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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit der Zuständigkeit für das Amtliche Vermessungswesen in Nordrhein-Westfalen ist seit jeher auch die Schriftleitung
für die NÖV verbunden. Für die Ausgabe 2 / 2017 nehme ich nun diese Aufgabe erstmals wahr - und zugleich auch
letztmals. Nach den personellen und organisatorischen Veränderungen in der Vermessungsverwaltung wurde entschieden, mit dieser Ausgabe die Herausgabe der Zeitschrift einzustellen.
Wer jemals eine Zeitschrift herausgegeben hat, der weiß um den Aufwand, der hiermit verbunden ist. Es müssen für
jede Ausgabe in ausreichender Anzahl Kolleginnen und Kollegen gefunden werden, die bereit sind, Fachbeiträge zu
schreiben. Redaktionskonferenzen müssen sich inhaltlich mit den Beiträgen auseinander setzen. Formatvorlagen müssen durchgängig eingehalten werden, das Layout muss stimmen. Die Terminplanung ist mit der Druckerei abzustimmen. Haushaltsmittel für Produktion und Vertrieb müssen bereitgestellt werden. Und das alles konkurrierend zu anderen zu erledigenden Aufgaben.
Wir haben im Ministerium des Innern deshalb unseren Aufgaben Prioritäten zugeordnet. Dabei sind die Nachrichten
aus dem öffentlichen Vermessungswesen auf einem der hinteren Plätze gelandet. Mit anderen Worten: wir können uns
um die NÖV nicht mehr mit der Intensität kümmern, wie es für die Beibehaltung der bewährten Qualität der Zeitschrift
erforderlich wäre.
Ich nehme den Abschied von den NÖV zum Anlass, ganz herzlich Danke zu sagen
:

allen, die in den vielen Jahren des Bestehens der NÖV durch ihre Beiträge die Zeitschrift mit Inhalt gefüllt haben

:

allen, die mit viel Engagement Beiträge akquiriert haben und sich nie durch Ablehnungen haben entmutigen lassen

:

allen, die sich in Konferenzen jedweder Art redaktionell mit den Inhalten auseinander gesetzt haben

:

allen, die in Layout, Satz, Druck und Vertrieb eingebunden waren und

:

allen, die in der Vergangenheit als Schriftleiter für die NÖV Verantwortung getragen haben.

Damit sind die NÖV ein Teil der Geschichte des amtlichen Vermessungswesens in Nordrhein-Westfalen. Ob und ggf. in
welcher Form seitens des Ministeriums des Innern in dessen Internetangebot zukünftig aktuelle Fachinformationen aus
dem Vermessungsbereich zur Verfügung gestellt werden, wird derzeit erörtert. Bitte informieren Sie sich unter
www.im.nrw.de.
Liebe Leserinnen und Leser, zu guter Letzt gilt mein ausdrücklicher Dank Ihnen, die Sie den NÖV teilweise über Jahre
hinweg treu geblieben sind. Bleiben Sie dem Amtlichen Vermessungswesen in NRW gewogen. Und wenn Sie die NÖV
künftig vermissen, dann bedeutet dies für alle, die an den NÖV mitgewirkt haben, dass gute Arbeit geleistet worden ist.
Herzliche Grüße
Ihr
Jürgen Kremers
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Aufsätze / Abhandlungen
Realisierung einer Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) für die
amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen
- Teil 2 -

Martin Knabenschuh, Ludwig Hoffmann
Hinweis
In der letzten Ausgabe der NÖV wurde in einem Teil 1
über die Modellierung der Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) für die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen berichtet. Themenschwerpunkte sind gewesen:
:

Auftragslage,

:

Bedarfslage/Anlass,

:

Verfahrensmodell,

:

Verfahrensentwicklung.

1

Probebetrieb

Nach stichprobenhafter Inspektion aller Verfahrenskomponenten endete die Testphase mit der offiziellen
Abnahme der Zentralen Kaufpreissammlung. Die Abnahme erfolgte unter dem Vorbehalt ausstehender
Nachbesserungen, da einige Funktionalitäten bis dahin
nicht durchgreifend geprüft werden konnten und noch
mehrere fachliche, verfahrenstechnische sowie formale Fragen zu klären waren. Im nun anschließenden
Probebetrieb stand die Projektgruppe in direktem
Kontakt mit dem Verfahrensentwickler, um die offen
gebliebenen Detailprüfungen zum Abschluss zu bringen und die sukzessive vorgenommenen Nachbesserungen zu prüfen, die aufgrund des Test- und Abnahmeverfahrens durchzuführen waren. Zudem wurde
anforderungsgerecht geklärt, welche Weiterentwicklungen so dringlich waren, dass sie noch vor Beginn
des Regelbetriebs programmiert werden sollten. Auch
die Einführung der Gutachterausschüsse in die fachlichen und technischen Aspekte der Zentralen Kaufpreissammlung war vorzubereiten. Es galt Hilfetexte
zur inhaltlich einheitlichen Handhabung zu erarbeiten
sowie Einführungsveranstaltungen zu organisieren und
durchzuführen. Die Verfahrensumgebung beim Infor-

