grundstücksteilung hat man sich angesichts dessen ent -

schlossen, einen Anliegerweg über die Gesamtfläche, d. h. über

alle künftigen Teilgrundstücke, zu führen. (Abbildung 2)

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde hatte sich auch in dem

zweiten Sachverhalt ursprünglich auf den Standpunkt gestellt,

dass es zur Erschließung der Eintragung einer Vielzahl von Bau -

lasten bedürfe. Es sei notwendig, dass jeder Eigentümer eines der

Teilgrundstücke eine Baulast für ein Wegerecht zugunsten jedes

der anderen 23 Teilgrundstücke eintragen lasse, und sodann sei

auch noch eine weitere Baulast für die öffentlich-rechtliche Er-

schließung notwendig. In der Folge käme man zu dem Ergebnis,

dass für jedes Teilgrundstück insgesamt 24 Ein zel  baulasten not -

wendig wären. Für dieses überschaubare Ge samtgebiet ergäben

sich damit 576 Einzelbaulasten. Die Ge büh ren betrügen, geht

man nach der BbgBauGebO nur von dem Mindestbetrag von

200 Euro aus, 115.200 Euro. Dass der artige Forderungen der

Bauaufsichtsbehörde nicht berechtigt sind, ergibt sich aus fol-

genden Überlegungen:

Für den Fall 1 ist allgemein anerkannt, dass in einem Bebauungs -

plan eine Festsetzung von mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

zugunsten der Allgemeinheit bzw. zugunsten der Versorgungs -

träger und Rettungsdienste zu belastenden Flächen nach § 9 Abs.

1 Nr. 21 BauGB erfolgen kann (vgl. OVG Münster, Beschluss vom

Abbildung 2 | Fall 2
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MESSKUNST

1989 hatte der BDVI im Rahmen seiner Öffent lich -

keitsarbeit neben dem FORUM begonnen, in

einer geodätischen Schriftenreihe interessante Beiträge und

Manuskripte mit einem jeweiligen Schwerpunkt thema zu pu -

blizieren. Band 3, 4 und 5 zeigen, wie der Geodät und die Geo -

däsie in der Belletristik und in den Medien gesehen werden,

zusammengestellt von Prof. Nittinger. Eine überaus interes-

sante, empfehlenswerte und bereichernde Lektüre.

Als ausgebildete Pädagogin und in Hinblick auf eine der in

meinem beruflichen Tun wichtigste Aufgabe – junge Menschen

davon zu überzeugen, den Beruf des Geodäten zu ergreifen –

möchte ich an dieser Stelle ein Zitat anbringen, das »allein

schon aus pädagogischen Gründen die Beschäftigung mit der

Meßkunst empfiehlt«.

Band 3, Kapitel 6 //   
Assoziationen zwischen Philosophie und Geodäsie

Leibniz (1646-1716), der bedeutendste und allseitige Denker

der Neuzeit, dem die Geodäsie schon allein die Erfindung der

Rechenmaschine verdankt, hatte einen Schüler, den Philo so -

phen Freiherr Christan von Wolff (1679-1754), der die Gedan -

ken von Leibnitz systematisch zusammenfasste, aber nach

dem Urteil einiger Philosophen rationalistisch verflachte. Von

Wolff wurde aber auch als geistiger Ahnherr der deutschen

Aufklärungsphilosophie herausgestellt. Sein überschwängliches

Lob der Messkunst:

»Die Meßkunst machet das menschliche Gemüth sehr voll -
kommen, lehrt ihn die Weltweisheit und andere Arten und
Wissenschaften weitläufftiger, gründlicher und nützlicher
durchgehen, gibt ihm zu einer gründlichen Gelehrsamkeit
undverhoffte Hülfsmittel an die Hand, bringet auch den al-
lergrößten Nuzen im Leben.

Ach möchten doch einmahl diejenigen, welche der Kirche
und dem gemeinen Wesen vorstehen, dafür sorgen, daß die
Leute sich nicht eher zu den übrigen Wissenschafften wen-
den möchten, wenn sie nicht vorher eine Erkenntnis in der
Meßkunst erlanget haben; und dann vermuthe ich ganz
gewiß, es sollte mit der Kirche und dem gemeinen Wesen
ganz ein ander Ansehen gewinnen. …

Soviel ihrer demnach die Kräfte des menschlichen Ge -
müthes kennen lernen, und ihren Gebrauch untersuchen
wollen: die werden hiemit alle die Meßkunst zu treiben er-
mahnet. Algebra und die höhere Geometrie werden zeigen,
daß nichts so verborgen seye, welches sich nicht entdecken

lasse; die Stern- und Erdmeßkunst werden darthun, daß
nichts von den menschlichen Sinnen soweit entfernet sey,
daß man solches deutlich zu erkennen und genau abzu -
messen nicht im Stande seyn sollte; die astronomische
Rechnung wird ein Zeugnis ablegen, wie mit großer Ge -
wißheit man die künftigen Begebenheiten des Himmels
zum voraus sagen könne, obgleich den Sternkundigen kein
Engel die Gesetze der Bewegungen, nach welchen sich die
Sterne richten, zum voraus geoffenbaret hat; die Sehe-
und Sternkunst werden uns auf den Unterschied der
Vorstellung in dem Verstande und in der Einbildungskrafft
führen; die Rechenkunst, Trigonometrie und Auflösungs -
kunst werden uns allgemeine Regeln an die Hand geben,
nach welchen sich der Verstand in dem Erfinden richtet,
und die Einbildungskraft, nebst den Sinnen im Zaum ge -
halten wird, das sie das Nachdenken nicht stöhren; und
endlich wird die mathematische Lehrart den richtigen Ge-
brauch der Vernunfft bekannt machen.

Wenn der Nutzen, welche die Meßkunst im Leben bringet,
aufmerksam nicht von freyen Stücken in die Augen fiele:
so liese sich nicht allein der weitläuffige Nuze der Rechen -
kunst, der practischen Erdmeßkunst, der Baukunst, der
Me chanic, der Hydrostatic, und Hyraulic und Haushaltungs -
sachen leichtlich zeigen; sondern auch noch augenschein-
lich erweisen. Der größte Theil der mensch lichen Glückse -
ligkeit beruhe auf der Meßkunst.«

M. W.-N.

8

Ge
fu

nd
en

 b
ei

 G
oo

gl
e 

Bo
ok

s »
Ge

sa
m

m
el

te
 k

le
in

e 
ph

ilo
so

ph
is

ch
e 

Sc
hr

ift
en

 w
el

ch
e 

be
so

nd
er

s z
u 

de
r .

.., 
Ba

nd
 3

«, 
PD

F-
S.

 3
69

35

2



36

2

RECHT

29. Juli 2010 – 7 B 636/10.NE – juris, Rn. 21). Auf dieser Grundlage

kann sodann – wie hier – eine ent sprechende Bau last unter kon -

kreter Bezugnahme auf den Bebauungsplan und Benennung der

in Anspruch genommenen Flächen sowie der jeweiligen Begüns -

tigten zugunsten der Allgemeinheit beantragt werden. Dass ei -

ne Baulast zugunsten der Allgemeinheit grundsätzlich mög lich

ist, wird durch die Rechtsprechung nicht infrage gestellt (vgl.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 4. April 2017 – 2 B 4.16 –

juris; LG Karlsruhe, Urteil vom 30. September 2015 – 16 O 7/14

Baul – juris; vgl. in Bezug auf Wegerechte: VGH Mann heim,

Urteil vom 7. Dezember 2001 – 3 S 2425/00 – juris, Rn. 45 ff.).

In der Praxis kommt angesichts dessen die Möglichkeit in Be-

tracht, statt einer Vielzahl von Baulasten dem Baulastantrag

lediglich die Auflistung aller mit der Baulast zugunsten der All-

gemeinheit belasteten Flur- bzw. Grundstücke und deren Eigen -

tümer einschließlich unterzeichneter Verpflichtungserklärung

sowie vom Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellte

Teil-Lagepläne mit der Beschreibung der Baulastflächen und

der Aufzählung der begünstigten Grundstücke beizufügen. Un -

ter dem Begriff der Allgemeinheit ist dabei zu verstehen, dass

die mit der Baulast gesicherte Duldung, Handlung oder Unter-

lassung jedermann zugutekommt. Erfasst ist hiermit also die

Einräumung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten

der »Allgemeinheit«.

In der Folge wird durch die Bestellung einer entsprechenden

Baulast zugunsten der Allgemeinheit die wegetechnische Er-

schließung des jeweiligen Grundstücks gesichert, insbesondere

auch für die Versorgungsträger und Rettungsdienste, soweit

die entsprechende Baulast in ihrem Wortlaut klar und unzwei-

deutig ist. Vor diesem Hintergrund hat die Bestellung einer

Baulast zugunsten der Allgemeinheit den Vorteil, dass nicht für

jeden in Betracht kommenden Begünstigten eine einzelne Bau -

last bewilligt und eingetragen werden müsste – damit redu zie -

ren sich der Verwaltungs- und Kostenaufwand.

Im Fall 2 könnte man zunächst an das Prinzip der »Vermehrung«

denken, das bei Grunddienstbarkeiten Anwendung findet. Nach

§ 1026 BGB besteht eine Grunddienstbarkeit auch bei Teilung

des dienenden Grundstücks fort, jedes Teilgrundstück ist dem-

nach mit der entsprechenden Grunddienstbarkeit belastet (Pa-

landt/Herrler, BGB, 77. Auflage 2018, § 1026 Rn. 1). Gleiches

wird man für Baulastgrundstücke annehmen können. Denn ein

Flurstück kann katasterlich zerlegt, mehrere Flurstücke können

verschmolzen und infolgedessen neu bezeichnet werden. Auch

kommen Grundstücksteilungen oder Vereinigungen in Betracht,

sodass auch zwei oder mehrere Grundstücke im Rechtssinne

mit der Fläche des Baulastgrundstücks übereinstimmen können

(vgl. Maletz/Probst, Rechtsfragen im Umgang mit der öffent -

lich-rechtlichen Baulast, ZfIR 2007, 777, 781).

Ferner könnte eine »Vereinigungsbaulast« in Betracht gezogen

werden. Auf diese Weise könnten mehrere Grundstückseigen-

tümer gegenüber der zuständigen Behörde anzeigen, dass ihre

Grundstücke baurechtlich als ein einheitliches Grundstück zu

betrachten sind. In der vorliegenden Konstellation würde da -

raus folgen, dass die Parzellen auch nach erfolgter Teilung bau-

rechtlich als einheitliches Grundstück – wie das Gesamtgrund-

stück – anzusehen wären. Allerdings: Eine Vereinigungsbaulast

ermöglicht lediglich, Gebäude zu errichten, die Grundstücks-

grenzen überragen, also auf zwei Grundstücken errichtet wer-

den (vgl. u. a. VG Berlin, Beschluss vom 24. November 2017 –

VG 19 L 352.17, BeckRS 2017, 149950). Nach § 4 Abs. 2 BbgBO

darf ein Gebäude auf mehreren Grundstücken errichtet werden,

wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass dadurch keine

Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften dieses Gesetzes

oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen. Diesem Fall dient

die Vereinigungsbaulast (Reimus/Semtner/Langer, a. a. O., § 4

Rn. 8). Sie sichert hingegen nicht die Erschließung eines »Hin-

terliegergrundstückes«. Stattdessen bedarf es auch in diesem

Fall einer Wegebaulast. 

Jedenfalls kommt auch im Fall 2 in Betracht, dass die jeweiligen

Eigentümer der Teilgrundstücke eine Baulast zugunsten der

Allgemeinheit bewilligen bzw. beantragen, sodass es nicht zu-

gunsten jedes einzelnen begünstigten Anliegers einer »eigenen«

Baulast bedarf. Damit verbunden ist ein erheblich reduzierter

Verwaltungsaufwand. Die Eintragung einer Baulast zugunsten

der Allgemeinheit ist – wie gesagt – grundsätzlich zulässig. Die

Eintragung einer Baulast setzt zwar Grundstücksbezogenheit

voraus. Hieraus ergibt sich gleichwohl nicht, dass die Baulast

einem auch konkret zu benennenden begünstigten Grundstück

zukommen muss. Die Grundstücksbezogenheit bezieht sich nur

auf das Grundstück, welches belastet werden soll (vgl. Schulz/

Krampetz, in: BeckOK Bauordnungsrecht Hessen, Spannowsky/

Eiding, 8. Edition 2018, § 75 Rn. 9). Vor diesem Hintergrund er-

scheint es also zulässig, die Allgemeinheit als Begüns tig ten

einer Baulast zu adressieren. Vorliegend hat die Bauaufsichts-

behörde schließlich die Bewilligung der Baulasten jeweils zu-

gunsten meh rerer Grundstücke akzeptiert. Dem trägt auch die

gängige Praxis anderer Bauaufsichtsbehörden Rechnung, indem

in das Baulastenverzeichnis eingetragen wird, dass eine Baulast

gleichzeitig mehreren, einzeln aufgezählten Grundstücken zu -

gutekommt und welche Flächen hiervon umfasst sind.

V. KOMBINIERTE BAULASTEN 
FÜR MEHRERE ZWECKE

Abgesehen von den zuvor dargestellten Beispielen ist das

Vorgehen einiger Bauaufsichtsbehörden nicht nachvollziehbar,

wenn bezogen auf ein Grundstück Baulasten unterschiedlichen

Zwecken dienen sollen. Zu denken ist hierbei vor allem an die
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Möglichkeit, dass eine Baulast einerseits für die öffentlich-

rechliche Sicherung der Erschließung gemäß § 4 BbgBO (Zu -

gänge, Zufahrten, Leitungen) sowie andererseits der Sicherung

der Feuerwehrzufahrt gemäß § 5 BbgBO dienen soll. Gleiches

gilt für die »Doppelsicherung« von mehr oder weniger über -

einanderliegenden Abstandsflächen gemäß § 6 BbgBO und

Brandschutzabständen gemäß § 30 BbgBO. Wenn einzelne Bau -

aufsichtsbehörden in diesem Fall fordern, dass es einzelner

Baulasten zugunsten der jeweiligen Zwecke bedarf, sollte dem

gleichfalls widersprochen werden.

Denn in solchen Fällen würden einzelne Baulasten quasi »über -

einandergestapelt«. Jedoch auch dies widerspricht dem Sinn

und Zweck der Vorschriften über die Baulasten und kollidiert

insbesondere mit dem Wortlaut der Norm. Nach § 84 Abs. 1 Bbg-

BO können Grundstückseigentümer durch Erklärung gegen über

der Bauaufsichtsbehörde öffentlich-rechtliche Verpflichtungen

übernehmen. Der Wortlaut der Norm spricht hier ex plizit von

der Mehrzahl (»Verpflichtungen«). Es ist somit grundsätzlich

möglich, mit einer einzelnen Erklärung gegenüber der Bauauf-

sichtsbehörde auch mehrere Verpflichtungen zu über nehmen,

um sein Grundstück mit lediglich einer Baulast zu belasten.

VI. ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Zu beachten ist bei alledem, dass die Baulast öffentlich-recht -

liche Wirkung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde entfaltet.

Sie dient letztlich nur dazu, Hindernisse zur Erteilung einer Bau -

genehmigung zu beseitigen oder baurechtswidrige Verhältnisse

bei der Teilung eines Grundstücks zu vermeiden. Soll sich ins-

besondere bei einer Wegebaulast ein auch gegenüber dem

Grundstückseigentümer separat durchsetzbares Nut zungs recht

ergeben, so ist dieses durch eine privatrechtliche Vereinbarung

sicherzustellen. Es empfiehlt sich daher stets, im Gleichklang

mit der Baulast auch eine entsprechende zivilrechtliche Re ge -

lung zwischen den Parteien zu treffen, damit rechtliche Un-

sicherheiten vermieden werden können (vgl. Kraft-Zörcher, Die

überlastete Baulast, NotBZ 2017, S. 130 ff.).

Für die Unterstützung bei der Erstellung des Beitrages danke
ich meinem Mitarbeiter Tom Paul Tiedmann.

ZUMESSEN

Der grassierende Nachwuchsmangel in den

geodätischen Disziplinen hängt von vielen

verschiedenen Faktoren ab. Vor diesem Hinter-

grund liefert eine aktuelle Studie des Bundesin-

stituts für Berufsbildung einen weiteren Anhalts -

punkt, aus welchem Grund Schülerinnen und

Schüler bei der Berufswahl der Geodäsie keine

große Bedeutung zumessen |1|. 

Die Studie untersucht, aus welchem Grund Be -

rufe von Schülerinnen und Schülern gerade nicht

gewählt werden. 

Das zentrale Ergebnis: Selbst wenn ein Beruf ih -

ren Tätigkeitsinteressen entspricht, neigen Ju-

gendliche dazu, ihn bei der Berufswahl links lie -

gen zu lassen, wenn er ihnen nicht genügend so -

ziale Anerkennung zu vermitteln scheint.

Offensichtlich reicht es für die Nachwuchsge -

winnung also nicht aus, über die Tätigkeiten des

Geodäten bzw. ÖbVI aufzuklären und zu ver -

mitteln, wie interessant und abwechslungsreich

die Arbeit sein kann. Eine starke Triebfeder bei

der Berufswahl von Jugendlichen ist auch der

Wunsch, Anerkennung zu finden und den Beruf

als Visitenkarte im sozialen Umfeld zu nutzen. 

Jeder, der sich noch an sein zehnjähriges Klassen-

treffen erinnern kann, ahnt, dass da etwas dran

ist.

T. D.

|1|Stephanie Matthes: »Warum werden Berufe nicht

gewählt? Die Relevanz von Attraktions- und 

Aversionsfaktoren in der Berufsfindung«, 2019.

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/

publication/show/9795, Stand April 2019
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Bitte machen Sie Platz –
ich bin Vermesser

D ieser Kalender bringt Sie zum Lachen! Denn der von Cartoonist Martin Perscheid exklusiv

für den BDVI gestaltete Kalender »Bitte machen Sie Platz – ich bin Vermesser« vermisst zwar

die Grenzen des Humors nicht neu, zeigt aber Monat für Monat in augenzwinkernd-ironischer bis

bitterböser Manier sämtlichen Irrwitz im Alltag eines Vermessers.

NILS ALLWARDT | HANNOVER

Martin Perscheid, Jahrgang 1966,

lebt und arbeitet als freischaffen -

der Cartoonist und Illustrator in

Wesseling bei Köln. Seine Cartoons

werden seit 1994 regelmäßig in

zahlreichen Tages zeitungen und

Zeitschrif ten veröffentlicht. Viele

seiner Arbeiten sind außerdem in

Buchform im Lappan Verlag er-

schienen. Im Internet findet man

ihn unter 

www.martin-perscheid.de. 

Von außen betrachtet mag die Tä -

tigkeit des Vermessungsingenieurs

etwas dröge erscheinen. Wir aber

wissen: Ein erfolgrei cher Öffent -

lich bestellter Vermessungsingenieur muss eine Men ge für sei -

nen Job mitbringen. Eine hohe fachliche Kompetenz, unter -

nehmerisches Denken, Führungsqualitäten, außerordent liches

Engagement, Kreativität und Flexibilität sind nur einige der

Eigenschaften, die ihn auszeichnen. Er liebt Herausforde run -

gen und übernimmt Verantwortung. Er ist da, wenn man ihn

braucht oder andere längst aufgegeben haben – z. B. dann,

wenn etwas exakt vermessen werden muss. Kurz: Ohne ihn

läuft praktisch nichts. 

Diesem verkannten Genie hat nun Martin Perscheid ein kleines

humorvolles Denkmal gesetzt. In zwölf Motiven skizziert er den

wahren Superhelden unserer Zeit. Wir begleiten den mit Helm,

Warnweste und Theodolit ausgestatteten Vermesser in seinem

Alltag, in unwegsamem Gelände, bei der Ausbildung künftiger

Superhelden oder einfach nur zu Hause am Küchentisch. Dabei

zeigen die Cartoons auch die kleinen menschlichen Schwächen

und skurrilen Situationen auf, vor denen selbst Öffentlich be -

stellte Vermessungsingenieure nicht ge feit sind.

Erstmals werden die Ka lendermotive der Öffent lichkeit am 

14. Juni während des BDVI-Kongresses in Erfurt auf dem

»Markt der Möglichkeiten« präsentiert. Der Kalender kann bis

Ende September 2019 bestellt werden. Bei der Bestellung be -

steht die Möglichkeit, einen von drei Wunsch terminen zur Lie-

ferung der Kalender anzugeben (Liefertermin Anfang, Mitte

oder Ende November).

Neben dem Kalender werden auch Weihnachtskarten, Schreib -

unterlagen, 3-Monats-Kalender und praktische Tischkalender

angeboten. Alle Kalendermotive sind zusätzlich als limitierte

Kunstdrucke erhältlich. Aktuelle Informationen finden Sie ab

Anfang Juli im Internet unter www.bdvi-kalender.de

Nils Allwardt, Impuls Werbeagentur GmbH
n.allwardt@impuls-wa.de

BDVI-Kalender 2020
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Schutz vor 
Hackerangriffen
für Vermessungsbüros 
und Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure

MICHAEL KÖRNER | KÖLN
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Nicht zuletzt durch die kürzlichen Hackerangriffe auf deutsche Politiker – die Tageszeitungen

berichteten – ist das Thema Cyberrisiken in aller Munde. Betrachtet man die Themenübersicht

der vom 17. bis 19. September 2019 stattfindenden INTERGEO® in Form von Cloud, Geospatial 4.0,

Photogrammetry, GIS Solutions, Big Data und Building Information Modeling, kurz: BIM, um nur

einige zu nennen, so ergibt sich, dass die Digitalisierung unaufhaltsam voranschreitet. 

Damit einher geht auch eine Kriminalitäts- und Risikoverlagerung in die digitale Welt. Vermessungs -

büros und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure können durch Hackerangriffe (z. B. IT-Aus-

fälle, Datenspionage/-diebstahl/-missbrauch) wirtschaftlich schwer geschädigt werden.

Mit diesem Beitrag soll Vermessungsbüros und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren die

Relevanz der Themen Cyberrisiken und Cybersicherheit verdeutlicht, Risiken aufgezeigt und neben

Handlungsmöglichkeiten auch die Versicherbarkeit der Risiken skizziert werden.
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fer bleibt, sondern (zusätzlich) der hinter dem Rechner agie -

rende Mensch beeinflusst werden muss, damit die Täter an ihr

Ziel gelangen (sogenanntes Social Engineering). 

a) Fake President Frauds
Bekannt geworden sind in diesem Zusammenhang vor allem

die sogenannten Fake President Frauds. Das Muster: Die Täter

hacken sich ins Firmennetzwerk, spähen Korrespondenzen aus

und geben sich anschließend (etwa mittels gefälschter E-Mail-

Accounts) als der »Chef« aus und üben hohen Druck auf Ange -

stellte aus, dringende Zahlungen auf (Auslands-)Konten (der

Tä ter) anzuweisen. Dabei werden strenge Vertraulichkeit und

eine außerordentliche Bedeutung der Transaktion für das Ver -

mes sungs büro vorgespielt. Weil dem Mitarbeiter ein beacht -

liches Ver  trauen suggeriert und gleichzeitig ein hoher Druck

aus geübt wird, besteht die Gefahr, dass den Mitarbeitern De -

tails (wie Abwei chungen der E-Mail-Adresse) nicht auffallen

(Nimmesgern, 2019, 97). 

b) Payment Diversion
Eine vergleichbare Methode und ebenfalls ein Fall des Social

Engineering stellen die Fälle der Payment Diversion dar: Bei

dieser Betrugsstrategie wird einem Mitarbeiter – nachdem die

E-Mail-Kommunikation mit einem Geschäftspartner ausspio -

niert wurde – mitgeteilt, dass sich die Bankverbindung (die für

vorangegangene Zahlungen verwendet wurde) geändert habe

und nun für alle künftigen Zahlungen gelte. Sofern der Betrug

Erfolg hat, überweist das Unternehmen an die neue Bank ver -

bindung (Nimmesgern, 2019, 98). Erst mit der Zahlungserinne -

rung des »richtigen« Geschäftspartners werden Unternehmen

auf den Betrug aufmerksam (Euler Hermes, 2019).  

II. WELCHE SCHÄDEN DROHEN?

Typische Eigenschäden, welche einem Vermessungsbüro und ei -

nem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur drohen, sind

Kosten für die Aufklärung einer Cyberattacke und zur Daten-

wiederherstellung. Daneben – und das sind in der Regel die

höchsten Vermögenseinbußen – stehen Kosten eines Stillstan -

des des Vermessungsbüros und der Auftragsausfall. Schließlich

drohen Bußgelder gegenüber Aufsichtsbehörden, wenn beispiels -

weise infolge einer Cyberattacke (bei unzureichender Sicherung

persönlicher Daten auf dem Server) Verstöße gegen die Daten-

schutz-Grundverordnung (DSVGO) vorliegen (Nim mes gern, 2019,

98 ff.). 

Drittschäden entstehen typischerweise, wenn vertragliche Ver -

pflichtungen, wie die Einhaltung bestimmter (Einmessungs-)

Fristen, gegenüber dem Geschäftspartner nicht eingehalten

werden können und diesem dadurch Schäden entstehen. 

I. ÜBERBLICK – WELCHE RISIKEN GIBT ES?

Die Risiken für die IT-Infrastruktur von Vermessungsbüros und

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren sind vielfältig.

Als typische Fälle von Angriffen auf die IT-Infrastruktur sind bei -

spielsweise der Datendiebstahl, die Verschlüsselung durch Schad-

software (Ransomware) oder sogenannte DDoS-Attacken (Dis-

tributed-Denial-of-Service) zu nennen (Nimmesgern, 2019, 96 f.).

1. Datendiebstahl
Beim Datendiebstahl verschaffen sich Unbefugte geheime oder

geschützte Daten, um sie im Anschluss für eigene Zwecke (ge -

winnbringend) zu nutzen. Dabei können sich die Daten auf

einem »physischen« Datenträger befinden, wie beispielsweise

einem USB-Stick, oder in einem digitalen Speicher, in den sich

durch Hacking-Angriffe Zutritt verschafft wird, um sensible

Daten – beispielsweise Passwörter oder Geodaten – zu entwen-

den (Nimmesgern, 2019, 96). 

2.Datenverschlüsselung
Neben dem Datendiebstahl ist die Datenverschlüsselung durch

das Aufspielen von Schadsoftware (sogenannte Ransomware)

ein typisches Cyberrisiko. Das Aufspielen kann auf unterschied -

lichem Wege (z. B. über USB-Stick oder E-Mail-Anhänge) ge -

schehen. Sobald ein Computer infiziert wurde, beginnt die Ran -

somware alle erreichbaren Daten zu verschlüsseln (auch verbun -

dene Netzlaufwerke). Die verschlüsselten Daten sind dann nicht

mehr lesbar und somit unbrauchbar. Eine Entschlüsselung bie -

ten die Cyberkriminellen gegen Bitcoins an. Eine Entschlüsse -

lung ohne Kenntnis des Schlüssels dauert extrem lange, weshalb

in der Praxis oftmals das ge for derte Erpressungsgeld gezahlt

wird, obgleich eine Wiederherstellung der Daten nicht garan -

tiert ist. Mittlerweile sind einige der vielen Versionen von Ran-

somware bekannt und ei ne Ent schlüsselung möglich (Nimmes-

gern, 2019, 96). Ansprechpartner sind in diesen Fällen vor allem

die Landeskriminalämter (LKA), an die sich Betroffene in einem

solchen Fall wenden können. 

3. Datenüberlastung
Durch sogenannte DDoS-Angriffe (Distributed-Denial-of-Ser -

vice), die vergleichsweise selten vorkommen, werden Webseiten

und Server angegriffen und mithilfe gezielter Überlastungsan-

fragen die Infrastruktur außer Funktion gesetzt. Der Rechner

wird gezielt mit Anfragen überflutet, die das System nicht be-

werkstelligen kann. Meist werden sogenannte Botnetze für

den Angriff verwendet, die es durch vorheriges Aufspielen von

Schadsoftware ermöglichen, Rechner aus der Ferne zu steuern

und weitere Computer zu infizieren (Nimmesgern, 2019, 97). 

4.Social Engineering
Neben den vorgenannten typischen Beispielfällen gibt es Fälle,

in denen die IT-Infrastruktur nicht das alleinige Ziel der Angrei -
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III. HANDLUNGSEMPFEHLUNG 

Vermessungsbüros und Öffentlich bestellte Vermessungsinge-

nieure sind gegen »Netzattacken« oftmals nicht, oder nur un-

zureichend, geschützt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich

die Lektüre der »Basismaßnahmen der Cyber-Sicherheit« (nebst

Checkliste) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations -

technik (BSI, 2018). Die Empfehlungen bieten einen sinnvollen

Handlungsleitfaden zur Überprüfung und Eruierung der not -

wen digen Maßnahmen. Neben technischen (Absicherung von

Netzübergängen und mobilen Zugängen, sichere Authentifi zie -

rung und Implementierung einer »Back-up-Strategie« zum Schutz

vor Ransomware) stehen vor allem personelle Maß nah men, na-

mentlich die Einbindung externer Dienstleister wie Com puter

Emergency Response Teams (CERT) und die Schulung von Mitar-

beitern, an erster Stelle, um die nötige Sensibilität herzustellen.

IV. VERSICHERBARKEIT

Zwar verfügen die meisten Vermessungsbüros und Öffentlich

bestellten Vermessungsingenieure über eine Sach- und Haft -

pflichtversicherung, diese decken die aus Cyberrisiken resultie -

renden Schäden aber nur unzureichend ab. Sachversicherungen

basieren in der Regel auf dem Konzept eines – bei Cyberschäden

nicht existierenden – materiellen Schadens, d. h., es bedarf ei -

ner Substanzbeeinträchtigung infolge eines chemischen oder

physischen Ereignisses. Haftpflichtversicherungen wiederum

decken insbesondere keine Eigenschäden des Versicherungs -

neh mers ab, die aber häufig Folge einer Cyberattacke sind (Lenz,

Nimmesgern, 2018).

Mit einer Cyberversicherung kann der Versicherungsschutz er-

weitert werden. Sie wird mittlerweile von vielen Versicherern an -

 geboten. Eine Auflistung von 38 Versicherern, die Cyberrisi ken

abdecken, bietet der Gesamtverband der Deutschen Versiche -

rungswirtschaft e. V. (GDV) im Internet an. Der GDV hat zudem im

Jahr 2017 unverbindliche Musterbedingungen für eine Cyber -

ver sicherungspolice entwickelt. Gegenstand der Cyberversiche -

rung sind nach den GDV-Musterbedingungen (»AVB Cyber«) Ver -

mögensschäden, die durch eine sogenannte Informations sicher -

heits verletzung verursacht worden sind. Eine Informations sicher -

 heitsverletzung ist eine Beeinträchtigung der Verfügbarkeit, 

Integrität und/oder Vertraulichkeit von elektroni schen Daten

(dazu zählen auch Software und Programme) des Versiche rungs -

nehmers oder von informationsverarbeitenden Systemen, die

der Versicherungsnehmer zur Ausübung seiner betrieblichen oder

beruflichen Tätigkeit nutzt (Lenz, Nimmesgern, 2018).

Gedeckt werden im Umfang eines in den Bedingungen vorgesehe -

nen »Bausteinprinzips« – und das ist der Vorteil einer Cyber ver -

sicherung – Vermögensschäden sowohl in Gestalt von Eigen schä -

den als auch von Drittschäden. Eigenschäden sind z. B. wirtschaft -

liche Schäden des Versicherungsnehmers durch Betriebs unter -

brechung – der Versicherer zahlt hierfür beispiels weise ei nen

vereinbarten Tagessatz – oder Kosten der Datenwiederher stel -

lung und Systemrekonstruktion, die der Versicherer über neh men

kann. Drittschäden können beispielsweise Schadensersatz for de -

rungen von Kunden wegen Datenmissbrauch und/oder Zeit ver -

zug sein. Der Cyberversicherer ent schä digt in diesem Fall be rech -

tigte Forderungen und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Was

im Einzelnen versichert ist und was nicht, folgt aber stets aus

dem jeweiligen Versiche rungs vertrag (Lenz, Nimmesgern, 2018).

Für Vermessungsbüros und Öffentlich bestellte Vermessungsin-

genieure dürfte es sich zukünftig lohnen, über den Abschluss

einer Cyberversicherung nachzudenken. Die Gefahr von Cyber-

risiken wird dadurch naturgemäß zwar nicht gebannt, die wirt -

schaftlichen Folgen nach einem Angriff können aber zumindest

abgefedert werden.

V. FAZIT 

Cyberrisiken stellen eine reale und ernst zu nehmende Bedro-

hung dar, die es erfordert, dass sich Vermessungsbüros und Öf-

fentlich bestellte Vermessungsingenieure aktiv mit dem Thema

beschäftigen. Es ist – schon aufgrund der Haftungsrisiken – kei -

ne Option, dies dem Systemadministrator oder Vermessungs -

techniker zu überlassen. 

Der richtige Umgang mit dem Thema erfordert eine ernsthafte

Bestandsaufnahme zur Analyse des Risikos und Bedarfs an Cy-

bersicherheit. Durch geeignete Maßnahmen ist dann für eine

(dauerhafte) Gewährleistung der Cybersicherheit des Vermes-

sungsbüros zu sorgen.  

Dr. Michael Körner, LL.M.
Rechtsanwalt, BDVI-Justiziar
michael.koerner@fgvw.de
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A
m 30. April 1949 wurde der Bund der Öffentlich bestellten Vermessungs ingenieure als Ver -

tretung des Berufsstandes in Düsseldorf gegründet. Der BDVI besteht nun seit 70 Jahren.

Nehmen wir es zum Anlass, auf das Jahr 1949 zurückzublicken.

Ein Zitat aus der damaligen Satzung beschreibt den Sinn des BDVI, der heute genauso gilt wie vor

70 Jahren: »Zweck des Bundes ist die Wahrung und Förderung aller Interessen der Öffentlich

bestellten Vermessungsingenieure, Pflege des Vertrauensverhältnisses zu den Aufsichtsbehörden

im Sinne der jeweils für die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure geltenden Berufsordnung

und die wissenschaftliche und fachliche Förderung seiner Mitglieder und ihrer Mitarbeiter.«

70 Jahre
MARTINA WOLKOWA-NORDA | BDVI-GESCHÄFTSSTELLE

 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland tritt

am 23. Mai 1949 in Kraft.

 Konrad Adenauer wird nach der Bundestagswahl erster

Bundeskanzler. Er regiert mit einer Koalition aus CDU/CSU

und FDP. Theodor Heuss ist erster Bundespräsident. Bonn

wird als Sitz der Legislative und Exekutive festgelegt.

 Die Konjunktur in Westdeutschland erholt sich langsam von

den Kriegsjahren. Der wirtschaftliche und kulturelle Auf-
schwung zeigt sich in gefüllten Warenlagern.

 Der Volksrat der sowjetischen Besatzungszone verkündet die

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR),
die damit gegründet ist. Der Kommunist Wilhelm Pieck wird

Präsident der DDR.

 Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wird in München

als Dachorganisation der Einzelgewerkschaften ins Leben

gerufen.

 Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik ist das Vermes-
sungswesen wieder Ländersache. Um dennoch eine gewisse

Einheitlichkeit der Gesetzgebung zu erzielen, wird ein Zen-

tralausschuss der Vermessungsverwaltungen der Länder ge -

gründet: die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal-

tungen der Länder der BRD (AdV).

1949 1959                         1969                         1979                         1989        

1949

VERBAND
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 Die Zeitschrift für Vermessungswesen (ZfV) erscheint nach

dreijähriger Pause wieder. Schriftleiter ist Prof. Dr. R. Finster -

walder.

 Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure bilden zu -

nächst in loser Form eigene Landesverbände. Diese versuchen

unter Federführung der Landesverbände Hamburg und

Nord rhein-Westfalen als Berufsorganisation zunächst eine

Kammer zu bilden. Als dies nicht gelingt, schließen sich die

ÖbVI der britischen und amerikanischen Zone am 30. April
1949 in Düsseldorf zum Bund der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure (BDVI) zusammen. Der Bund wird

in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen

und besteht bei seiner Gründung aus den Landesverbänden

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Hol -

stein und Hamburg. Zu den Kollegen der französischen Zone

bestehen enge Kontakte.

 Zum Vorsitzenden wird Walter Semler, Frankfurt, gewählt.

Stellvertreter bzw. Geschäftsführer werden Dr. Willi Bonczek
und Winand Müller. Zum Justiziar wird der Verwaltungs -

rechtsrat Otto von Werder bestellt.

 Zum Ehrenvorsitzenden wird Kollege Josef Joppen ernannt,

der sich als Geschäftsführer und später als Vorsitzender der

Gruppe Rheinland-Westfalen im V. s. V. große Verdienste er-

worben hatte. 

 Im Frühjahr 1949 wird der Bundesverband der Freien Be -
rufe (BFB) mit dem Ziel gegründet, die Interessen der Frei -

berufler zu wahren und als ihre Vertretung Stellungnahmen

zu sie betreffenden Gesetzen abgeben zu können. Der BDVI

ist von Beginn an Mitglied.

 Am 19. September 1949 findet die erste Mitgliederversamm -

lung des BDVI in Bad Salzuflen statt, in der eine Satzung
ver abschiedet werden. Außerdem werden ein Ehrenrat und

eine Ge büh renkommission gebildet, die Herausgabe eines

Mitteilungsblattes beschlossen und der Abschluss einer

Gruppen-Sterbegeldversicherung gutgeheißen. Der Bund

hat 214 Mitglieder.

 Die Probleme des ersten Jahres sind: Berufsrecht; Einschal-

tung in die Wirtschaft; Mitwirkung bei den Arbeiten nach

den Aufbau- und Umlegungsgesetzen; Auseinandersetzun -

gen mit dem Kataster; Lageplan zum Baugesuch; Ge büh ren-,

Steuer- und Versicherungsfragen; Lehrlingshaltung und 

-ausbildung.

 Der VII. FIG-Kongress findet in Lausanne statt. Deutschland

ist infolge der Kriegsereignisse kein offizielles Mitglied.

»Wer die Vergangenheit nicht kennt,

wird die Zukunft nicht in den Griff bekommen.«

(Golo Mann) 

Das Grundgesetz tritt in Kraft.

VERBAND

Martina Wolkowa-Norda
BDVI-Geschäftsführerin
wolkowa-norda@bdvi.de

                 1999                         2009                         2019

Walter Semler, 
erster Vorsitzender des BDVI 1949-1951

Aus der Zeittafel »100 Jahre Berufsverband freiberuflicher Vermessungs -

ingenieure«, aufgestellt von Dr. Wilhelm Kühnhausen und Gesa Himmelrath
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SAPOS®

kostenlos
Teil II

SAPOS®

kostenlos
Teil II

FRANK REICHERT | FORUM-REDAKTION
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Bislang sind die Korrekturdienste des deutschen Satellitenpositionierungsdienstes SAPOS®

ganz auf die Zwecke des Vermessungswesens ausgerichtet. Mit zunehmender Etablierung

in anderen Anwendungsbereichen, allen voran der Präzisionslandwirtschaft, wird SAPOS® zu

einem Bestandteil der digitalen Daseinsvorsorge, sodass sich die Frage nach der Finanzierung

des Systems neu stellt.
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tech-Landmaschinen ist außerhalb des klassischen geodäti schen

Anwendungsbereichs vor allem in der Präzisionslandwirt schaft

ein enormes Nutzungspotenzial erkennbar. 

Satellitengestützte Lenksysteme und Sensoren ermöglichen ein

genaues Pflügen, ein flächenabhängiges Erntemonitoring, eine

exakte Aussaat, eine präzise mechanische Unkrautentfernung

sowie den bedarfsgerechten Einsatz von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln. 

Vor diesem Hintergrund wagte das FORUM 2/2018 unter dem

Titel »SAPOS® kostenlos« (S. 16-21) im letzten Jahr die Prognose,

dass die von der Agrarministerkonferenz erhobene Forderung

nach kostenfreien SAPOS®-Korrekturdaten über kurz oder lang

in der gesamten Bundesrepublik Wirkung entfalten dürfte. 

Vorausgegangen war, dass die Bundesländer Berlin, Thüringen

und Nordrhein-Westfalen ihre hochpräzisen SAPOS®-Korrektur-

dienste auf Open Data umgestellt hatten und weitere Län der

wie Rheinland-Pfalz, Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-

Anhalt mit speziellen, für landwirtschaftliche Anwender so gut

wie kostenfreien Lösungen an den Start gegangen waren.

STAND …

Mit ihrem gemeinschaftlich betriebenen Satellitenpositionie -

rungsdienst SAPOS® ermöglicht die Arbeitsgemeinschaft der

Vermessungs verwaltungen der Länder (AdV) seit 15 Jahren ge -

naue satelliten ge stützte Positionsbestimmungen. 

Der Servicebereich des »Hochprä zisen Echzeit-Positionierungs-

Service« (SAPOS®-HEPS), mit dem regionale Korrektursignale für

die drei wichtigsten globalen Satellitennavigationssysteme GPS,

GLONASS und Galileo verfügbar gemacht werden, hat sich in

Deutschland längst als Standardverfahren im Vermessungswe-

sen etabliert. 

… UND ENTWICKLUNG

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entwickelt sich

die permanente, flächendeckende Bereitstellung von Korrektur -

daten zu neh mend zu einer infrastrukturellen Grundversorgung,

um raumbezogene Aufgaben effizient lösen zu können. Durch

den zunehmenden Einsatz von (teil-)autonom gesteuerten High -
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Mittlerweile ist eine Handvoll weitere Bundesländer hin zu ge -

kommen und wie erwartet erweist sich die Landwirtschaft als

Treiber hinter der kaum mehr aufzuhaltenden Entwicklung.

SACHSEN

Vorerst ausschließlich für landwirtschaftliche Anwender

stellt der Frei staat Sachsen seit dem 14. September 2018

die amtlichen SAPOS®-Echtzeitdienste kostenfrei bereit

(www.medienservice.sachsen.de/medien/news/220609).  

Man erhofft sich davon einen weiteren Impuls für die Di -

gi talisierung der Landwirtschaft, um die Potenziale von

Smart Farming schneller realisieren zu können. Konkreter

Hintergrund ist der vom Freistaat Sachsen selbst initiierte

Be schluss der Agrarministerkonferenz vom 31. März 2017

zur kostenfreien Nutzung von Daten und Korrektur signalen

durch die Landwirtschaft im Sinne von Open Data.

Gestartet wurde das Angebot daher ähnlich wie in Bayern,

Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt

als privilegiertes Angebot zur Positionsbestimmung für

Smart-Farming-Anwendungen. 

Doch dabei soll es nicht bleiben. Kontinuierlich will man

Erfahrungen sammeln, wie das System bei hohen Nut zer -

zahlen reagiert. Mittelfristiges Ziel ist es, in einem zweiten

Schritt dann einen kostenfreien Dauerbetrieb für sämt -

liche Nutzergruppen zu realisieren (fb.com/SMIsachsen/
videos/286500762172564).

Die im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes vom 

17. August 2018 (Drucksache 6/14408) in § 18 Abs. 2 an -

ge  dachte Ausnahme der Daten des Satellitenpositionie -

rungs  dienstes von der ansonsten für die Geobasisdaten

des Landes vorgesehenen Open-Data-Nutzung dürfte in-

soweit lediglich vorübergehender Natur sein.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Auch in Baden-Württemberg will man mittels niedrig -

schwel liger SAPOS®-Bereitstellung Anreize für eine sa -

telliten gestützte Feldbewirtschaftung schaffen. Testweise

erhalten seit dem 1. Januar 2019 zunächst 100 Land wirte

die Chance, gegen eine Anmeldegebühr von 50 Euro ein

Jahr lang ihre Landmaschinen mit SAPOS®-Unterstützung

präziser zu steuern und so ihre landwirt schaftlichen Be-

triebsabläufe weiter zu automatisieren. 

DIE MASS

Sie ist nicht allein eine alte, am Bierkrug ori-

entierte Raummaßeinheit für Flüssigkeiten.

Auch in ganz anderen Bereichen war sie, in his-

torischer Schreibweise auch als Maaß oder Maas,

in früheren Tagen als Maßeinheit bekannt. 

Bis zum Aufkommen der modernen Berggesetze

wurden Grubenfelder im historischen Bergbau

in Maßen bemaßt. Als Längenmaßeinheit re-

gional unterschiedlicher Abmessung bezeichnete

die Maß dabei einen bestimmten, der Länge

nach abgegrenzten Abschnitt des Erzgangs einer

Lagerstätte. 

Vermessen und an einen bergbauwilligen Muter

verliehen wurden die Maße vom Ende einer Fund -

 grube an, was man »Maße anhalten« nannte. Die

Maße oberhalb der Fundgrube wurden die obe -

ren Maße oder kurz Obermaße genannt. Die un-

terhalb der Fundgrube liegenden Maße wurden

als die unteren Maße oder Untermaße bezeich-

net. Noch heute kann man z. B. im Erzgebirge

alte Bergbaugrenzsteine finden, die an diese

maßgeschichtlich bedeutsamen Maße erinnern.

F. R.
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SAARLAND

Bereits ab dem 17. Oktober 2018 können saarländische

Landwirte im Rahmen des zweijährigen Pilotprojektes kos -

tenfrei auf die hochpräzisen Korrekturdaten zur satelliten -

gestützten Steuerung ihrer Traktoren und Landmaschinen

zugreifen. 

Mit der kostenfreien Bereitstellung der SAPOS®-Daten

will das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

den Anstoß geben, Precision Farming auch im Saar land zu

etablieren, wo es aufgrund der kleinstrukturierten Agrar -

flächen bislang nur vereinzelt zum Einsatz kommt

(www.saarland.de/242272.htm).

HESSEN

Nach Berlin, Thüringen und Nordrhein-Westfalen ist Hes-

sen seit Neues tem das vierte Bundesland, in dem SAPOS®

komplett zur allgemeinen und kostenfreien Nutzung frei -

gegeben wurde. Am 1. Januar 2019 trat eine ent spre chende

Das Modellprojekt in Kooperation von Vermessungs- und

Landwirt schafts verwaltung soll dazu dienen, die beson-

deren Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft hin-

sichtlich der prognostizierten Nut zerzahl, der täglichen

Nutzungsdauer und des mobilen Empfangs im ländlichen

Raum in die gezielte technische Aufrüstung von SAPOS®

einfließen zu lassen. 

Denn das System muss schrittweise in die Lage versetzt

werden, mehrere Hundert Landwirte simultan rund um

die Uhr einschließlich Wochenenden mit Korrektursig-

nalen zu versorgen. Nach den bisherigen Erfahrungen

wird von zusätzlichen Kosten in einer Grö ßenordnung

von 1-1,5 Millionen Euro allein für den landwirt schaft -

lichen Bereich pro Jahr ausgegangen. 

Im Ergebnis des Modellprojekts sollen dann die konkreten

Konditionen für die SAPOS®-Nutzung bis hin zu einer mög -

lichen vollständig ge büh renfreien Nutzung (Open Data)

abgeleitet werden (Landtagsdruck sache 16/5452). 



DAS MASS 
IN DER MATHEMATIK

In der Mathematik spielt das Maß eine funda-

mentale Rolle. Deshalb befasst sich auch ein

ei genes Teilgebiet der Mathematik, die Maßthe-

orie, mit der Konstruktion und der Untersuchung

von Maßen. 

Unter Maß wird in der Mathematik eine Funktion

verstanden, die geeigneten Teilmengen ei ner

Grundmenge reelle Zahlen zuordnet. Der Defini -

tionsbereich eines Maßes – die messbaren Men-

gen – und die Zuordnung müssen gewisse Vo-

raussetzungen erfüllen. Das können die Länge

einer Strecke, die Fläche einer geometrischen Fi -

gur oder das Volumen eines Körpers sein. Im ein-

fachen Fall wird in der Ebene einem Rechteck ein

Flächeninhalt zugeordnet, der aus dem Produkt

der Kantenlängen besteht. In der Maß theo rie

wird untersucht, ob sich diese Zuordnung ein-

deutig und in konsistenter Weise auf größere Teil -

mengensysteme erweitern lässt und gleichzeitig

zusätzliche gewünschte Eigenschaften erhalten

bleiben. Beispielsweise soll auch einem Kreis ein

sinnvoller Flächeninhalt zugeordnet werden und

es soll neben den allgemeinen Eigenschaften ei -

nes Maßes auch eine Translationsinvarianz gel-

ten, d. h., dass der Inhalt einer Teilmenge in der

Ebene unabhängig von der Position ist. In der

Maßtheorie wird die Verallgemeinerung der ele -

mentargeometrischen Begriffe Streckenlänge,

Flächeninhalt und Volumen auf kompliziertere

Mengen untersucht. 

Ein großes Anwendungsgebiet von Maßen ist

die Stochastik, die Wahrscheinlichkeitsmaße ver-

wendet, um zufälligen Ereignissen, die als Teil-

mengen eines Ergebnisraumes aufgefasst wer-

den, Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.

Die Maßtheorie ist das Fundament der modernen

Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie.

W. G.
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Verordnung zur Änderung der Verwaltungs kosten ord nung

für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt schaft,

Ener gie, Verkehr und Landesentwicklung (VwKostO-MWEVL)

vom 29. Au gust 2018 in Kraft.

Zuvor hatte die hessische Landesregierung in ihrer Kabi-

nettssitzung am 20. August 2018 mit weiteren digitalpoli -

tischen Plänen beschlossen, den amtlichen geodätischen

Raumbezug ab dem 1. Januar 2019 über den Satellitenposi -

tionierungsdienst SAPOS® im Rahmen der staatlichen Da -

seins vorsorge kostenfrei bereitzustellen (hvbg.hessen.de/
pressemitteilungen/sapos®-präzise-aktuell-schnell-
amtlich).

Im Fokus stand da bei die Unterstützung einer rationelleren

Bewirtschaftung landwirt schaftlicher Nutzflächen. Die

»Strategie Digitales Hessen« aus dem Jahr 2016, in der sich

das Land Hessen bereits zur Digitalisierung der Land wirt -

schaft als zentralem Baustein digitaler ländlicher Räume

be kannt hat, wird auf diese Weise mit Leben ge füllt.

Deutlich wird diese Zielstellung in dem am 23. August 2018

vom Land tag angenommenen Entschließungsantrag der

Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/Die Grünen (Druck-

sache 19/6701). Unter der Überschrift »Landes regierung

hat Kurs auf Inno vationen gesetzt« heißt es unter Punkt 7:

»Mit der kos ten losen Bereitstellung des Satelliten posi tio -

nie rungs dienstes SAPOS® fördert sie auch die digitale

Transformation in vielen Bereichen der Wirtschaft und der

Verwaltung. Insbesondere im Bereich der Landwirtschaft

wird damit eine effiziente, ressourcen- und umweltscho-

nende Bewirt schaf tung unterstützt.«

BRANDENBURG

Das Land Brandenburg steht kurz vor einem ähnlichen

Schritt. Am 14. November 2018 wurde ein fraktionsüber-

greifender Antrag von SPD, CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/

Die Grünen vom 6. November 2018 (Drucksache 6/9857)

angenommen, mit dem sich der Landtag

zum politischen Ziel »Open Data«

bekennt. Ein Kern anliegen des

Antrags ist es, Geo basis -

 daten des Landesbetriebs

Lan des ver messung und

Geo basis infor mation

Bran den burg grund -

sätzlich kostenfrei und

zur freien Wei ter  ver -

wen  dung elektronisch

be  reit zustellen.
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informationen für die Standardprodukte und -dienste

grundsätzlich entgeltfrei erfolgt.

BUND

Zuletzt hat auch die Bundesregierung am 28. November

2018 (BT-Drucksache 19/6080) betont, dass sie keine recht -

lichen oder technischen Hindernisse sieht, die Korrektur -

signale des Satellitenpositio nierungsdienstes der deut schen

Landesvermessung u. a. für die Prä zisions land wirtschaft

ge bührenfrei bereitzustellen. 

Der ent spre chenden Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (BT-

Drucksache 19/5788) stehe die Regierung offen gegen über.

Ohnehin sei es die Position der Bundes regierung, die Daten

der Bundesbehörden auf der Grundlage des Geodaten -

zugangsgesetzes und des E-Government-Gesetzes den

Bürgern grundsätzlich kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Zusammenhang würde die Bun des re gie rung so -

wohl auf politi scher als auch auf Fachebene in Ge sprä chen

Daran orientiert sich der am 12. Februar 2019 vom Kabinett

be schlos sene und in den Landtag eingebrachte Ge setz -

 ent wurf der Lan des regierung zur Ände rung des Bran den -

burgischen Vermessungsgesetzes (Drucksache 6/10608).

Mit der vorgesehenen Ge setzesände rung sollen zukünftig

digitale Geo basisdaten der Ver mes sungs ver wal tung ent-

geltfrei be reitgestellt werden. Aktuell sind rund 330 Da -

tensätze und Datendienste für Open Data vorgesehen. 

Dazu gehören auch die SAPOS®-Dienste, die aufgrund der

Weiterent wicklung in der ge sell schaftlichen Diskussion nun

vollständig entgeltfrei be reit gestellt werden sollen. 