mationsdienstleister der Landesverwaltung wurde
bereits in der Testphase eingerichtet. Im Probebetrieb
mussten aber noch diverse Anpassungen vorgenommen werden, damit die Zentrale Kaufpreissammlung
zum Start des Regelbetriebs in vollem Umfang genutzt
werden konnte. Dabei war insbesondere ein direkter
Zugang für den Oberen Gutachterausschuss einzurichten, um erforderliche Einträge in den mandantenspezifischen Listen (Listen, die jeweils nur für einen Gutachterausschuss maßgebend sind und zur Verfügung
stehen wie z.B. Gebietsunterteilungen oder Gemeindekennzeichen) und Verfahrensdateien vornehmen zu
können. Des Weiteren waren Anbindungen an das
Amtliche
Liegenschaftskatasterinformationssystem
(ALKIS) und an das Statistische Bundesamt (Destatis)
zu realisieren, damit Datennutzung und -transfer gemäß Anforderungsliste vollumfänglich gewährleistet
sind. Im Rahmen der formalen Vorbereitung musste
schließlich noch eine Rechtsverordnung zur Freigabe
der Zentralen Kaufpreissammlung als ´automatisiertes
Abrufverfahren´ im Sinne des Datenschutzgesetzes
NRW erarbeitet und in Kraft gesetzt werden. Ziel war
es, Anfang 2016 mit dem Übergang in den Regelbetrieb
zu beginnen. Leider stellte sich bald heraus, dass sowohl das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung
als auch die Verfahrensumgebung zu diesem Zeitpunkt
noch nicht stabil genug waren. Der Start musste deshalb um ein Jahr auf Anfang 2017 verschoben werden.
1.1

Datenkatalog

Während des Probebetriebs war es mehrfach nötig,
den Datenkatalog aufgrund der Ergebnisse der Detailprüfungen und Nachbesserungen fortzuschreiben
und das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung
entsprechend anzupassen. Da der Katalog u.a. die
Schnittstelle für den Datenimport in die Zentrale Kaufpreissammlung beschreibt, haben Veränderungen von
Datenfeldern und Attributen zwangsläufig Auswirkungen auf die Realisierung von Umsetzern für die Altdatenmigration und die Aktualisierung der zentralen
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Datenbank. Vor diesem Hintergrund hatte der Obere
Gutachterausschuss stets die Übereinstimmung von
Katalog und Verfahren zu prüfen sowie die Belegung
mit dem korrekten Feldstatus herbeizuführen, wenn
Abweichungen entstanden waren. Spätestens zum
Ende des Probebetriebs musste der Datenkatalog
´eingefroren´ und durch Erlass verbindlich gemacht
werden, um verlässlich funktionierende Umsetzer programmieren zu können. ´Eingefroren´ bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass bestehende Datenfelder
hinsichtlich Name, Typ und Attribut nicht mehr verändert werden dürfen. Neue Datenfelder und neue Attribute in bestehenden Feldern können jedoch aufgenommen werden, da vorhandene Umsetzer davon
nicht tangiert werden.
1.2

Vordringliche Verfahrensanpassungen

Dringlichen Weiterentwicklungsbedarf sah die Projektgruppe in der Anbindung eines bereits verfügbaren
funktionalen Dienstes aus dem Bodenrichtwertinformationssystem NRW (BORISplus). Boden- und Immobilienrichtwerte waren in der Zentralen Kaufpreissammlung zunächst noch in Dateiform hinterlegt. Bei
rd. 82.000 Datensätzen mit 12 Feldern pro Jahrgang
(rd. 984.000 Einträge), die zudem mehrmals im Jahr
hätten aktualisiert werden müssen, wäre eine manuelle
Bearbeitung schlichtweg zu zeitintensiv / arbeitsintensiv und zu fehleranfällig gewesen. Mit der Anbindung
des funktionalen Dienstes sollte bewerkstelligt werden,
dass alle benötigten Richtwertinformationen nach
Übergabe einer Koordinate/Adresse automatisiert
abrufbar sind. Weiterentwicklungsbedarf wurde auch
bei der Erzeugung von Standardstatistiken gesehen
(statistische Angaben für den Grundstücksmarktbericht NRW sowie für den Immobilienmarktbericht
Deutschland). Die Standardstatistiken waren in der
Zentralen Kaufpreissammlung zunächst dergestalt
umgesetzt, dass sie nur der jeweilige Gutachterausschuss ausgeben konnte. Zweckmäßigerweise sollte
das aber auch durch den Oberen Gutachterausschuss
erfolgen können, und zwar sowohl für ausgewählte
Gutachterausschüsse als auch für die gesamte Landesfläche. Die Anbindung eines zentralen Graphischen
Informationssystems (GIS) stellte eine weitere Zusatzanforderung dar. Die Zentrale Kaufpreissammlung
erlaubte zwar bis dahin die Anbindung eines lokalen
und WMS-bereitstellenden GIS, das einen Kartenausschnitt für den einzelnen Kauffall lieferte. Es sollte aber
auch die Möglichkeit bestehen, selektierte Kauffälle
anzeigen, eine räumliche Suche über Ausschnitte
durchführen und (wenn auch inhaltlich reduziert) funktionale Kaufpreiskarten erzeugen zu können.
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1.3