Laut der Begründung zum Re fe ren tenentwurf vom 19. No -

vem ber 2018 waren zunächst noch Einschränkungen für

den hochgenauen Satellitenpositio nierungsdienst vor ge -

sehen, wobei wohl in erster Linie an den Geodätischen Post -

 pro cessing Positionierungs-Service (GPPS) gedacht war. 

Diese Überlegungen sind aber vom Tisch; in der Begrün-

dung zum nunmeh rigen Gesetzentwurf wurde klargestellt,

dass die automatisierte Be reitstellung digitaler Geobasis-

TECHNIK



EINMESSEN

So ein präzises und professionelles deutsches

Wort. Nur »messen« wäre zu amateurhaft, zu

unscharf und weit gefasst. Also braucht es die

Vorsilbe »ein«. Diese wiederum schenkt dem

Wort eine klare Bedeutung und grenzt es u. a.

von »aus,- be-, er-, nach- und vermessen« ab.

Denn Ordnung muss auch in der Familie der

Messverben herrschen. Da ist der Deutsche ge -

nau. Der serviert schließlich auch »Kännchen

nur draußen«. 

Sie kennen »einmessen« natürlich in erster Linie

durch die örtliche Einmessung. Aber auch in

mei ner Profession wird im Fotostudio das Licht

eingemessen, Akustiker und Tontechniker messen

Lautsprecher ein und Optiker ihre Brillengläser. 

Im Vergleich zum »Ausmessen«, das Größenver-

hältnisse durch Messen bestimmt, beschreibt das

»Einmessen« einen technischen Vorgang, bei dem

etwas ausgerichtet und auf Maß gebracht wird. 

Die ersten drei Buchstaben machen den Unter-

schied aus und fordern eine exakte Nutzung ein.

Ein präzises und klar definiertes Wort beschreibt

gleichzeitig eine sehr präzise Tätigkeit. Form

und Inhalt bilden beim »Einmessen« eine Einheit.

Und ist das nicht schön, dass in Ihrem Berufs-

vokabular so viel Ästhetik steckt?

R. L.

12

VERBAND

Dipl.-Ing. Frank Reichert
BDVI-Geschäftsstellenleiter Branden-
burg, Meckl.-Vorp., Sachsen-Anhalt
reichert@bdvi.de

mit den Bundesländern im mer wieder darauf hinweisen,

dass es begrüßenswert wäre, wenn die Bundesländer

ebenso verfahren würden. 

Die konkrete Zuständigkeit für SAPOS®-Korrektursignale

so wie die damit einhergehende Erhebung von Gebühren

lägen aber bei den Ländern, sodass eine be last bare Aussage

zur Ge bührenfreiheit auch nur durch die Bundes länder

selbst erfolgen könne.

FAZIT

Angesichts der rasant fortschreitenden Digitalisierung raum-

bezogener Geschäftsprozesse in Verwaltung und Wirtschaft

verfügt SAPOS® über ein enormes Potenzial abseits der rein

geo dätischen Nutzung. Für die moderne Präzisionslandwirt -

schaft stellen die hochprä zisen SAPOS®-Korrekturdaten der

Landesvermessung die fundamentale Grundlage dar. Hinzu

kommen weitere Positionie rungsanwendungen im Zusammen-

hang mit der Mobilität der Zukunft, zum autonomen Einsatz

von UAV, zur Steuerung von Baumaschinen, zum kontinuier-

lichen Monitoring von Bau werken. 

Mit zunehmender Etablierung in Anwendungsbereichen von

Landwirtschaft, Verkehr oder Bauwirtschaft rückt SAPOS® aus

seiner geo dätischen Nische und wird zu einer elementaren In-

frastruktur, die von vielen für die unterschiedlichsten Zwecke

umfassend genutzt werden kann. Je mehr Bedeutung SAPOS®

als Teil der digitalen Daseinsvorsorge gewinnt, umso mehr

stellt sich die Frage nach der Finanzierung dieser öffentlichen

Infrastrukturleistung. 

Dabei verdient der Aspekt der Gleichmäßigkeit der Abgaben-

erhebung besondere Beachtung in der weiteren Finanzierungs-

diskussion. Denn wie vom baden-württembergischen Ministe -

rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Beant-

wortung einer Landtagsanfrage (Drucksache 16/5452) zu -

treffend dargestellt, sind die SAPOS®-Korrektursignale nach

Maßgabe des Informationsweiterverwendungsgesetzes allen

Nutzergruppen innerhalb und außerhalb der Landwirtschaft

im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes grundsätzlich zu einheit -

lichen finanziellen Konditionen zur Verfügung zu stellen.
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Ort

10:00 Uhr 
bis ca. 16:00 Uhr

16:00 Uhr
bis 17:30 Uhr

Ort

ab 18:30 Uhr

Victor’s Residenz-Hotel Erfurt

Häßlerstraße 17 | 99096 Erfurt

Telefon 0361.653 30

www.victors.de/de/hotels/erfurt

SITZUNG DES 

BDVI-HAUPTVORSTANDES

(intern)

BI – BILDUNGSINSTITUT DES BDVI

Mitgliederversammlung (intern)

Zum Goldenen Schwan

Michaelisstraße 9 | 99084 Erfurt

Telefon 0361.262 37 42

www.zum-goldenen-schwan.de

GET-TOGETHER

Eintreffen der Gäste und Beisammen-

sein in gemütlicher Atmosphäre

Dresscode: smart casual

DONNERSTAG | 13. JUNI 2019

Ort

ab 8:30 Uhr

ab 9:30 Uhr

9:30 Uhr
bis 10:05 Uhr

10:10 Uhr
bis 10:40 Uhr

10:45 Uhr
bis 11:15 Uhr

Steigerwaldstadion Erfurt

Parksaal im Multifunktionsgebäude

Mozartallee 3 | 99096 Erfurt

www.arena-erfurt.de

Eröffnung des Anmeldecounters,

Morgenkaffee in der Fachausstellung 

»Markt der Möglichkeiten«

ERÖFFNUNG DER FACHAUSSTELLUNG 

»MARKT DER MÖGLICHKEITEN« 

Hersteller, Händler, Dienstleister und 

Rahmen vertragspartner des BDVI 

präsentieren ihr Dienstleistungs angebot 

für den ÖbVI.

 KONGRESSVERANSTALTUNG

Begrüßung/

Kongresseröff nung 

Gedanken zum Kongressmotto

Michael Zurhorst, BDVI-Präsident

Pause, Besuch der Fachausstellung 

»Markt der Möglichkeiten«, 

Kaffee und Kuchen

FREITAG | 14. JUNI 2019

VERBAND
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BIM
VOM SCHLAGWORT 
ZUR PRAXIS

Programm

Expertise mit Siegel: ÖbVI



Alle Hotelzimmerkontingente stehen Ihnen 

unter www.zimmerkontingente.de/bdvi 

zur Verfügung – dort können Sie bequem 

Ihre Buchungen vornehmen.

11:20 Uhr
bis 12:20 Uhr

12:25 Uhr 
bis 13:25 Uhr

13:30 Uhr 
bis 14:00 Uhr

14:05 Uhr
bis 14:35 Uhr

14:40 Uhr 
bis 15:10 Uhr

15:15 Uhr 
bis 15:35 Uhr

15:40 Uhr
bis 16:40 Uhr

16:45 Uhr
bis 17:00 Uhr

Festvortrag 

Prof. Dr. Thomas H. Kolbe, 

TU München

Gemeinsames Mittagessen, 

Besuch der Fachausstellung 

»Markt der Möglichkeiten«

»Geodäsie und BIM« 

Prof. Dr.-Ing. Robert Kaden, 

FH Erfurt

Projektvorstellungen

»BIM-Praxisbericht«

Kai Tamms, ÖbVI

Wolfgang Möller, ÖbVI

»BIM-Praxisbericht«

Lukas Schult, ÖbVI

Pause, Besuch der Fachausstellung 

»Markt der Möglichkeiten« 

Podiumsdiskussion 

»ÖbVI und BIM«

Fazit und Ausklang

Michael Zurhorst, BDVI-Präsident

 

Ort

19:00 Uhr bis 
ca. 23:00 Uhr

Palmenhaus Erfurt

Schlösserstraße 10 | 99084 Erfurt

Telefon 0361.226 10 51

www.palmenhaus-erfurt.de

ABENDVERANSTALTUNG

Dresscode: smart casual

Ort

ab 8:30 Uhr

9:30 Uhr 
bis 13:00 Uhr 

ab 13:00 Uhr

Steigerwaldstadion Erfurt

Logen 1-6 im Multifunktionsgebäude

Mozartallee 3 | 99096 Erfurt

www.arena-erfurt.de

Anmeldung/Einlass (Foyer)

    

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

    

Gemeinsames Mittagessen

SAMSTAG | 15. JUNI 2019
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Unter dem Titel »BIM – vom Schlagwort zur Praxis. Expertise mit Siegel: ÖbVI« wird der BDVI

vom 13. bis 15. Juni 2019 bei seinem Jahreskongress in Erfurt einen Fokus auf eines der

Schlüsselthemen der kommenden Jahre richten: BIM. Als Schlagwort ist es in aller Munde, doch wo

verortet sich der ÖbVI in diesem Prozess? Wo stehen wir bei der Umsetzung, was

gilt es für ÖbVI ganz praktisch zu beachten, welche Chancen, aber

auch welche Risiken sind damit für den Berufs-

stand verbunden?
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»Wir sind die versicherungstechnische Unternehmensberatung

unserer Mandanten«, beschreiben die [bpa]-Geschäftsführer

Markus Koss und Matthias Wendt ihr Einsatzgebiet als einer

von wenigen bundesweit tätigen Spezialmaklern für Architek-

ten, Ingenieure, Sachverständige und Gutachter, aber auch für

Unternehmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sowie

für Bauherren, Investoren und Generalübernehmer.

Nachdem beide Geschäftsführer jahrelang Erfahrungen im Sach-

und Gewerbegeschäft ihrer heutigen Kernkompetenz ge sam -

melt hatten, gründeten sie vor 13 Jahren in Hamm die [bpa]-

Unternehmensgruppe.

Seit über zehn Jahren bietet [bpa] bereits Spezialkonzepte für

die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure an. »Wir sind

als Fachversicherungsmakler nicht einem Versicherer ver pflich -

tet, sondern unseren Mandanten. Es gibt bei uns keine Standard -

 produkte von der Stange, sondern individuelle Lösungen. Wir

schauen durch die Brille des Kunden und sichern durch ei ne

punktgenaue Beratung die versicherungstechnischen Risiken

unserer Auftraggeber ab.«

Möglich wird dies auch durch die Mitgliedschaft in der Guaran -

tee Advisor Group, einem Zusammenschluss von exzellenten,

inhabergeführten Maklerhäusern. Die Gruppe bündelt Exper-

tisen und Volumina (z. B. über 300 Mitarbeiter und über 200

Millionen Euro Jahresprämien), um so ihren Mandanten beste

Versicherungsdeckungen und herausragende Beratungsleistun -

gen zukommen zu lassen.

Mittlerweile ist [bpa] auf 16 Mitarbeiter an drei Standorten

angewachsen. 

»Wir sind ein starker Partner, der auf eine über 25-jährige Be -

rufserfahrung zurückgreifen kann. Wir pflegen intensive Kon-

takte zum Versicherungsmarkt, sodass wir immer individuelle

Lösungsansätze suchen und finden. Für unsere Kun den behalten

wir den Überblick über neue Haftungs risiken und die aktuelle

Rechtsprechung.«

Dadurch kann [bpa] immer wieder Rahmenverträge für Ver-

bands- und Kammermitglieder entwickeln, insbesondere für

die Mitglieder des BDVI.  

[bpa] findet Ihre 
Versicherungslösung

I
hr Ziel bestimmt die Strategie: »Versicherungsbedarf von Unternehmen ist oft ähnlich, aber nie

gleich«, weiß [bpa] und entwickelt Lösungen für Kunden aus dem Baubereich.

[bpa] findet Ihre 
Versicherungslösung
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Nachruf

PROF. DR.-ING.

WILFRIED KORTH

1959 BIS 2019

Der Geodät und Klimaforscher Wilfried Korth berichtete im FORUM 2/2003 eindrucksvoll von seiner 

ersten Grönlanddurchquerung ohne technische Hilfsmittel. Im Heft 1/2019 unserer Zeitschrift zog 

er gemeinsam mit Thomas Hitziger eine Bilanz der inzwischen sechs Grönlandexpeditionen, die von

ihm maß geblich mit organisiert und bestritten wurden, und gab einen Ausblick auf die für dieses 

Jahr geplante siebte Expedition. Am 23. Januar dieses Jahres verwies er als Festredner auf dem Neu-

jahrsempfang der BDVI-Landesgruppen Berlin und Brandenburg eindringlich auf die Verantwortung

des Geodäten als »Notar der Erde« in unserer Zeit des Klimawandels.

Umso unfassbarer ist für uns die Nachricht, dass Prof. Dr. Wilfried Korth am 19. April 2019 nur

wenige Wochen nach seinem 60. Geburtstag durch einen Fahrradunfall ums Leben kam.

Wir haben mit ihm einen Partner verloren, der immer für die Diskussion fachlicher und gesell schaft -

licher Fragen zur Verfügung stand, vor allem aber einen großartigen Menschen.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
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Dipl.-Ing. Sebastian Horst
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur
sebastian.horst@vb-horst.de

D
ipl.-Ing. Sebastian Horst, ÖbVI, wurde in der Mitgliederversammlung Bremen am 18. März

2019 einstimmig zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Mein Name ist Sebastian Horst, geboren am 8. Juni 1980 in Rin-

teln. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter.

Nach meinem Abschluss als Vermessungsingenieur an der Leib-

niz Universität Hannover im Jahr 2005 konnte ich Berufserfah -

rung bei der Landesvermessung in Hannover und als wissen -

schaftlicher Mitarbeiter am Geodätischen Institut Hannover

sammeln.

Seit 2016 bin ich Öffentlich bestellter Vermessungs ingenieur

im Land Bremen und leite ein Vermessungsbüro in Sozietät mit

meinem Vater Herbert Horst.

Die Mitgliedschaft im BDVI war dabei für mich immer selbst -

verständlich. Besonders für mich als relativ jungen ÖbVI bietet

der BDVI eine wichtige Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch,

zur Diskussion und beruflichen Weiterbildung. Dabei ist der

Blick über die Landesgrenze meiner Ansicht nach für die Arbeit

im kleinsten Bundesland unerlässlich. Nur auf diese Weise kön-

nen »Bremensien« im Liegenschaftskataster neu beleuchtet

oder gar aufgelöst werden.

Weil die Landesgruppe Bremen klein ist, hatte ich früh ei nen

Einblick in die Verbandsarbeit und konnte bereits an Sit zungen

des Hauptvorstandes als Stellvertreter teilnehmen. Seit diesem

Frühjahr freue ich mich nun, den Verband in Bremen offiziell

vertreten zu dürfen.

Leider hat die sowieso kleine Landesgruppe Bremen in den letz -

ten vier Jahren zwei Mitglieder verloren und besteht seit Ende

2018 nur noch aus einem Büro. Ein für mich besonders wich ti -

ges Ziel ist es daher, die Kollegen der zwei anderen Bremer Büros

zu einem Eintritt bzw. Wiedereintritt in den BDVI zu bewegen.

Mit im BDVI geschlossen organisierten Kollegen wären wir ein

bedeutendes Gegengewicht zur in Bremen recht starken Verwal-

tung.

Wechsel im Vorsitz 

der Landesgruppe Bremen

SEBASTIAN HORST | BREMEN
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NIKLAS MÖRING |

BDVI-GESCHÄFTSSTELLE

Katrin Giese übernimmt ab 1. Juni 2019 die Stelle der Referentin

beim BDVI. Zuvor war sie als Referentin für Presse- und Öffent -

lichkeitsarbeit für den Bundesverband Deutscher Privatkliniken

e. V. tätig und bringt daher langjährige berufliche Erfahrungen

aus den Bereichen Kommunikation, Public Relations, Projekt -

manage ment und Journalismus mit. Sie blickt auf berufliche

Stationen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Verlags -

wesen und in einer Bildungsstiftung zurück.

Frau Giese unterstützt BDVI-Geschäftsführerin Martina Wol -
ko  wa-Norda, die nach dem beruflichen Wechsel von BDVI-

Geschäftsführer Niklas Möring zum 1. Juni die Geschäftsstelle

leiten wird. Komplettiert wird das Team von Daniela Klemm
(ehem. Mebert), die nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit Mitte

Mai die Geschäftsstellenassistenz wieder übernommen hat.

Die Geschäftsstelle erreichen Sie bei allen Fragen und Anliegen

wie gewohnt:

Telefonisch | 030/2408383

Frau Wolkowa-Norda | wolkowa-norda@bdvi.de

Frau Giese | giese@bdvi.de

Frau Klemm | buero@bdvi.de

Martina Wolkowa-Norda
BDVI-Geschäftsführerin
wolkowa-norda@bdvi.de

Niklas Möring
BDVI-Geschäftsführer
moering@bdvi.de

altbekannte Gesichter
in der BDVI-Bundes -
geschäftsstelle

Neue
und Daniela Klemm Katrin Giese
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rundstücke oder Teilflächen von ihnen werden veräußert und anschließend bebaut. In

anderen Fällen werden vor der geplanten Bebauung zunächst mehrere Grundstücke (oder

deren Teilflächen) zu einem Grundstück zusammengefasst. Für jeden, der mit Immobilien

zu tun hat, sind dies ganz normale Vorgänge, die sich im Alltag dutzendfach wiederholen.

Was zunächst ganz einfach (und bekannt) klingt, birgt jedoch in der Praxis einige Tücken.

Ursache hierfür ist die fehlende Definition bzw. Interpretation oder Verwendung des Begriffs

»Grundstück« in verschiedenen Zusammenhängen oder Rechtsgebieten. Nicht einmal innerhalb

des Baugesetzbuches selbst findet der Begriff des Grundstücks eine einheitliche Verwendung.