Einführung

Zur Vorbereitung auf den Regelbetrieb wurden vom
Verfahrensentwickler bei der Bezirksregierung Düsseldorf drei Monate vor dem ursprünglich beabsichtigten
Start Einführungsveranstaltungen für die Gutachterausschüsse durchgeführt. Sie fanden als Zweitagesveranstaltungen statt, wobei ein Tag für die technischen und ein Tag für die fachlichen Aspekte im Zusammenhang mit Einrichtung und Einsatz der Zentralen Kaufpreissammlung vorgesehen war. Im technischen Teil wurden insbesondere die Anforderungen an
die Informationstechnologie bei Einsatz der zentralen
und der lokalen Lösung, die Realisierung benötigter
Umsetzer und in diesem Zusammenhang die Bedienung der Standardschnittstelle, die Handhabung der
Nutzerverwaltung sowie die Durchführung und der
Umgang mit Verfahrensanpassungen (Änderung von
Datenfeldern etc.) behandelt. Im fachlichen Teil ging es
um die Handhabung der Zentralen Kaufpreissammlung
und dabei insbesondere um die Datenerfassung,
-selektion und -auswertung. Die Termine beinhalteten
eine theoretische und eine praktische Unterweisung zu
diesen Themen. Anschließend wurde die Testumgebung, auf die bislang nur der Obere Gutachterausschuss und die Projektgruppe/Pflegegruppe Zugriff
hatten, auch für die Gutachterausschüsse geöffnet. Es
sollte gewährleistet werden, dass der in den Einführungsveranstaltungen vermittelte Stoff praktisch trainiert und eigene Anwendungstests durchgeführt werden können, bevor die Gutachterausschüsse auf der
Produktionsumgebung in den Regelbetrieb gehen.
1.4

Hilfsmittel

Um den Gutachterausschüssen weitere Hilfsmittel an
die Hand geben zu können und den Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern, hat der Obere Gutachterausschuss ein netzbasiertes Informationsportal
auf dem BSCW-Server des Landes für sie freigeschaltet. BSCW (Basic Support for Cooperative Work) ist ein
Werkzeug zur asynchronen Zusammenarbeit über das
Internet. Damit können Texte, Präsentationen und
andere Dateiformate auf einem zentralen Server abgelegt werden, so dass jeder, dem entsprechende Zugriffsrechte eingeräumt wurden, an der gemeinsamen
Arbeit teilnehmen kann. Neben den Handbüchern des
Verfahrensentwicklers und dem jeweils aktuellen Datenkatalog werden hierüber weitere von der Pflegegruppe und dem Oberen Gutachterausschuss erarbeitete Hilfsmittel wie z.B. Datenfeldbeschreibungen,
Maskenübersichten und eine Versionierungsübersicht
für das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung
bereitgestellt. Die Datenfeldbeschreibungen beinhalten einen erläuternden Hilfetext, der Bedeutung, Inhalt
und Regeln zur Befüllung der Datenfelder behandelt.
Weil Datenfelder und Attribute allein trotz vorgegebe-
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ner Struktur unterschiedlich interpretiert werden können, kann es zu einer fachlich inhomogenen Befüllung
der Zentralen Kaufpreissammlung kommen. Mit der
Verwendung der Datenfeldbeschreibung sollte eine
weitgehend einheitliche inhaltliche Datenerfassung
sowie eine stimmige Schnittstellenbeschreibung für
die Umsetzer erreicht werden. Aus einer überdies angefertigten graphischen Maskenübersicht (kommentierte Screenshots) lässt sich ablesen, welche Datenfelder in welchen Erfassungsmasken zu finden sind.
Einer Versionierungsübersicht können zudem alle in
neuen Verfahrensversionen enthaltene Veränderungen
entnommen werden. Der BSCW-Server dient aber
nicht nur der Bereitstellung von Arbeitspapieren und
Dokumenten, er kann auch als Diskussionsplattform zu
allen Fragestellungen rund um die Zentrale Kaufpreissammlung genutzt werden.
1.5

Anbindung von ALKIS und Destatis

Bei der Erfassung von Kauffällen benötigen die Gutachterausschüsse Flurstücksinformationen aus dem
Liegenschaftskataster. Für die Zentrale Kaufpreissammlung war deshalb eine webbasierte Anbindung
des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) vorgesehen, über die auf den Primäroder einen möglichst aktuellen Sekundärdatenbestand
der jeweiligen Katasterbehörde zugegriffen werden
kann. Die Datenübernahme aus ALKIS war bereits im
Vorfeld datenschutzrechtlich geklärt und vom Datenschutz freigegeben worden. Der webbasierte Zugang
wurde dabei als unkritisch eingestuft, weil keinerlei
Personendaten abgerufen werden und zudem ein berechtigtes Interesse im Sinne des Vermessungs- und
Katastergesetzes NRW vorliegt. Bis zum vorgesehenen
Start des Regelbetriebs konnte die ALKIS-Anbindung
allerdings nur bei wenigen Katasterbehörden realisiert
werden. Warum dies bei den übrigen Katasterbehörden nicht gelang, blieb trotz aufwändiger Fehlersuche
unklar. Die ALKIS-Anbindung wurde daher vollständig
vom Start des Regelbetriebs entkoppelt und sollte bis
Ende 2016 zunächst sukzessive Amt für Amt im direkten Kontakt zwischen dem Informationsdienstleister
des Landes und der jeweiligen Katasterbehörde erfolgen. Auch die automatisierte Übermittlung von Daten
für den Häuserpreisindex an das Statistische Bundesamt (Destatis) gelang noch nicht. Die Daten wurden
zwar generiert und über eine vordefinierte OnlineSchnittstelle (eCore) versandt, kamen jedoch nicht
beim Statistischen Bundesamt an.
1.6

Realisierung individueller Umsetzer

Die regelmäßige Aktualisierung der zentralen Datenbank aus einem lokal eingesetzten Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung heraus ist im Verfahren
selber realisiert. Für die Aktualisierung aus anderen

lokal geführten Kaufpreissammlungen ist ein Umsetzer
erforderlich. Er wird auch benötigt, wenn eine Altdatenmigration in das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung beabsichtigt ist. Ein Umsetzer für den
Datentransfer zwischen AKuK und dem neuen Verfahren war bereits Bestandteil der ausgeschriebenen
Landeslösung. Für PSE wurde ebenfalls ein Umsetzer
(basierend auf der Schnittstellenbeschreibung eines
Gutachterausschusses) realisiert. Er ist für andere
PSE-Nutzer jedoch nicht verwendbar, weil Struktur
und Inhalt ihrer Kaufpreissammlungen zu stark voneinander abweichen. Im Ergebnis war für alle anderen
Fälle (ob zur Altdatenmigration von einem anderen
lokalen Verfahren zum zentral oder lokal betriebenem
Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung oder zur
regelmäßigen Aktualisierung der zentralen Datenbank
von einem anderen lokal betriebenen Verfahren aus)
von Seiten des Gutachterausschusses ein eigener
Umsetzer auf Basis der Standardschnittstelle gemäß
dem ´eingefrorenen´ Datenkatalog zu realisieren. Eine
zentrale Schnittstellenprüfung konnte dafür nicht eingerichtet werden, weil nur der Gutachterausschuss die
Struktur und die Inhalte seiner Kaufpreissammlung
kennt und nur er eine zutreffende Zuordnung zur Zielstruktur vornehmen und bewerten kann. Die Schnittstellenprüfung muss demgemäß vom Gutachterausschuss selber durchgeführt werden. Informationen zur
Realisierung der Umsetzer sowie zur Handhabung der
Standardschnittstelle wurden vom Verfahrensentwickler in einem Handbuch zur Verfügung gestellt und u.a.
in den Einführungsveranstaltungen vermittelt. Als
weitere Hilfestellung neben der durch die Projekt/Pflegegruppe erarbeiteten Datenfeldbeschreibung
hat das Land die Realisierung individueller Umsetzer
zudem mit einer pauschalen Finanzhilfe je Gutachterausschuss gefördert.
1.7

Einrichtung der Verfahrensumgebung

Für den zentralen Betrieb des Verfahrens der Zentralen Kaufpreissammlung existieren zwei Umgebungen
(Produktionsumgebung und Testumgebung), die jeweils über eigene Hardware und voneinander unabhängige Kommunikationsverbindungen verfügen. Die
Produktionsumgebung ist für den Regelbetrieb und die
Führung der Kaufpreissammlung vorgesehen, während
in der Testumgebung insbesondere Verfahrensänderungen vorgenommen und geprüft werden, bevor neue
Versionen auf die Produktionsumgebung übertragen
und für den operativen Betrieb freigeschaltet werden.
Aktuell gibt es in der Testumgebung zwei Instanzen.
Dies bedeutet, dass darin zwei identische Verfahrensversionen der Zentralen Kaufpreissammlung betrieben
werden. In der ersten Instanz wurden die Prüfungen
der Projektgruppe und die Schulungen durchgeführt.
Sie bleibt den Gutachterausschüssen vorerst für Einarbeitungs- und Übungszwecke erhalten. Die zweite