Grenzenloses
Bauen

KNUT SEIBT | BERLIN

G 
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Im Folgenden von Bedeutung ist hier das Wesen des bau- bzw.

des planungsrechtlichen Grundstücks, da gerade hierdurch die

Probleme entstehen können. In der Praxis werden mehrere

Grundstücke bzw. Grundstücksteile sehr häufig erworben, um

diese dann beplanen bzw. bebauen zu können. Es laufen dem-

nach in aller Regel zwei Verfahren parallel:

Grundstücksbildung und -übertragung

Baugenehmigungsverfahren und anschließende Bebauung

Daneben bestehen gegebenenfalls noch weitere Anforderungen

wie Finanzierungen, Bildung von WEG-Eigentum, die direkt

oder indirekt mit der Grundstücksbildung verwoben sind. Die

Basis für die Erteilung einer Baugenehmigung ist immer eine

geometrisch abgegrenzte Fläche – eben ein »Baugrundstück«.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind sämtliche bau-

rechtlichen Gegebenheiten (z. B. Erschließung, Brandschutz,

Abstandsflächen etc.) sowie das Planungsrecht (z. B. Nutzungs-

maße, Mindestgröße des Grundstücks etc.) zu prüfen.

Aufgrund der bereits genannten Parallelität ergibt sich hierbei

die Frage, auf Basis welcher Fläche (auf welches [Bau-]Grund-

stück) die Baugenehmigung erteilt wird.

Einzelne Baubehörden vertreten die Auffassung, dass die Basis

immer allein das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne

sein kann. Dies steht im klaren Widerspruch zum Urteil des

Bundesverwaltungsgerichtes vom 14. Dezember 1973 – IV C

48.72:

»Der erkennende Senat hat bereits mehrfach entschieden,
dass sich der vom Bundesbaugesetz verwendete Begriff
des Grundstücks mit diesem grundbuchrechtlichen Be-
griff deckt |7|. […] Allerdings schließt die Festlegung auf
den grundbuchrechtlichen Begriff – auch darauf hat der
Senat in den angeführten Entscheidungen mehrfach hin -
gewiesen – nicht aus, dass in Ausnahmefällen von diesem
Begriff abgegangen und unter Umständen ein dem je -
weiligen Regelungszusammenhang besser an ge passter
Begriff zugrunde gelegt wird. Derartige Abwei chungen
müssen jedoch auf echte Ausnahmen be schränkt bleiben.
Anderenfalls würde mit einer Vielzahl von ›Ausnahmen‹
das unterlaufen, was jene Festlegung auf den grund-
buchrechtlichen Begriff erreichen soll. Die Maßgeblichkeit
dieses Begriffes hat nämlich ganz allgemein gegen sich,
dass er auf die spezifisch bau- und bodenrechtlichen
Probleme nicht zugeschnitten ist und dass infolgedessen
sein verhältnismäßig hoher Formali sie rungsgrad im Bau-
und Bodenrecht gelegentlich zu Ergebnissen führt, die
nicht schon als solche unein geschränkt befriedigen und
überzeugen. Wenn sich seine Maßgeblichkeit dennoch
rechtfertigt, dann wegen der durch ihn gewährleisteten

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich in folgen -

den Be reichen differente Bedeutungen für ein Grundstück

finden:

1 | GRUNDSTÜCK IM 
BÜRGERLICH-RECHTLICHEN SINNE

Das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne wird auch als

»Buchgrundstück« oder als »Grundstück im Rechtssinne« be -

zeich net. Als Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinn gilt

ein begrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch unter

einer laufenden Nummer gebucht ist. So sind z. B. auf einem

Grundbuchblatt unter verschiedenen laufenden Nummern im

Bestandsverzeichnis auch verschiedene Grundstücke im Rechts -

sinn. Für jedes Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne

wird bei den Grundbuchämtern ein Grundbuch angelegt (vgl.

§ 3 Abs. 1 GBO |1|).

2 | GRUNDSTÜCK IM 
BAUORDNUNGSRECHTLICHEN SINNE

Das Grundstück im bauordnungsrechtlichen Sinne entspricht

zunächst dem bürgerlich-rechtlichen Grundstück (»Buchgrund-

stück«). Allerdings erweitern die einzelnen Landesbauordnun-

gen die Anforderung an ein bebaubares Grundstück oder er-

möglichen die (baurechtliche) Vereinigung zu einem Baugrund -

stück mithilfe einer Vereinigungsbaulast (vgl. z. B. § 4(2) BauO

Bln |2|). Eine »echte« Legaldefinition für ein (Bau-)Grundstück

existiert allerdings nicht.

3 | GRUNDSTÜCK IM 
PLANUNGSRECHTLICHEN SINNE

Im Bauplanungsrecht werden sowohl der bürgerlich-rechtliche

Grundstücksbegriff als auch der Begriff des »Baugrundstücks«

(vgl. z. B. § 9 BauGB |3|) genutzt. »Hierbei sind Ausnahmen dann

vertretbar, wenn bei Verwendung des grundbuch recht lichen

Be griffs die Gefahr entstände, dass der Sinn einer be stimm ten

bau- und bodenrechtlichen Regelung handgreiflich verfehlt

wür de …« |4|. Die früher angewandte Praxis, mithilfe von lan des -

recht lichen Baulasten aus mehreren Buchgrundstücken ein pla -

nungs rechtliches Baugrundstück zu kreieren, ist unzulässig |5|.

4 | GRUNDSTÜCK IM 
WIRTSCHAFTLICHEN SINNE

Entsprechend § 70 BewG |6| bildet jede wirtschaftliche Einheit

des Grundvermögens ein Grundstück.
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Nachhinein erteilt werden. Ein behördlicher Mehr aufwand

ist unvermeidlich.

Finanzierungen etc. werden erheblich erschwert, da keine

eigenständigen Flächen entstehen können, die einzeln

belastbar sind.

VARIANTE 2 ||  Der Bauherr veranlasst sofort 
die Teilung und stellt erst nach erfolgter 
Eintragung im Grundbuch den Bauantrag.

Vorteil(e) ||  Er hat im Baugenehmigungsverfahren und wäh -

rend der Bauphase Rechtssicherheit. Eine Aufteilung nach

WEG ist sofort möglich.

  Er verfügt über ein einzeln belastbares Grundstück zur Fi-

nanzierung.

Nachteil(e) ||  Eine weitere Parzellierung des erworbenen

Grund  stücks ist während des Baugenehmigungsverfahrens

und während der Bauphase nicht möglich. Deshalb muss

sich der Erwerber bereits zum Zeitpunkt der Teilung des

von ihm erworbenen Grundstücks festlegen und die in -

nere Parzellierung durchführen. Die fehlende Möglichkeit

des Disponierens erschwert weitere Investitionen erheb -

lich. Da mögliche Bauvorhaben auf den so entstehenden

Teilgrundstücken oft noch nicht bekannt sind, besteht die

Gefahr von sinnlosen Teilungen. Eine spätere Korrektur

der Grundstückszuschnitte ist nur sehr schwer möglich,

teilweise sogar ausgeschlossen.

  Das gesamte Bauvorhaben verzögert sich, da vor Einrei -

chung des Bauantrags erst die vermeintlich notwendige

Bildung des Buchgrundstücks abgewartet werden muss.

In einigen Bezirken Berlins nehmen derzeit allein die

durch die Behörden zu erledigenden Schritte bis zum An-

legen eines Grundbuchblatts ca. zwei Jahre in Anspruch.

  Eine zeitliche Planbarkeit für den Bauherrn ist unter den

genannten Bedingungen faktisch nicht mehr gegeben.

Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverwaltungsgericht be -

reits 1973 die Nichteignung des Grundstücksbegriffs im bür -

gerlich-rechtlichen Sinne für planungsrechtliche bzw. bauord-

nungsrechtliche Fragestellungen erkannt hat, erscheint das

Beharren auf dieser Definition als nicht sachgerecht.

Zusätzlich besteht hierfür auch keinerlei Notwendigkeit. § 19(1)

BauGB lautet:

Berechenbarkeit und damit Rechtsklarheit, die durch an-
dere, eventuell hier und dort sachlich besser treffende
Begriffe wie etwa den des Baugrundstücks oder den des
Wirtschaftsgrundstücks bei weitem nicht in diesem Grade
erreicht werden. Unter Berücksichtigung dieser Recht -
fertigung sind Ausnahmen vom grundbuchrechtlichen
Grundstücksbegriff allein dort vertretbar (dort allerdings
auch geboten), wo bei Verwendung dieses Begriffes die
Gefahr entstünde, dass der Sinn einer bestimmten bau-
und bodenrechtlichen Regelung handgreiflich verfehlt
würde.«

Es ist demnach weder notwendig noch sinnvoll, eine Baugeneh -

migung immer allein auf der Basis eines Buchgrundstücks zu

erteilen. Allein eine »gebotene« Abweichung vom Buchgrund-

stück würde die nachfolgend beschriebenen Probleme besei -

tigen.

Für den Bauherrn entsteht durch unberechtigte Forderung
nach dem Buchgrundstück eine Zwickmühle:

VARIANTE 1 ||  Der Bauherr beantragt 
eine Baugenehmigung auf der Basis des
ungeteilten Grundstücks.

Vorteil ||  Er erhält relativ kurzfristig die Baugenehmigung.

Nachteil(e) ||  Eine Teilung ist (nach Auffassung dieser Bau -

be hörden) erst nach Errichtung des Bauvorhabens mög -

lich, da mit dem Untergang des Grundstücks, auf dessen

Basis die Baugenehmigung erteilt worden ist, diese ihre

Gültigkeit verliert.

  Für den Bauherrn besteht sehr lange Zeit die Un ge wiss -

heit, ob das Grundstück überhaupt so wie von ihm ge -

plant teilbar ist.

  Der Bauherr läuft Gefahr, dass er (wieder nach Auffassung

dieser Baubehörden) seine Baugenehmigung verliert,

wenn der Verkäufer weitere Teile seines Grundstücks an

andere Erwerber veräußert hat und diese ihrerseits Teilun-

gen veranlassen.

  Eine Aufteilung nach WEG oder eine weitere Parzellierung

des erworbenen Grundstücks ist nicht möglich, da das

hier für notwendige Grundbuch des (Teil-)Grundstücks

nicht angelegt werden kann. Dies führt zu erheblichen

Behinderungen von Geldrückflüssen für den Erwerber.

  Sämtliche notwendigen Abweichungs- und/oder Befrei -

ungsentscheidungen durch die Behörden müssen erst im
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»Die Teilung eines Grundstücks ist die dem Grundbuchamt
gegenüber abgegebene oder sonst wie erkennbar ge -
mach te Erklärung des Eigentümers, dass ein Grundstücks -
teil grundbuchmäßig abgeschrieben und als selbst stän -
diges Grundstück oder als ein Grundstück zusammen mit
anderen Grundstücken oder mit Teilen anderer Grund-
stücke eingetragen werden soll.«

Weiter heißt es in § 19(2) BauGB:

»Durch die Teilung eines Grundstücks im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans dürfen keine Verhältnisse entste-
hen, die den Festsetzungen des Bebauungsplans wider-
sprechen.«

Der Gesetzgeber hat demnach sehr wohl dafür gesorgt, dass

ein Bauherr, der z. B. lediglich einen Teil eines Buchgrundstücks

erworben hat, gerade nicht in der o. g. Zwickmühle landet.

Die Basis, auf welcher die jeweilige Baugenehmigung fußt, ist –

bei einer Abweichung vom Buchgrundstück – durch § 19 Bau -

GB definiert.

Gerade die Beantragung eines Baugesuchs unter Berücksichti-

gung des geplanten (oft schon beurkundeten) Grundstücks -

zuschnitts eröffnet der Genehmigungsbehörde die Mög lichkeit,

in einem einzigen Verfahren rechtssicher Geneh migungen zu

erteilen. Sämtliche Informationen wie Teilungsgrenzen, das

Bau vorhaben selbst, Zuschnitte der Grundstücke, Nutzungs-

maße etc. liegen der Genehmigungsbehörde zu diesem Zeit-

punkt transparent vor.

Unter Beachtung des schon bereits mehrfach zitierten Urteils

des Bundesverwaltungsgerichts ist es geboten, im Bereich des

Bau- und Planungsrechts von der Verwendung des Grund-

stücksbegriffs im bürgerlich-rechtlichen Sinne abzuweichen.

Dipl.-Ing. Knut Seibt
Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur
knut_seibt@t-online.de

|1| Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Art. 11 Abs. 18 des 

Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist

|2| Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. 

S. 495), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung 

der Bauordnung für Berlin vom 9. April 2018 (GVBl. S. 205) (in Kraft

getreten am 20. April 2018)

|3| Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634)

|4| BVerwG, Urteil vom 19. September 2002 – 4 C 13/01; s. auch: BVerwG, 

Beschluss vom 30. November 2000 – 4 BN 57/00; OVG Lüneburg, 

Urteil vom 20. Juli 1999 – 9 L 3496/98; Hess. VGH, Beschluss vom 

17. Januar 1990 – 5 UE 175/86; BVerwG, Urteil vom 15. Januar 1988 –

8 C 111/86; OVG Hamburg, Beschluss vom 7. Januar 1985 – Bs VI

82/84; VGH Mannheim, Urteil vom 10. Dezember 1982 – 2 S 2192/81 

|5| BVWerwG, Urteil vom 14. Februar 1991, C 51/87

|6| Bewertungsgesetz (BewG) vom 16. Oktober 1934, BGBl. I S. 1035 BGBl.

III 610-7, in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991,

BGBl. I S. 230, zuletzt geändert durch Jahressteuergesetz 2008 (JStG

2008) vom 20. Dezember 2007, BGBl. I S. 3150, 3184

|7| Vgl. den Beschluss vom 5. Dezember 1968 – BVerwG IV B 191.68 

(Buch holz 406.11 § 145 BBauG Nr. 1 S. 1) – sowie die Urteile vom 

26. Juni 1970 – BVerwG IV C 73.68 – in Buchholz 406.11 § 34 BBauG

Nr. 28 , S. 73 (75), vom 16. April 1971 – BVerwG IV C 82.69 –

in BVerwGE 38, 35 (36), vom 11. Mai 1973 – BVerwG IV C 7.72 –

in Buchholz 406.11 § 133 BBauG Nr. 44 S. 30 (33) und vom 

20. Juni 1973 – BVerwG IV C 62.71 – in Buchholz 406.11 § 133 BBauG

Nr. 45 S. 34 (35 f.)

Behinderung der Vermarktung Verlust durch anderen Erwerber

Baugenehmigung für ein ungeteiltes Buchgrundstück

Teilflächen A-C sind bis zur Fertigstellung des Projekts nicht teil(vermarkt)bar.

Baugenehmigung für ein ungeteiltes Grundstück

Verlust der Baugenehmigung durch einen anderen Erwerber

Buchgrundstück

geplante Grenzen

genehmigtes Projekt

A

B C

Buchgrundstück des Verkäufers

Kaufgegenstand 
des Bauherrn

Kaufgegenstand 
eines anderen Erwerbers



FORUM

64

2

GARETH MOORE, ORDNANCE SURVEY (HRSG.)

The Ordnance Survey
Puzzle Book

Trapeze, London 2018, 240 Seiten, 
Softcover, ISBN 978-1-4091-8467-6, 
Preis ab 10,00 £ (UVP 14,99 £)

W ährend wir unter dem Lehn-

wort »Puzzle« allein das belieb -

te Geduldsspiel verstehen, ganz viele

klei ne Einzelteile zu einem gro ßen

Gesamtbild zu sammenzusetzen (engl.

»jigsaw«), geht die engli sche Bedeu-

tung deutlich weiter und be zeichn et

ganz allgemein Ge dulds spiele, Rätsel

und Denk sportaufgaben. Und ge nau

sol che finden sich en masse in dem

von der britischen Landesvermessung

he r ausgegebenen »The Ordnance Sur -

vey Puzzle Book«. Die dafür als Aus -

gangs punkt dienenden 40 Kar ten(aus -

 schnit  te) bilden das breite Karten-

spektrum der britischen Landesvermessung ab, beginnend mit

der 1801 veröffentlichten Karte der südenglischen Grafschaft

Kent, der ersten offiziellen 1-Inch-to-a-Mile-Karte (1:63.360)

aus der Kartenwerkstatt des Ordnance Survey. Neben ein paar

weiteren historischen, nicht metrischen Karten aus der Zeit vor

1974 sind vor allem Kartenausschnitte der aktuellen Karten -

serien des Ordnance Survey vertreten, von der OS Vector Map

Local (1:10.000) über die Maßstabsreihen 1:25.000 (OS Ex plo rer)

und 1:50.000 (OS Landranger) bis hin zur OS Road Map (1:

250.000) und der kleinmaßstäbigen OS MiniScale (1:1.000.000). 

Zu jedem der Kartenblätter gesellen sich nun in vier Schwie rig -

keitsgraden (»easy, medium, tricky, challenging«) die zu lö sen den

Aufgaben. So muss man etwa die höchste Höhe auf einem Kar -

ten ausschnitt ausfindig machen oder auf der Karte des Lon-

doner Olympiaparks die genaue Anzahl der dargestellten Sport-

stätten herausfinden. Schwieriger wird es schon, wenn die Diffe -

renz zwischen der höchsten und der niedrigsten auf einer Karte

dargestellten Zahlenangabe zu berechnen ist oder wenn man

die Entfernung von zwei Kartenobjekten ermitteln soll, die man

erst einmal finden muss. An anderer Stelle gilt es heraus zu finden,

wie viele der beschrifteten Straßen nach englischen Städten

benannt sind, oder man muss einen auf der Karte vor hande -

nen Begriff anhand einer kreuzworträtselartigen Umschrei bung

entdecken. Einigermaßen gefestigte englische Sprachkenntnis -

se sind dabei erforderlich, nicht nur um zu verstehen, dass die

im Aufgabentext vielfach gebrauchte englische Redewendung

»as the crow flies« nichts weiter als »Luftlinie« bedeutet.