:NÖV NRW 2/2016

Instanz ist die kleinere Testinstanz und steht nur für
Tests des Oberen Gutachterausschusses zur Verfügung. Bei lokaler Führung der Zentralen Kaufpreissammlung ist die Einrichtung der Verfahrensumgebung von den Gutachterausschüssen vor Ort zu leisten. Nähere Informationen dazu wurden in einem
Handbuch des Verfahrensentwicklers, einem Erlass
und in der Einführungsveranstaltung vermittelt. Bei
lokaler Führung ist der Betreiber technisch dazu in der
Lage, selber Datenfelder und Attribute zu verändern.
Dies soll aber grundsätzlich vermieden werden, wobei
die Pflichtfelder laut Datenkatalog in jedem Fall unangetastet bleiben müssen. Zentral veränderte und neue
Verfahrensversionen der Zentralen Kaufpreissammlung sind lokal zu übernehmen, damit die Pflichtinhalte
in der zentralen Datenbank aktuell gehalten werden
können. Im Rahmen der Übernahme aktualisierter
Verfahrensversionen muss der Gutachterausschuss
entscheiden, ob zwischenzeitlich doch selbst durchgeführte Änderungen in verfügbare neue Verfahrensversionen eingepflegt werden oder ob die Änderungen aus
der aktualisierten in die bislang betriebene Version
übernommen werden. Den Gutachterausschüssen
wurde dringend empfohlen, jede Änderung an dem
lokal eingesetzten Verfahren dezidiert zu dokumentieren, damit ein geordneter Wechsel zu neuen Verfahrensversionen und ein fehlerfreier Datentransfer zwischen lokaler und zentraler Datenbank möglich bleiben.
1.8

IT-Prüfungen

Zur Vorbereitung auf den Regelbetrieb waren vom
Informationsdienstleister des Landes noch Last- und
Sicherheitstests durchzuführen. Mit den Lasttests
sollten ggf. bestehende Engpässe beim zentralen Betrieb der Zentralen Kaufpreissammlung aufgespürt
und es sollte überprüft werden, ob 500 Anwender
parallel am System arbeiten können, ohne dass sich
das Antwort-Zeit-Verhalten über die vorgegebenen
Grenzwerte hinaus verschlechtert. Die gestellten Anforderungen wurden erst nach einigen Konfigurationsanpassungen erreicht. Ein sogenannter Penetrationstest, mit dem der Schutz der Systemumgebung vor
Angriffen aus dem Netz ausgetestet wurde, verlief auf
Anhieb erfolgreich.
2
2.1

Regelbetrieb (Regeln/Verfahren)

9

den Gutachterausschüssen erfasst werden. Fortan
sind mindestens genau diese Pflichtfelder in der zentralen Datenbank zu führen und aktuell zu halten.
2.2

Einstieg

Für den Regelbetrieb musste das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung so funktionsfähig sein und
so stabil laufen, dass die Datenführung einschließlich
elementarer Nutzung problemlos möglich ist. Insbesondere überregionale Auswertungen (durch den Oberen Gutachterausschuss) mussten in dieser Phase
noch nicht uneingeschränkt funktionieren, ebenso wie
die ALKIS- und GIS-Anbindungen. Zum Start des Regelbetriebs hatte das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung Produktionsreife in diesem Sinne erlangt und steht seit Jahresbeginn offiziell zur Verfügung. Es kann seitdem von allen Gutachterausschüssen für die zentrale Führung ihrer Primärdaten und die
periodische Übermittlung (Import) von Sekundärdaten
aus lokal geführten Datenbanken genutzt werden. Des
Weiteren ist der für den Regelbetrieb maßgebende
Datenkatalog zu diesem Zeitpunkt verbindlich festgeschrieben worden. Den Gutachterausschüssen ist es
freigestellt, wie sie zukünftig ihre Kaufpreissammlung
führen; ihrerseits ist jedoch sicherzustellen, dass bis
zum Ende des ersten Jahres seit dem Start des Regelbetriebs die Pflichtinhalte für alle erfassten Kauffälle
aus diesem Jahr vollständig in der zentralen Datenbank enthalten sind. Altdatenmigrationen sollten, sofern vom Gutachterausschuss vorgesehen, ebenfalls
bis zum Ende des Startjahres erfolgt sein, weil Änderungen des Datenkataloges, die erforderlich sein und
ab dem Folgejahr vorgenommen werden könnten,
immer auch eine Anpassung der Umsetzer erfordern,
die für den Datentransfer bei lokaler Primärdatenhaltung benötigt werden.
2.3