Wer sich gern einmal abseits von Sudoku und Co. auf rätselhafte

Weise die Zeit vertreiben will, der greife zu diesem Buch! Man

hüte sich aber davor, unvermittelt die Seiten 196 bis 235 auf -

zuschlagen. Denn dann hat der Spaß mit diesem empfehlens -

werten Buch schnell ein Ende!

KATAPULT (HRSG.)

100 Karten, 
die deine Sicht auf die Welt verändern

S eit 2016 erscheint die populärwissenschaftliche Zeitschrift

»KATAPULT – Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwis-

senschaft«. Ein Journal, das sich besonders durch seinen karto-

grafischen Anspruch vom Gros der deutschsprachigen Wissen -

schaftsmagazine abhebt. Auf den Punkt gebrachte Karten und

Infografiken werden dazu genutzt, wissenschaftliche Themen

aus den Sozialwissenschaften, Geschichte und Politik einem

größeren Publikum unkompliziert und unterhaltsam zugänglich

zu machen. Die originelle Idee, die schwere Kost wissen schaft -

licher Erkenntnisse und Studien mit einfachsten kartografischen

Mitteln anschaulich zu erklären und auf intelligente Weise zu

bebildern, wurde erstaunlich schnell erfolgreich. Viele der Kar -

ten und Grafiken wandern regelmäßig durch die sozialen Me-

dien, die das Magazin mit eigenen Kanälen geschickt für virales

Selbstmarketing nutzt. In Windeseile wuchs die Auflage des

vierteljährlich erscheinenden Printprodukts auf 50.000 Exem-

plare.  

Nun ist mit »100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern«

ein Best-of der hintersinnigsten Kartenillustrationen als Buch

erschienen. Der Titel macht deutlich: Nicht mehr und nicht

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2019, 
208 Seiten, Halbband, ISBN 978-3-455-00538-7,
Preis 20,00 Euro

FÜR SIE GELESEN:
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weniger als einen Perspektiv -

wechsel seiner Leserinnen und

Leser will das Buch hervorrufen.

Und bereits die Coverabbildung

ist geradezu ein Paradebeispiel

für so einen ungewöhnlichen Blick auf die Welt. Der geografi -

schen Definition der Himmelsrichtung entsprechend schaut

man vom Südpol aus in jeder Richtung nach Norden. (Und

wenn man noch etwas genauer hinsieht, dann entdeckt man

in den Konturen des Südkontinents ei nen auf ei nem Ball balan -

cierenden Elefanten!)

Anders als in der Zeitschrift sind die Texte im Buch äußerst

knapp gehalten und die meist doppelseitigen Karten stehen

ganz im Mittelpunkt des 200-seitigen Kompendiums, das vor

allem auf die »Spaßkarte« setzt und auf Hintergrundstudien

komplett verzichtet. Auch wenn die unterschiedlichen Karten -

darstellungen auf den ersten Blick allesamt irgendwie skurril

und witzig wirken, haben sie doch oft auch einen ernsthaften

Hintergrund. So erfährt man etwa, wie groß die Fläche wäre,

die alle 7,6 Milliarden Menschen der Erde einnehmen würden,

wenn sie eng beieinanderstehen würden, welche Autonomie -

bewegungen in Europa existieren, wie viel Platz man benötigen

würde, um die ganze Welt mit Solar- oder Windstrom zu ver-

sorgen, oder dass es weltweit gerade einmal drei Staaten gibt,

in denen mehr Frauen als Männer im Parlament sitzen. Inte -

ressante Blickwinkel eröffnen jene Karten, die nicht viel mehr

als Leuchttürme, Wasserläufe, Unterseekabel oder aktive Atom-

kraftwerke zeigen. Und geodätisch wird es schließlich bei der

Darstellung der verzerrten Größenverhältnisse der Mercator-

Projektion oder dem längsten geraden Seeweg der Welt.

Unter die Rubrik »Unnützes, aber vergnügliches Wissen« fallen

ver schiedene Karten zu lustigen Namensgebungen, von Orts -

namen über Punkbands bis hin zum Klassiker »kreHAARtiver«

Friseurnamen, aber auch Zusammenstellungen der rundesten

und eckigsten Länder der Welt oder die Erkenntnis, dass Ame -

rika wie eine Ente aussieht, wenn man es um 90 Grad gegen

den Uhrzeigersinn dreht, Argentinien und Chile orange einfärbt,

auf Brasília einen schwarzen Kreis malt und sich Grönland als

Flügel, Alaska als Füße und Ka -

nada als Hintern vorstellt.

Alles in allem bietet »100 Kar -

ten, die deine Sicht auf die Welt

verändern« eine gelungene Mi -

schung aus faszinierenden Fak-

ten und eher unnützem Wissen

und sorgt mit seinen augen -

zwin kernd präsentierten Karten

für Staunen, Kopfschütteln oder

Schmunzeln.

TYLER DANIELSON (TEXT), 
LIME VALLEY ADVERTISING (ILLUSTRATION)

Lindsey the 
GIS Specialist 
A GIS Mapping Story

Bolton & Menk, 2019, 24 Seiten, E-Book,
kostenlos

U nsere Gaby aus dem pixi-

Büchlein »Ich hab eine 

Freundin, die ist Geodätin« hat

eine US-amerikanische E-Book-

Schwester namens Lindsey be -

kommen. Unter www.bolton-

menk.com/library steht seit

Kurzem das Online-Kinderbuch

»Lindsey the GIS Specialist« be -

reit. Geschrieben hat es Tyler

Danielson, selbst GIS-Fachmann

einer größeren Ingenieurgesell schaft aus dem Mittleren Wes -

ten, die neben Planungsleistungen vor allem ingenieurgeodä -

tische Leistungen erbringt. Das Flipbook ist Bestandteil einer

kleinen Serie, in der verschiedene Ingenieurberufe und Planungs -

themen kindgerecht vorgestellt werden. Auf 24 Seiten bringt

GIS-Spezialistin Lindsey ihren jungen Lesern die GIS-Welt

näher. Dabei erklärt sie die Bedeutung des Begriffs GIS, was

Vektor- und Rasterdaten sind und besonders wie die Daten er-

fasst und analysiert werden, die ganz zum Schluss in eine Karte

kommen. »Great job, Lindsey!« 

Frank Reichert  |  Mahlow
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EVELYN HENDREICH, URSEL SCHÄFER, MATTHIAS PAGEL

Immobilienbewertung
im Bild
ImmoWertV praxisgerecht erläutert 
und grafisch umgesetzt

Rudolf Müller Verlag, 2018, 
DIN A4, 139 Seiten mit 50 Abbildungen, 
80 Illustrationen und 7 Tabellen, 
ISBN 978-3-481-03677-5, Preis 59,00 Euro

Aufgabe der Wertermittlung ist es, den Verkehrswert eines

bebauten oder unbebauten Grundstücks festzustellen und

ihn so darzulegen, dass die einzelnen Schritte und das Ergebnis

nachvollziehbar sind. Dazu ist umfangreiches Fachwissen er -

for derlich. Die Immobilienwertermittlungsverordnung (Im   mo -

WertV) als Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

schreibt die Vorgehensweise zur Erstellung eines Verkehrswert -

gutachtens gesetzlich vor.

Das Buch »Immobilienbewertung im Bild« erläutert den Inhalt

der Verordnung mithilfe zahlreicher Abbildungen. Der Verlag

bewirbt das Buch in seiner Presseinformation als »Bildkom -

men tar«. Das lässt aufhorchen, denn die Zusammenarbeit mit 

ei nem Co-Autor, der als Comicautor und Illustrator (Gründungs -

mit glied des Deutschen Comic-Vereins e. V.) bezeichnet wird,

macht bei einem Fachbuch stutzig. Doch der vorurteilsfreie

Blick lohnt sich.

Zuerst werden die Grundlagen der Gutachtenerstellung, die In-

formationsbeschaffung, erläutert.

Anschließend gehen die Autoren konkret und ausführlich auf

die Inhalte der ImmoWertV ein. Der Verordnungstext wird in

schwarzer Schrift wiedergegeben, während die Erläuterung

der einzelnen Paragrafen in blauer Schrift, unterstützt durch

zahlreiche Abbildungen zum Teil im beworbenen Comicstil, er-

folgt.

Danach werden die drei verschiedenen Verfahren der Werter-

mittlung sowie die einzelnen Berechnungsschemata vorgestellt.

Auch hier tragen einige Abbildungen zur Veranschaulichung

der Problematik bei.

Auch die Bewertung von Rechten und Belastungen, die bei der

Verkehrswertermittlung von Grundstücken und Gebäuden

 häufig berücksichtigt werden muss, wird dem Leser mithilfe von

Berechnungsbeispielen zugänglich gemacht.

Barwertfaktoren, Baupreisindizes sowie Auszüge aus dem Bau -

gesetzbuch sind im Anhang aufgeführt.

Das vorliegende Werk ist gut verständlich geschrieben und ver-

mittelt mithilfe von zahlreichen Illustrationen Fachwissen in

einer etwas anderen Art. Das Interesse des Einsteigers in das

Thema wird durch die Zeichnungen im Comicstil und durch

farbliches Hervorheben von Kommentaren der Autoren zu den

Rechtsvorschriften sicherlich besser geweckt. Die bildhafte Dar -

stellung, gut nachvollziehbare Erläuterungen sowie viele Re -

chenbeispiele ermöglichen dem Leser einen einfacheren Ein -

stieg in die Wertermittlungsproblematik.

Das Buch eignet sich sowohl für Einsteiger (auf dem Weg zum

Sach verständigen) als auch für Laien, die lediglich den Anspruch

haben, den Inhalt eines Verkehrswertgutachtens bzw. die Be -

rechnungen zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber auch er-

fahrene Wertermittler finden in der Vielfalt von Illustrationen

Anregungen zur einfacheren Beschreibung der Themen.

Erfahrenen Wertermittlern drängt sich eine Frage erneut auf:

Die im Anhang aufgeführte Tabelle mit den Baupreisindizes ist

zwangsläufig nicht mehr aktuell, die abgedruckten Baupreisin-

dizes enden mit dem III. Quartal 2017. Man muss sich fragen,

warum auch hier nicht einfach ein Verweis auf die einschlägige

Internetseite des Statistischen Bundesamtes integriert wurde.

Alles in allem bietet das Buch aber auf ungewöhnlich unter-

haltsame und anschauliche Weise eine gute Anleitung zum Er-

stellen oder Verstehen von Verkehrswertgutachten.

Kerstin Hartmann  |  Perleberg
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FORUM macht dem jetzt Konkurrenz. Fo-
tografieren Sie gern? Dann zeigen Sie im
FORUM Ihre schönsten Motive! Senden
Sie dazu ein fach eigene eindrucksvolle,
spannende, inspirierende oder skurrile
Aufnahmen rund um das Thema Vermes-
sung an forum@bdvi.de. 

Die besten Fotos werden im FORUM Print
und Online veröffentlicht. 

Mit der Einsendung der Bilder erklärt der
Absender, dass er die Rechte an dem Ma-
terial besitzt und mit der honorarfreien
Ver öffentlichung einverstanden ist.

Immer häufiger werden Szenen des Berufsall tags mit
der Kamera festgehalten und über soziale Netzwerke

geteilt. Getreu dem Motto »Ein Bild sagt mehr als 1.000
Worte« halten auf den sozialen Platt formen Facebook,
Twitter, Instagram und wie sie alle heißen, mit #survey -
life, #lovesurveying, #Vermes seralltag oder #myday-
surveying usw. getaggte Vermesserfotos Einzug. 

Aktion // Leserfoto

»Geht es hier in Richtung Panama?«

Fotografiert in der Neuvermessung, Kreis

Schleswig-Flensburg, Gemarkung Sterup. 

Bei der Aufmessung des Bachlaufes in einer

Schlucht war man auf dieses alte massive

Schild gestoßen.

Frank Eckert
Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation Schleswig-Holstein



FORUM

68

2

  PLZ-Bereich 2

NACHFOLGER(IN) FÜR ÖBVI-BÜRO 

IN NIEDERSACHSEN GESUCHT

Altersbedingt Nachfolger(in) für ÖbVI-Büro in

Niedersachsen gesucht.

7 Mitarbeiter; besteht seit 1988.

Für eine Einarbeitungszeit stehe ich zur Ver -

fügung.

Bei Interesse kontaktieren Sie mich bitte unter

der E-Mail: oebvinachfolger@gmx.de

  PLZ-Bereich 4

•  Chiffre 6069

Ich suche für mein ÖbVI-Büro im westlichen

Ruhr gebiet eine/einen

NACHFOLGER/PARTNER (W/M/D)

Seit etwa 35 Jahren wird das Vermessungs-

büro von mir geführt.

5 Mitarbeiter und 2 Teilzeitkräfte bearbeiten

verschiedene Aufträge im Ruhr gebiet so  wie

weitere Objekte in Nor d rhein-Westfalen. 

Unsere Tätigkeit um fasst Kataster- und In-

genieurvermessungen für private und ge -

schäftliche Kunden. Der Großteil der Auf -

träge wird von Dauerkunden abgedeckt.

Sollten Sie die Zulassung oder die Voraus -

setzungen zum ÖbVI in Nordrhein-Westfalen

ha ben und möchten Sie selbstständig tätig

sein, nehmen Sie Kon takt mit mir auf.

Zuschriften bitte unter Chiffre 6069

  PLZ-Bereich 4

VERMESSUNGSTECHNIKER(IN) 

FÜR DEN SERVICE-SUPPORT

Als Trimble-Vertriebspartner mit Sitz in Düsseldorf, Bonn und

Frankfurt suchen wir zum schnellstmög lichen Termin einen

Vermessungstechniker für den Service und Support:

Ihre Aufgaben

 Sie sind in unserem Team Ansprechpartner für un sere

Kunden und unterstützen sie in der Anwendung unserer

Trimble-Vermessungslösungen. Sie wickeln nach gründ -

licher Schulung bei uns und beim Hersteller Servicefälle

an den Instrumen ten (Optik, Lasermessgeräte, Robotik-

Tachymeter, GPS-Systeme, Scanner) ab.

 Telefonischer Support

 Auslieferungen von Vermessungslösungen und 

Einweisung beim Kunden

 Reparaturannahmen und Fehlerermittlung

 Wareneingangskontrolle und Funktionsprüfungen

 Garantieabwicklungen und Kommunikation 

mit dem Hersteller

Sie erhalten zu Beginn Ihrer Tätigkeit eine detaillierte und

intensive Schulung über die Vorgehensweise der aufgeführ -

ten Tätigkeiten – wir nehmen uns viel Zeit für Sie, um Sie

in diesem Nischen-Branchenbereich auf Ihre Aufgaben vor -

 zubereiten.

Unsere Anforderungen

 Abgeschlossene Ausbildung als 

Vermessungstechniker, Geoinformatiker

 Guter Umgang mit MS-Office-Produkten

 Kommunikationsstärke

 Hoher Grad an Selbstorganisation und 

eigenständige Arbeitsweise

 Englischkenntnisse (Grundkenntnisse)

Herzog GmbH | Sebastian Herzog

Drususstraße 24-26 | Düsseldorf

s.herzog@vermessungstechnik.de

  PLZ-Bereich 5

PARTNER/NACHFOLGER FÜR ÖBVI-BÜRO GESUCHT

Für unser ÖbVI-Büro mittlerer Größe (8 Mitarbeiter) am öst lichen Rand

des Ruhrgebietes suchen wir kurz- bis mittelfristig einen ÖbVI zum Ein-

tritt in die Sozie tät/Nachfolge.

Das Angebot richtet sich sowohl an Interessenten mit bestehender 

Zulassungsvoraussetzung als auch an Interessenten, die nach dem 

2. Staatsexamen noch ihr Anerkennungsjahr absolvieren müssen oder

nach Tätigkeit im gehobenen Dienst weitere Praxistätigkeit benötigen.

Es erwartet Sie ein Büro mit klassischem Aufgabenmix (ca. 60 % ho-

heitlichen und 40 % privatrechtlichen Tätigkeiten), großer Anzahl von

Dauerkunden und guter Vernetzung mit regionalen Auftraggebern öf-

fentlicher und privater Hand.

Die Mitarbeiterschaft ist altersmäßig gemischt mit Erfahrung in mo -

dernen Mess- und Auswertemethoden. Entsprechendes Instrumen-

tarium und Software stehen zur Verfügung.

Angedacht ist ein gleitender Übergang, der es ermög licht, einen Nach-

folger beim Aufbau der erforderlichen Kontakte zum Kundenstamm zu

unterstützen.

Falls Sie Interesse an einem abwechslungsreichen Be ruf in einem an-

genehmen Umfeld haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Diese wird selbst verständlich vertraulich behandelt.

Juchheim & Siedhoff | Industriestraße 9 | 59457 Werl

Telefon 02922/832 32 | juchheim@j-s-vermessung.de

  PLZ-Bereich 8

•  Chiffre 6070

ÖBVI-BÜRO

Nachfolger für kleines ÖbV-Büro in BW mit guten Aufträgen zur

Übernahme gesucht.

Zuschriften bitte unter Chiffre 6070

ANGEBOTE

Anzeigenaufträge für Angebote und Gesuche können Sie online unter www.bdvi-forum.de auf geben.

JOBBÖRSE



AUFMESSEN

Beim Aufmessen werden aus Objekten in der

Örtlichkeit Objekte im Plan. Dazu kann vom

spe zialisierten Messinstrument über Zollstock

und Schrittmaß bis zur Schätzung alles verwen-

det werden. Zumeist ist man nur mithilfe eines

Plans in der Lage, Zustände zu beurteilen, um

Projekte zu verwirklichen. 

Aufmessen ist das Gegenteil von Abstecken. Ein-

messen hingegen bezeichnet zwar die gleiche

Richtung des Informationsflusses wie Auf mes -

sen. Die Tätigkeit hat aber unter genormten Be-

dingungen zu erfolgen oder soll mit Vorgaben

verglichen werden. 