Aktualisierung der zentralen Datenbank

Ab dem Folgejahr des Startjahres ist die zentrale Datenbank regelmäßig zu aktualisieren. Bei direkter Führung der Zentralen Kaufpreissammlung ist dies automatisch gegeben. Sofern die Primärdaten lokal vorgehalten werden, ist vom Gutachterausschuss zum Ende
eines jeden Quartals ein Datenabgleich zwischen lokaler und zentraler Datenbank vorzunehmen, so dass
letztere mit einer garantierten Dreimonatsaktualität
auf dem jeweils neusten Stand ist.

Auftrag
2.4

Kernelement der Zentralen Kaufpreissammlung ist
eine zentrale Datenbank. Sie muss im Regelbetrieb
mindestens mit den für übergreifende Auswertungen
benötigten Inhalten, den Pflichtfeldern laut Datenkatalog, gefüllt sein. Diese Anforderung gilt zwingend für
alle Kauffälle, die seit dem Start des Regelbetriebs von

Anbindung von ALKIS und GIS

Die Anbindung der vier im Land Nordrhein-Westfalen
eingesetzten ALKIS-Verfahrenslösungen an die Zentrale Kaufpreissammlung ist prinzipiell realisiert. Zugang
und Zugriff erfolgen via NAS-Dienst auf die Primärdatenbestände bei den Katasterbehörden bzw. auf den
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bei der Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, vorgehaltenen Sekundärdatenbestand. Der NAS-Dienst ist
dabei von der jeweils datenhaltenden Stelle bereitzustellen. Weil die Erfüllung der diensteseitigen Anforderungen nicht unproblematisch ist, soll standardmäßig
der ALKIS-Sekundärdatenbestand angebunden werden. Er wird zurzeit mit Halbjahresaktualität vorgehalten und deckt die gesamte Landesfläche ab. Alternativ
können auf Antrag der jeweiligen Katasterbehörde
weiterhin die lokalen Primärdatenbestände angebunden werden, sofern der Anschluss durch den Informationsdienstleister des Landes in Zusammenarbeit mit
dem jeweiligen Katasteramt realisiert werden kann. Zu
Beginn des Regelbetriebs müssen Liegenschaftsdaten
im Zuge der Erfassung aber noch manuell übernommen werden, weil die Standardlösung erst im Laufe des

Startjahres verfügbar sein wird. Auch die vollständige
Funktionalität des angebundenen zentralen GIS ist
zum Beginn des Regelbetriebs noch nicht gegeben,
wird aber ebenfalls im Laufe des Startjahres zur Verfügung stehen. Datenexporte, die die Weiterverarbeitung
in lokal eingesetzten GIS erlauben, sind aber grundsätzlich möglich. Da für das Verfahren der Zentralen
Kaufpreissammlung ein hoher Schutzbedarf besteht,
kam für eine zentrale Anbindung nur ein innerhalb der
Sicherheitsumgebung der Zentralen Kaufpreissammlung betreibbares GIS in Betracht. Auf Empfehlung des
Informationsdienstleisters des Landes fiel die Wahl auf
eine einfach in Webprojekte einzubindende GISLösung (GeocodingMAP), die übergebene Koordinaten, Adressen oder Flurstücke direkt in einer Kartendarstellung abbildet.

Abb. 1: GIS-basierte Visualisierung selektierter Kauffälle (in der Zentralen Kaufpreissammlung)

2.5

Zugriffssteuerung (Grundeinstellung)

Jeder Gutachterausschuss richtet für die Bediensteten
seiner Geschäftsstelle den Aufgaben entsprechende
Zugriffsrechte ein. Standardmäßig hat er dabei nur
einen Zugriff auf die Daten seines Zuständigkeitsbereiches. Anlassbezogen kann aber auch anderen Gutachterausschüssen auf Antrag des datenführenden
Ausschusses ein lesender Zugriff eingeräumt werden.
Die Freischaltung erfolgt durch den Oberen Gutachterausschuss, die Nutzereinrichtung beim datenführenden Ausschuss.
2.6

Fortschreibung des Datenkataloges

Der Datenkatalog ist im Rahmen der Führung der Zentralen Kaufpreissammlung verpflichtend anzuhalten.
Datenkatalog und Auswertefunktionen der Zentralen

Kaufpreissammlung basieren auf den jeweils aktuellen
Anforderungen der amtlichen Grundstückswertermittlung und sind demgemäß bedarfsweise fortzuschreiben. Entsprechende Anpassungen an bestehenden
Datenfeldern kommen aber frühestens im Folgejahr
des Produktionsstarts infrage und müssen bis dahin
wegen der Einstiegs- und Datenmigrationsproblematik
zurückgestellt bleiben.
2.7