In der Hierarchie steht das Aufmessen nur unter

dem Vermessen, beinhaltet aber viele Gattungen

des Messens. 

Viel häufiger wird allerdings das Wort »Aufmaß«

benutzt. So ist es auch in vermessungsfernen

Krei sen kein Fremdwort und wird über jegliche

technische Bereiche auch mäßig als Synonym

für das Wort »Bestands aufnahme« verwendet. Es

müssen somit nicht mal Längenmaße oder wis-

senschaftliche Größen an sich erhoben werden,

um ein Aufmaß zu erstellen. 

Damit nimmt der Prozess eine immer subjektivere

Art und Weise an. Aber lassen wir das. Es führt

zu weit. Bleiben wir lieber beim Fachberater für

automatische Gartenbewässerungsanlagen im

Baumarkt: »Hab’n Sie’n Aufmaß dabei?«

M. U.

13

VERANSTALTUNGS KALENDER

A k t u e l l e  T e r m i n e

Di.-Mi., 18.-19. Juni 2019
DVW-Seminare
Geodäsie und BIM
Ort: Potsdam

Do.-Fr., 27.-28. Juni 2019
DVW-Seminare
Qualitätssicherung 
geodätischer Mess- und
Auswerteverfahren 2019
Ort: Stuttgart

Samstag, 29. Juni 2019
BILDUNGSWERK VDV
Kataster – ein Spagat zwischen 
Tradition und digitaler Welt
Ort: Duisburg

Dienstag, 2. Juli 2019
GEODÄSIE-AKADEMIE
2. GEODÄSIE-KONGRESS 
NRW 2019
Ort: Düsseldorf

Dienstag, 10. September 2019
BILDUNGSWERK VDV
21. Wertermittlungstag NRW
Ort: Herne

Freitag, 11. Oktober 2019
BILDUNGSWERK VDV
Projektbezogene Auswerte -
strategien zur Verarbeitung 
von Punktwolken
Ort: Würzburg

Freitag, 18. Oktober 2019
BILDUNGSWERK VDV
Aktuelle Ingenieur-
vermessung 2019
Ort: Dortmund

Montag, 2. Dezember 2019
DVW-Seminare
Das vereinfachte Flur -
bereinigungs verfahren als 
Landentwicklungsverfahren –
Möglichkeiten und Grenzen
Ort: Halle/Saale

Mo.-Di., 2.-3. Dezember 2019
DVW-Seminare
Terrestrisches Laserscanning
2019 (TLS 2019)
Ort: Fulda

Stand: 16. Mai 2019

Die Veranstaltungen werden 
teilweise als Kooperations -
veranstaltungen angeboten.
Angegeben ist der jeweils 
verantwortliche Veranstalter.

Geschäftsstelle der 
GEODÄSIE-AKADEMIE

info@GEODÄSIE-AKADEMIE.de

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.

VERBAND
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BDVI-GREMIEN, -KOMMISSIONEN 
UND -ARBEITSGRUPPEN

14. bis 15. Juni 2019, Erfurt 

BDVI-KONGRESS 2019
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

2. Juli 2019, Düsseldorf

GEMEINSAME TAGUNG VON 
BDVI, DVD UND VDV
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

5. bis 6. Juli 2019, Berlin

SOCIAL-MEDIA-STRATEGIE WORKSHOP 
DER IGG
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

2. September 2019, Berlin

BDVI-PRÄSIDIUM
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

18. September 2019, Stuttgart

BDVI-HAUPTVORSTAND
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

4. bis 14. November 2019, Japan 

BDVI-FACHEXKURSION NACH JAPAN
www.bdvi.de 3 Aktuelles 3 Termine

FACHSEMINARE / SYMPOSIEN / 
WORKSHOPS / TAGUNGEN

VERMESSUNG

20. Juni 2019, Hamburg

PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG
SCHNELL FLIESSENDER GLETSCHER 
www.hcu-hamburg.de/geomatik 

29. Juni 2019, Bonn

TAG DER OFFENEN TÜR DES INSTITUTS 
FÜR GEODÄSIE UND GEOINFORMATION
www.gug.uni-bonn.de

27. Juni 2019, Bonn

WO SIND SIE HIN? Ableitung von 
3D-Deformationen aus Punktwolken
www.igg.uni-bonn.de 

4. Juli 2019, Hamburg

SPATIO-TEMPORAL MODELLING 
OF ARCHEOLOGICAL AND 
HISTORICAL ENVIRONMENTS
www.hcu-hamburg.de/geomatik 

9. Juli 2019, Hannover

QUANTENSENSORIK UND 
IHRE ANWENDUNGEN 
www.fbg.uni-hannover.de 

16. Juli 2019, Hannover

BAUWERKSINSPEKTION 4.0: 
Fusion von Geodäsie und Bauwesen 
in Binnen- und Seehäfen
www.fbg.uni-hannover.de 

GEOINFORMATION

2. Juli 2019, Hannover

VON DER DATENGEWINNUNG BIS ZUR
FAHRERASSISTENZ - objektorientiertes und
echtzeitfähiges 3D-Geodaten management 
auf mobilen Endgeräten 
www.fbg.uni-hannover.de/fileadmin/fbg/

Fakultaet/Veranstaltungen/GeoKolloquium/

geodkoll-gug-ss-19_1_.pdf

3. bis 5. Juli 2019, Salzburg

AGIT 2019
www.agit.at

19. bis 21. Juli 2019, Tübingen

MODUL »OPEN SOURCE GIS« 
DER BERUFLICHEN WEITERBILDUNG 
»GEODATENMANAGER/-IN« 
https://wissenschaftliche-weiterbildung.info

11. bis 13. September 2019, Bochum 

BERGBAU, ENERGIE UND ROHSTOFFE 2019 
www.energie-und-rohstoffe.org

BIM

BIM READY: 
AUSBILDUNG BIM-MANAGEMENT
www.mum.de

2. bis 4. Juli 2019, Frankfurt

10. bis 11. Juli 2019, Hamburg

23. bis 25. Juli 2019, Stuttgart

27. bis 29. August 2019, München

3. bis 4. September 2019, Leipzig

10. bis 11. September 2019, Stuttgart

24. bis 26. September 2019, Hamburg

6. bis 7. August 2019, Düsseldorf

PRAXISSEMINAR – 
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
www.vdi-wissensforum.de 

13. bis 14. August 2019, Aschheim (München)

BIM-PRAXIS UND RECHT
www.vdi-wissensforum.de 

BODENORDNUNG / STADTUMBAU / 
WERTERMITTLUNG

20. Juni 2019, Hamburg

3. Juli 2019, Stuttgart 

DIE BEWERTUNG VON ERBBAU-
RECHTEN UND ERBBAURECHTS-
BELASTETEN GRUNDSTÜCKEN
www.vhw.de

24. Juni 2019, Köln

9. FLURBEREINIGUNG –
AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
www.vhw.de

25. Juni 2019, Bergisch Gladbach

13. WAS GIBT ES NEUES? 
Aktuelle Rechtsprechung zum 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
www.vhw.de

2. Juli 2019, Leipzig 

3. Juli 2019, Bergisch Gladbach

22. VERKEHRSWERTERMITTLUNG VON
DENKMALGESCHÜTZTEN IMMOBILIEN
www.vhw.de

2. Juli 2019, München 

26. BASISWISSEN IN DER VERKEHRS -
WERTERMITTLUNG FÜR BEBAUTE UND 
UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE 
www.vhw.de

VERANSTALTUNGSKALENDER
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7. August 2019, kostenfreies Webinar 

AKQUISE-STRATEGIE: MEDIATION 
www.seminare.sprengnetter.de/fortbildung

27. bis 28. August 2019, Webinar 

MARKTWERTERMITTLUNG: 
Bewertungsfehler erkennen und vermeiden 
www.seminare.sprengnetter.de/fortbildung

12. bis 13. September 2019, Würzburg

GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG 
Aktuelle Anforderungen an die Praxis
www.isw-isb.de

17. bis 18. September 2019, Webinar 

BELEIHUNGSWERTERMITTLUNG: 
Bewertungsfehler erkennen und vermeiden 
www.seminare.sprengnetter.de/fortbildung

MESSEN / AUSSTELLUNGEN

17. bis 19. September 2019, Stuttgart

INTERGEO® 2019
www.intergeo.de

7. bis 9. Oktober 2019, München

EXPO REAL 2019
www.expo-real.de

SONSTIGES

2019 ganzjährig

ÜBERSICHT VON 
AUSBILDUNGSMESSEN BUNDESWEIT 
www.messen.de/de/1546/branche/

aus-und-weiterbildung?offset=125

JULI

Erster Samstag im Juli – 

Intern. Genossenschaftstag 

Letzter Freitag im Juli – 

Tag des Systemadministrators (intern.)

Letzter Sonntag im Juli – 

Tag der Seenotretter (Deutschland)

2. Juli   – Tag des Ufos

6. Juli   – Intern. Tag des Kusses

7. Juli   – Tag der Schokolade

            – Tag des Freibades

8. Juli   – Tag der Videospiele

11. Juli  – Weltbevölkerungstag (intern.)

12. Juli  – Tag der Einfachheit

16. Juli  – Weltschlangentag (intern.)

17. Juli  – Intern. Tag der Gerechtigkeit

19. Juli  – Simson-Tag

20. Juli  – Weltraumforschungstag 

(intern.)

22. Juli  – Tag der Hängematte

24. Juli  – Tag der Schichtarbeiter

28. Juli  – Welt-Hepatitis-Tag (intern.)

30. Juli  – Intern. Tag der Freundschaft

AUGUST

Erster Freitag im August –

Intern. Tag des Bieres

8. Aug.   – Weltkatzentag (intern.)

             – Intern. Tag der 

autochthonen Bevölkerungs-

gruppen der Welt

12. Aug. – Intern. Tag der Jugend

13. Aug. – Intern. Linkshändertag

15. Aug. – Welttag des Panamakanals

(intern.)

18. Aug. – Welttag der Bürgerbeteiligung

(Deutschland)

19. Aug. – Welttag der 

humanitären Hilfe (intern.)

20. Aug. – Welt-Pferdetag (intern.)

22. Aug. – Tag der Oberlausitz 

(Deutschland)

             – Tag der Fische (intern.)

23. Aug. – Intern. Tag der Erinnerung 

an den Sklavenhandel und

seine Abschaffung

25. Aug. – Welttofutag (intern.)

30. Aug. – Intern. Tag der 

Verschwundenen

AKTIONSTAGE IM JULI / AUGUST

Diese Tage sind keine gesetzlichen Feiertage, also Tage, an denen nicht gearbeitet
wird. Es geht bei Aktionstagen darum, Aufmerksamkeit zu erhalten für verschie -
de ne Themengebiete. Egal ob Naturschutz oder Personengruppen. Ausgeführt
werden solche Aktionstage oftmals von gemeinnützigen Organisationen. Aber
auch kommer zielle Unternehmen nutzen solche Tage, um sich und ihre Produkte
zu präsen tieren. Aktionstage gibt es weltweit. Die hier aufgelisteten Aktionstage
sind solche, die nur bzw. auch in Deutschland gefeiert werden.

Quelle: www.deutschland-feiert.de

Weitere umfangreiche Informationen zu
Fort- und Weiter bildungen finden Sie 
u. a. auch unter den folgenden Links:
www.bdvi.de/de/aktuelles/termine |

www.bw-vdv.de/bildungswerk-vdv |

www.dvw.de/fortbildung | www.vhw.de

www.isw-isb.de | www.sprengnetter.de



JAHRESTAGUNG DER 
BDVI-LANDESGRUPPE NRW:
WAS NUN, FRAU MINISTERIN?

Zur Bauordnung und Bauprüfverordnung

und anstehenden Novellierungen stand

die Ministerin für Heimat, Kommunales,

Bauen und Gleichstellung des Landes

Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach,

während der Jahrestagung der BDVI-Lan-

desgruppe NRW am 29. März 2019 in

Ratingen Rede und Antwort. Die ÖbVI

ge hören mit einem breiten Aufgabenfeld

zum Bauprozess dazu, so die Ministerin,

die die hoch qualifizierte Ausbildung der

Berufsangehörigen hervorhob. Bei dem

mit der Novellierung des Baurechts ver-

bundenen Paradigmenwechsel sei die An-

lehnung an die Musterbauordnung wich -

tig, so Scharrenbach. Sie dankte für den

guten fachlichen Austausch mit dem Be -

rufsverband und der Ingenieurkammer-

Bau und die Zusammenarbeit in der Kom-

mission zur Baukostensenkung. Ihr sei es

wichtig, den Mehrwert der Umsetzung der

digitalen Bauleitplanung herauszu stellen. 

Die Ministerin berichtete auch über den

Sachstand zum Thema BIM und zur Digi -

talisierung des Bauantrages, in NRW gebe

es ein deutliches Bekenntnis zu Open

BIM. Der BDVI hob die Beratungsfunktion

des Berufsstands und dessen unschätz -

baren Wert hervor: Hier genau sei der

Mittelpunkt im Übergang vom Grund-

stücks- zum Bau- und Planungsrecht. 

Auch die Beurkundungsbefugnis wurde

noch einmal besonders hervorgehoben.

Diese führe dazu, dass die von einem ÖbVI

beurkundeten Unterlagen nicht mehr zu

prüfen sind, so der Vorsitzende der BDVI-

Landesgruppe NRW, Rudolf Wehmeyer. 

Der Vorsitzende sprach mit der Ministerin

auch über das baugeometrische Gewissen

und die Idee des Verbandes dahinter. Mit

diesem Konzept könne die Bauprozess-

kette vereinfacht und geschlossen wer-

den. Frau Ministerin Scharrenbach forder -

te eine aufrichtige Mitarbeit aller Be tei -

ligten an den Diskussionen über die Ände -

rungen des Landesbaurechts. Ihr gehe es

insbesondere um die Beschleunigung der

Prozesse im Baugeschehen und um Kos -

tenersparnis. Besonderen Wert lege sie auf

die Beibehaltung der Qualität sämt licher

Leistungen. Im Laufe des Jahres möchte

die Ministerin zu einem abschließenden

Ergebnis kommen.

INGENIEURKAMMER-BAU NRW
HAT NEUEN VORSTAND /
MEHRERE ÖBVI VERTRETEN

Die Ingenieurkammer-Bau NRW hat ei nen

neuen Vorstand: Auf der konstituierenden

Sitzung in Essen wählte die VI. Ver tre ter -

versammlung der IK-Bau am 22. März

2019 den Präsidenten, zwei Vizepräsiden -

ten und zehn Beisitzer. Sie werden in den

kommenden fünf Jahren gemeinsam die

Interessen von mehr als 10.000 im Bau -

wesen tätigen Ingenieurinnen und Inge-

nieuren in Nordrhein-Westfalen ver tre ten.

Mit der Unterschrift des Wahlprotokolls

durch den Wahlvorstand wurde das vor-

läufige amtliche Wahlergebnis festge -

stellt: Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Präsident),

die Vizepräsidenten Dr.-Ing. Hubertus

Brau er und Dipl.-Ing. Michael Püthe so -

wie die Beisitzer Dipl.-Ing. Axel Conrads,

Dipl.-Ing. Jörg Friemel, Dipl.-Ing. (FH)

Udo Kirchner, Dipl.-Ing. Burkhard Kreuter,

Dipl.-Ing. Alexander Pirlet, Dr.-Ing. Heike

Rieger, Dr.-Ing. Andreas Rose, Dipl.-Ing.

Wolfram Schlüter, Dipl.-Ing. Carl Axel

Springsfeld und Dipl.-Ing. (FH) Annette

Zülch bilden für die kommenden fünf

Jah re den Vorstand der Ingenieurkam-

mer-Bau NRW.

2. GEODÄSIE-KONGRESS NRW
AM 2. JULI IN DEN DÜSSEL-
DORFER RHEINTERRASSEN

Die Landesgruppen und -vereine der Geo -

däsie-Verbände BDVI, DVW und VDV la -

den in diesem Jahr nach der Premiere im

Jahre 2016 erneut zu einem gemeinsa -

men Kongress ein. Die Veranstaltung fin -

det am Dienstag, den 2. Juli 2019, im

Gold saal der Düsseldorfer Rheinterrassen

unter dem Dachthema »BIM und Digitali -

sierung« statt. Große Bauvorhaben sollen

laut der nordrhein-westfälischen Landes -

regierung bereits ab 2020 mit Building

Information Modeling vergeben werden.

Für die Geodäten ist dieses Thema eine

große Chance. Sie sind als Experten dazu

in der Lage, den digitalen Zwilling in die

Wirklichkeit zu übertragen. 

Als Referenten konnten Dr. Thomas Wilk,

Bauministerium NRW, Dr. Ilka May, BIM-

Expertin, Prof. Dr. Jörg Blankenbach,

RWTH Aachen, Rolf-Werner Welzel, GDI-

DE-Vorsitzender und Geschäftsführer des

Landesbetriebes Geoinformation und

Vermessung der Freien und Hansestadt

Hamburg, sowie Wolfgang Zimmer, Ar-

chitekt, gewonnen werden.               

Aus den BDVI-Gremien/
-Kommissionen/-Landesgruppen
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Rudolf Wehmeyer, BDVI-Landesgruppe
NRW, mit Ina Scharrenbach, Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung des Landes NRW



MEHR UNTERSTÜTZUNG 
FÜR AUSZUBILDENDE

Zum Beginn des Ausbildungsjahres am 

1. August 2019 steigen die Berufsausbil-

dungsbeihilfe für Auszubildende und das

Ausbildungsgeld für junge Menschen mit

Behinderung. 

Das Bundeskabinett hat laut einer flan -

kierenden Pressemitteilung bei seiner

Sitzung am 13. März 2019 einen ent spre -

chenden Gesetzentwurf auf den Weg ge-

bracht. Die Bedarfssätze und die Einkom-

mensfreibeträge werden in zwei Stufen

angehoben. 

Zum 1. August 2019 steigt der Höchstbe-

trag für Lebensunterhalt und Wohnen

von derzeit 622 Euro auf 716 Euro mo -

natlich. Zum 1. August 2020 steigt er

noch mals auf 723 Euro pro Monat.      

BIBB-STUDIE: WARUM BERUFE
NICHT GEWÄHLT WERDEN

Selbst wenn ein Beruf ihren Tätigkeits -

interessen entspricht, neigen viele Jugend -

liche dazu, ihn bei ihrer Berufswahl fal -

len zu lassen, wenn er ihnen nicht genü-

gend soziale Anerkennung zu vermitteln

scheint. Darüber hinaus können ungüns -

tige Rahmenbedingungen während der

Ausbildung oder ungünstige Arbeits -

bedingungen – darunter Verdienst- und

Aufstiegsmöglichkeiten – weitere Gründe

dafür sein, einen als interessant wahr ge -

nommenen Beruf gleichwohl auszu schlie -

ßen. 

Das sind zentrale Ergebnisse einer Studie,

die im Forschungsprojekt »Bildungsorien -

tierungen« des Bundesinstituts für Be -

rufsbildung (BIBB) erarbeitet und am 

25. März 2019 veröffentlicht worden sind.

Ein weiteres Hemmnis ist laut den Auto -

ren die fehlende Sicherheit, wirklich gut

einschätzen zu können, was einen in ei -

nem Beruf erwartet.

FRANK WAGNER 
NEUER SPRECHER BEIM 
INGENIEURRAT MECKLEN-
BURG-VORPOMMERN

Am 22. Februar 2019 haben die Mit-

glieder des Ingenieurrates Mecklen-

burg-Vorpommern einstimmig den

BDVI-Landesgruppenvorsitzenden

Dipl.-Ing. (FH) Frank Wagner für ein

Jahr zu ihrem Sprecher gewählt. 

Die zehn im Ingenieurrat M-V zusam-

mengeschlossenen Ingenieurverbände,

-vereine und die Ingenieurkammer 

M-V verstehen sich als Vertretung der

Ingenieurorganisationen in Mecklen-

burg-Vorpommern und streben einen

breiten Dialog mit Vertretern der Lan-

despolitik und der Öffentlichkeit an.

Der Ingenieurrat Mecklenburg-Vor-

pommern wird sich weiterhin u. a. in-

tensiv mit dem Thema »Nachwuchs-

mangel im Ingenieurwesen« beschäfti-

gen.

Ausbildung/Nachwuchsförderung

MOSAIK

Dipl.-Ing. (FH) Frank Wagner (re.), der neue
Sprecher des Ingenieurrates M-V, übernimmt
den symbolischen Staffelstab von Vorjahres -
sprecher Dipl.-Ing. Torsten Habicht (li.).

Die Stadt Köln vergibt „Topografische
Straßenschlussvermessungen“, deren
Bestandspläne in digitaler Form im 
„Geograf-Format“ auf der Grundlage
eines Leistungsverzeichnisses und einer
Abbildungsvorschrift zu erstellen sind.

Interessierte Büros können sich um die Teilnahme an der Vergabe bis 
zum 01.10.2019 bewerben. Die Auftragserteilung erfolgt über eine freie
Vergabe. Auskunft erteilt Herr Bonzelett, Telefon (0221) 22123064.

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Mail: Michael.Bonzelett@stadt-koeln.de
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70 JAHRE BFB: FESTAKT IN BERLIN

Weit über 200 Gäste, darunter Abgeord-

nete des Deutschen Bundestages sowie

Vertreter der Bundesressorts, der Landes -

vertretungen und der Europäischen Kom-

mission, hochrangige Repräsentanten der

BFB-Mitgliedsorganisationen und der

französischen wie österreichischen Frei -

berufler-Organisationen sowie befreun-

deter Wirtschaftsverbände, feierten am

10. April in Berlin gemeinsam mit dem

BFB sein 70-jähriges Bestehen. 

»Es ist hohe Zeit, den politischen und ge -

sellschaftlichen Rahmen zu weiten und

die Digitalisierung stärker in den Dienst

des Gemeinwohls zu stellen.« Darauf wies

BFB-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer in

seiner Eröffnung hin. »Die Digitalisierung

stellt auch die Freien Berufe vor umfas -

sende neue Herausforderungen. Dabei

kommt den Berufsangehörigen eine be -

sondere Verantwortung für die Bürger zu,

die deren Patienten, Mandanten, Klienten

und Kunden sind. Denn der Blick ins In-

ternet kann nicht die Ausbildung, Er-

fahrung und Kompetenz der Freiberufler

ersetzen. Wir Freiberufler sind weit mehr

als ›null und eins‹«, so der BFB-Präsident. 

Als Festredner führte Prof. Dr. Stephan

Har barth, LL.M., Vizepräsident des Bun-

desverfassungsgerichtes und Vorsitzen-

der des Ersten Senats, unter der Über-

schrift »Freie Berufe: rechtlicher Rahmen

und künftige Herausforderungen« aus:

»Die Digitalisierung muss, damit alle Bür -

ger an ihr teilhaben können, gemeinwohl -

orientiert ausgerichtet werden. Hierbei

kommt den Angehörigen der Freien Be -

rufe eine besondere Bedeutung zu, denn

für die Freien Berufe ist die Gemeinwohl -

orientierung Wesensmerkmal.«             

BFB WÄHLT PRÄSIDIUM UND 
VORSTAND UND NIMMT WEITERE
FREIBERUFLERORGANISATION AUF –
PROF. DR. EWER ALS PRÄSIDENT
BESTÄTIGT

Die Mitgliederversammlung des Bundes -

verbandes der Freien Berufe e. V. (BFB)

hat am 11. April 2019 in Berlin sowohl

das BFB-Präsidium als auch den neuen

BFB-Vorstand für die kommenden beiden

Jahre gewählt. 

Mit überwältigender Mehrheit wurde RA

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Präsidiumsmit-

glied des Deutschen Anwaltvereins, als

BFB-Präsident im Amt bestätigt. 

Neuer Schatzmeister und Vizepräsident

ist der bisherige Vizepräsident RA/StB Dr.

Björn Demuth, Präsident des Landesver-

bandes der Freien Berufe Baden-Würt-

temberg. 

Dem Präsidium gehören zudem zwei Vi -

zepräsidentinnen und fünf Vizepräsiden-

ten an, u. a. Dipl.-Ing. Barbara Ettinger-

Brinckmann, Präsidentin der Bundesar-

chitektenkammer, sowie Dipl.-Ing. Hans-

Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundes -

ingenieurkammer.

BIngK

VERBÄNDEGESPRÄCH MIT
BAUSTAATS SEKRETÄRIN BOHLE 

Auf Einladung der Bundesingenieurkam-

mer fand am 2. April 2019 das Verbän-

degespräch der planenden Berufe in Ber -

lin statt, bei dem neben dem BDVI auch

die neue Baustaatssekretärin Anne Katrin

Bohle (Bundesministerium des Innern,

für Bau und Heimat) vertreten war. 

In ihrem einleitenden Grußwort verdeut-

lichte Baustaatssekretärin Bohle den kla -

ren Fokus der Bundesregierung auf die

Schaffung neuen Wohnraums. Dies sei die

elementarste Herausforderung, die ihr Res -

sort im Verbund mit den übrigen Ministe -

rien derzeit angehen müsse. Da neben müs -

sen aber auch Themen wie die Digitali sie -

rung des Planungs- und Bau wesens und

die Herausforderungen im Vergabe recht

genauso planvoll angegangen werden.

Mit Blick auf Brüssel und die zahlreichen

Deregulierungsaktivitäten der EU-Kom-

mission unterstrich Staats sekre tärin Boh -

le noch einmal, dass die Bundes regierung

den Ingenieuren und Architekten zur

Seite stehe. Besonders hob sie da bei das

Verfahren um die Mindest- und Höchst-

sätze der HOAI sowie das neue Vertrags -

verletzungsverfahren wegen der Auftrags -

wertberechnung hervor.

BKG

PROF. DR. PAUL BECKER 
IST NEUER BKG-PRÄSIDENT 

Das Bundesamt für Kartographie und Geo -

däsie (BKG) hat einen neuen Präsidenten.

Prof. Dr. Paul Becker, zuletzt Vizepräsident

Verbände-
umschau

Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M., Vize -
präsident des Bundesverfassungsgerichtes
und Vorsitzender des Ersten Senats

v. l.: BFB-Vizepräsident Dr. Wolfgang Eßer, BFB-Vizepräsident und Schatzmeister 
RA/StB Dr. Björn Demuth, BFB-Vizepräsident Dipl.-Pharm. Friedemann Schmidt, 
BFB-Vizepräsidentin Dipl.-Ing. Barbara Ettinger-Brinckmann, BFB-Präsident RA Prof. 
Dr. Wolfgang Ewer, BFB-Vizepräsidentin WP/StB Regina Vieler, BFB-Vizepräsident 
Dipl.-Bw. Volker Kaiser, BFB-Vizepräsident Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer. 
Nicht im Bild BFB-Vizepräsident Dr. Andreas Gassen.
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beim Deutschen Wetterdienst (DWD), hat

am 1. April das Amt an der Spitze des BKG

angetreten. Der stu dierte Meteorologe ar -

beitet seit vielen Jahren eng mit dem BKG

im Rahmen der Group on Earth Observa-

tions zusammen. Ziel ist es, die globa len

Erdbeobachtungs infra struk tu ren besser

zu koordinieren und die gewonnenen Da -

ten leichter verfügbar zu machen.

Eines der wichtigsten Ziele in den nächs -

ten Monaten wird der Aufbau einer elek-

tronischen Plattform sein, die es erlaubt,

Informationen der verschiedensten deut -

schen Behörden zu verknüpfen, um so 

u. a. die Bearbeitung komplexer inter -

diszipli närer Fragestellungen, z. B. in der

Katastrophenvorsorge, zu unterstützen.

Ba sie rend auf der Darstellung von hoch

auf ge lösten 3-D-Modellen verknüpft mit

Niederschlagsklimatologien und Nieder-

schlagsabflussmodellen könnte z. B. die

Entwicklung neuer Hochwasserschutzmaß-

nahmen gegen sehr kleinräumige, aber

intensive Niederschlagsereignisse unter-

stützt werden. Darüber hinaus soll ein

neues Zentrum geschaffen werden, um

im Katastrophenfall möglichst rasch ge -

naue Luft- und Satellitenlagebilder vom

Ort des Geschehens liefern zu können. 

BKImmo

TAGUNG DES BDVI-KOMPETENZ -
ZENTRUMS WERTERMITTLUNG E. V.
(BKImmo) IM EVANGELISCHEN 
AUGUSTINERKLOSTER ZU ERFURT

Auftakt der diesjährigen Tagung des BK -

Immo im April war, wie in jedem Jahr, ein

ganztägiger fachlicher Workshop. Den Mit -

gliedern und Gästen wurde ein abwechs -

lungsreiches Vortragsprogramm geboten. 

Diplom-Rechtspfleger Rainer Gisder infor -

mierte über die Anforderungen an Ver -

kehrswertgutachten in der Zwangsver-

steigerung. Es gab Vorträge aus den eige-

nen Reihen zu den Themen Flächen in der

Verkehrswertermittlung, besondere He -

rangehensweise bei Sonderimmobilien,

über alternative Konzepte im Ertrags -

wert  verfahren, zu einer problematischen

Zufahrtssituation bei einer Tiefgarage an

einem Einfamilienhaus und deren Aus -

wirkungen auf den Wert und über The-

men der aktuellen Rechtsprechung. Au -

ßerdem hat Joschka Mohr aus Sicht der

Firma AGETRA über die Vergleichbar keit

als Qualitätsmerkmal für Gutachten in

der Zwangsversteigerung informiert. 

Die Mitgliederversammlung hat turnus-

mäßig am darauffolgenden Tag stattge-

funden. Den Abend konnten wir aufgrund

der klösterlichen Disziplin nicht, wie sonst

üblich, zu längeren fachlichen Diskussio-

nen nutzen. Stattdessen kamen die Teil-

nehmer in den Genuss einer informativen

und kurzweiligen Nachtführung durch

das Augustinerkloster. Insgesamt eine ge -

lungene Tagung in be sonderem Rahmen,

mit vielen fachlichen Berichten und ge -

schichtlichen Eindrücken. 

Dr.-Ing. Hubertus Brauer, Ratingen             

FIG

FIG WORKING WEEK 2019 IN HANOI

In der Fédération Internatio nale des Géo -

mètres (FIG) ist der DVW e. V. das Mitglied,

das Deutschland vertritt. Auf europäischer

Ebene ist der BDVI e. V. der deutsche Ver -

treter im Comité de Liaison des Géomètres

Européens (CLGE). Nach Vereinbarung der

Verbände soll Deutschland international

immer mit ei ner Stim me sprechen. Daher

wird bei Veran staltungen der FIG immer

der BDVI-Präsident mit in der Gruppe

»Head of Delegation« geführt und ein

Vertreter des DVW bei CLGE-Ver anstal -

tungen. Demzufolge war ich auch in die -

 sem Jahr zusammen mit dem DVW-Prä si -

denten Hansjörg Kutterer zur FIG Work ing

Week in Hanoi. Es ist immer wie  der beein-

druckend, die Summe der Fach vorträge zu

sehen, die international mit einer Beteili-

gung von Delegationen aus rund 100 Staa -

ten im Programm stehen. Eingerahmt wird

eine Working Week von den General As-

semblies, bei denen formale Fragen auf der

Tagesordnung ste hen, aber auch Grund-

satzentscheidungen wie z. B. Themen-

schwerpunkte der Orga nisation. Die Ge -

neral Assembly läuft ähnlich ab wie bei

den Vereinten Nationen: Germany sitzt al -

phabetisch zwischen Georgia und Ghana.

Seit Anfang 2019 ist mit Rudolf Staiger

ein Deutscher Präsident der FIG.

Man darf und muss sich die Frage stellen,

warum der BDVI sich international auf

ei  ner solchen Ebene engagieren soll. Die

Ant wort ist nicht trivial, weil nicht vor -

der  gründig zu erkennen. Wenn man ein

paar mal dabei gewesen ist und durch-

dringt, was und wie in der FIG abläuft,

dann muss man konstatieren, dass das

deutsche Ka  tas  termodell ziemlich singu -

lär ist. Die Welt ist katastermäßig eine

Art komplet tes Ent   wicklungsland. Nicht

umsonst gibt die Welt bank jährlich rund

eine Milliarde Dollar für Katasterprojekte

aus. Auf der an deren Seite ist kaum be -

kannt, wie die Ei  gentumssicherung inter -

na tional im Ver  gleich funktioniert. Daher

werden gerade sogenannte International

Property Meas urement Standards (IPMS)

entwickelt, um eine international ver -

gleichbare Be schrei  bung von Eigentums -

übergängen einschließ  lich der dazuge -

hö rigen Dokumentation und Registrie rung

(z. B. Title-System vs. Katasterregister-Sys -

 tem) zu bekommen. Die Niederländer sind

international stark vertreten und pro pa -

gieren ein eher einfaches öffentliches Sys -

 tem, Die englischen RICS sind mit ihrer

traditionellen Commonwealth-Präsenz

sehr engagiert unterwegs und predigen

das angelsächsische Title-System. Weil es

natürlich zunächst preiswerter ist, in Ent -

wicklungsländern einfache Systeme zu

etablieren, finden Niederländer und An-

gelsachsen schneller Gehör. Aber man muss

nicht einmal bis in die Entwicklungslän-

der gehen. Auch im europäischen Umfeld

ist allein Russland (wenn man das zu Eu-

ropa zählt) im Begriff, ein deutsches Ka -

tastersystem einzuführen. Allein auf EU-

Ebene haben wir als BDVI schon ein Pro -

blem, dass unsere berufliche Stellung an-

erkannt wird. Vielmehr laufen wir Gefahr,

wenn andere Länder keine Kenntnis und

Deutsche Delegation (v. l.): Michael Zurhorst (BDVI),
Hansjörg Kutterer (DVW), Eberhard Ziem (DVW)
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Wir sind über den Verlust tief betroffen und werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren. Den Angehörigen sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus.

Dipl.-Ing. Clemens Kiepke
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Niedersachsen
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KFZ-STEUERBESCHEID –
PKW STATT LKW?

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) weist
darauf hin, dass derzeit viele Nutzfahr -
zeughalter Steuerbescheide des Zolls er-
halten. Dabei fällt gar nicht unbedingt
ins Auge, dass kleine Nutzfahrzeuge plötz -
lich vermehrt als Pkw und nicht, wie ge -
habt, als Lkw besteuert werden. In diesen
Fällen erhöht sich die Steuer eklatant. 

Ob man betroffen ist und wie Betroffene
gegen die geänderten Steuerbescheide
vorgehen können, zeigt ein Erklärvideo
online unter http://bit.ly/2UIMMIt.       

Sonstiges
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kein Verständnis unseres Systems haben,
im Zuge europäischer Harmonisierungs-
bestrebungen angegriffen zu werden. Es
ist daher aus meiner Sicht wichtig, inter-
national Flagge zu zeigen und das deut -
sche Katasterwesen und damit unsere frei -
 be rufliche Sonderstellung zumindest so
weit bekannt zu machen, dass es wenigs -
tens als deutsche Lösung akzeptiert und
nicht angegriffen wird. Besser wäre es na -
türlich, man könnte unser System weiter
exportieren, aber davon dürfen wir eher
träumen. Wir dürfen aber den Versuch
nicht unterlassen.

Nur als Gedankenanstoß: Ein starkes The-
ma in der FIG ist zurzeit das Landeigen-
tumsrecht für Frauen: In vielen Ländern
dürfen Frauen kein Land besitzen. Wenn
der Ehemann als Eigentümer des Ackers
verstirbt, hat die Witwe kein Recht an
dem Land mehr und verliert die Existenz -
grundlage der Familie! 

Michael Zurhorst                                        

Verbände-
umschau
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