Verfahrensanpassungen und neue Verfahrensversionen

Zum Start des Regelbetriebs hat das Verfahren der
Zentralen Kaufpreissammlung zwar Produktionsreife
erlangt, es stehen aber noch verschiedene Anpassungen aus. Insbesondere ist die Ableitung von Standardstatistiken zu modifizieren, Funktionalitäten im Zusammenhang mit dem zentralen GIS sind zu ergänzen
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und die Anbindung des ALKIS-Sekundärdatenbestandes ist zu realisieren. Diese Arbeiten werden
gemäß Abstimmung mit dem Verfahrensentwickler
und weiteren Beteiligten bis Jahresmitte erledigt sein.
Neue Verfahrensversionen wird es im ersten Produktionsjahr nur als Updates im Rahmen und aufgrund
dieser Anpassungen geben. Darüber hinausgehende
Weiterentwicklungen erfolgen zukünftig auf die unter
´Teil 1 - Verfahrensanpassung/Pflegegruppe´ skizzierte Weise. Für das Jahr des Produktionsstarts wird
deren Inangriffnahme jedoch bis zur vollständigen
Erledigung der noch ausstehenden Arbeiten zurückgestellt. Neue Verfahrensversionen werden frühestens im
Folgejahr des Produktionsstarts in Betrieb genommen.
2.8

Pflegegruppe (Einrichtung/Aufgaben)

Die ständige Pflegegruppe für die Zentrale Kaufpreissammlung ist bereits während des Probebetriebs entstanden; sie ist in dieser Phase aus der Projektgruppe
hervorgegangen, die die Entwicklung und Erprobung
der Zentralen Kaufpreissammlung begleitet und aktiv
daran mitgewirkt hatte. Mit dem Start des Regelbetriebs hat die Pflegegruppe ihre Arbeiten gemäß ´Teil 1
- Verfahrensanpassungen/Pflegegruppe´ aufgenommen. Im Jahr des Produktionsstarts befasst sie sich in
erster Linie mit der Realisierung sowie Prüfung der
noch offenen Anpassungen gemäß ´Verfahrensanpassungen und neue Verfahrensversionen´ und die
termingerechte Inbetriebnahme der daraus resultierenden Verfahrensupdates. Weitere Schwerpunkte im
ersten Produktionsjahr sind die Klärung erforderlicher
nächster Verfahrensanpassungen, die so dringlich
sind, dass sie möglichst zeitnah durchgeführt werden
sollten, sowie die Unterstützung der Gutachterausschüsse beim Einstieg in das Verfahren der Zentralen
Kaufpreissammlung.
3
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achterausschuss sowie einer lokalen Nutzeradministration bei den Gutachterausschüssen.
3.1

Im Rahmen der Mandantenadministration richtet der
Obere Gutachterausschuss die Mandanten (Gutachterausschüsse) ein, verwaltet sie und legt ihre Berechtigungen fest. Er nimmt dabei auch mandantenspezifische Einstellungen vor, wie etwa für den Zugriff
auf ALKIS und ein vorgegebenes WMS-basiertes GIS.
Auf Ebene der Nutzeradministration werden von einem
lokalen Administrator die Nutzer je Gutachterausschuss angelegt und mit den erforderlichen Rechten
versehen. Dabei kann nach Teilmärkten ausgewählt
werden, für die die Bediensteten Datensätze lesen,
erfassen, selektieren oder ausgeben dürfen. Gleiches
gilt für die Erlaubnis zur Erstellung von Statistiken und
Vorlagen, für die Löschung von Verträgen sowie für
den Zugriff auf freigeschaltete Daten anderer Mandanten.
3.2

Teilmärkte

Die Erfassung von Kaufverträgen und Mieten erfolgt
differenziert nach insgesamt 16 verschiedenen Teilmärkten. Im Einzelnen sind dies:
:

Unbebaute Grundstücke:
unbebaute Baugrundstücke, werdendes Bauland,
Gemeinbedarf unbebaut, Flächen der Land- und
Forstwirtschaft, sonstige Flächen, Arrondierungsflächen

:

Bebaute Grundstücke:
bebaute Grundstücke, Gemeinbedarf bebaut

:

Wohnungs-/Teileigentum:
Wohnungseigentum, Teileigentum

:

Erbbaurechte/Erbbaugrundstücke:
Erbbaurecht, Erbbaugrundstück, Wohnungserbbaurecht, Teileigentumserbbaurecht

:

Mieten/Pachten:
Mieten/Pachten bebaut, Mieten/Pachten unbebaut

Verfahrenslösung

Die Zentrale Kaufpreissammlung besteht im Wesentlichen aus Komponenten zur Erfassung von Kaufverträgen und Mieten, zur Selektion erfasster Datensätze,
zur statistischen Auswertung und zur Ausgabe dieser
Daten. Sie erlaubt zudem die automatisierte Erzeugung von Anschreiben und Fragebögen, enthält Import- und Exportfunktionen für Datensätze und lässt
die Verwendung individueller Tabellen (beispielsweise
Umrechnungskoeffizienten oder Indizes) zu. Darüber
hinaus verfügt das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung über eine zweistufige Nutzerverwaltung
einschließlich Berechtigungsmanagement mit einer
zentralen Mandantenadministration beim Oberen Gut-

Nutzerverwaltung

Das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Teilmärkten
ist nicht Bestandteil der landesseitig geforderten Dynamik hinsichtlich der Durchführung betriebsseitiger
Verfahrensanpassungen und kann nur durch den Verfahrensentwickler geleistet werden.
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Abb. 2: Struktur und Bestandteile der Nutzerverwaltung

3.3

Erfassung

Das Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung ist so
aufgebaut, dass zunächst der entsprechende Teilmarkt ausgewählt werden muss, bevor ein Datensatz
erfasst werden kann. Die Erfassungsfelder der einzelnen Teilmärkte sind auf jeweils hintereinander folgende Masken aufgeteilt. Die Erfassung von Kaufvertragsdaten beginnt stets mit der Maske „Vertragsdaten“.
Damit der Datensatz gespeichert werden kann, müssen hier mehrere zwingend zu belegende Felder gefüllt
sein. Ist das nicht der Fall, erscheint beim Wechsel auf
die nächste Maske oder beim Versuch des Abspeicherns ein Hinweis, in dem die noch zu füllenden Felder
angezeigt werden. Die weiteren Masken und deren
Inhalte variieren in Abhängigkeit vom einzelnen Teilmarkt und können in beliebiger Reihenfolge über
Schaltflächen angesteuert werden. Einigen Feldern
sind dabei Tabellen zum Nachschlagen wichtiger Informationen oder zum Abruf von Umrechnungskoeffizienten, Indexwerten etc. zugeordnet. Mit einem
Mausklick auf einen Tabellenwert wird dieser automatisch in das zugehörige Feld übernommen. Analog zu
den Erfassungsfeldern können auch diese Tabellen
individuell angelegt, Feldern zugeordnet und gefüllt
werden. Darüber hinaus gibt es mehrere sogenannte
Berechnungsfelder, deren Wert automatisch mittels
anderer Feldinhalte berechnet wird (z.B. die Restnutzungsdauer aus dem Baujahr). Selbstverständlich
existiert auch eine Löschfunktion, so dass Datensätze
bedarfsweise verworfen werden können.

3.4

Anschreiben und Fragebögen

Zur Erhebung weiterer Informationen für eine vertiefte
Auswertung können aus der Erfassung heraus Anschreiben sowie Fragebögen erzeugt werden. Eine
mitgelieferte Vorlage kann entsprechend den jeweiligen Anforderungen verändert werden. In die Textentwürfe können auch beliebige Datenbankfelder in Form
von Platzhaltern individuell eingefügt werden. Bei der
Dokumentenerzeugung werden diese dann automatisch durch die zu dem geöffneten Vertrag erfassten
und gespeicherten Informationen (z.B. Käuferadresse)
ersetzt.
3.5

Selektion und Ausgabe

Erfasste Datensätze können selektiert, angezeigt, bearbeitet und ausgegeben werden. Dabei kann über
Suchmasken selektiert werden, die nur für einen bestimmten Teilmarkt gelten (Teilmarktselektion), oder
es kann frei über alle oder mehrere Teilmärkte hinweg
gesucht werden (freie Selektion). In den Suchmasken
stehen zudem logische Operatoren zur Verfügung, mit
denen die Verknüpfung von Feldinhalten möglich ist.
Nach erfolgter Selektion können die gefundenen Datensätze betrachtet oder erneut bearbeitet werden.
Darüber hinaus können Statistiken zu den selektierten
Datensätzen angezeigt und die Datensätze ausgegeben werden. Die automatisiert erzeugte Exportdatei
kann anschließend an einem beliebigen Ort abgelegt
und für weitergehende Auswertungen z.B. mit Statistikprogrammen genutzt werden.
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3.6

Auswertung

Mit dem Verfahren der Zentralen Kaufpreissammlung
selbst können auch diverse statistische Auswertungen
vorgenommen werden. Sie werden unter Einsatz der
Statistikanwendung „R“ durchgeführt und beinhalten
die Berechnung von Basisgrößen, Regressionen und
multiplen Regressionen. Um eine Auswertung zu beginnen, müssen zunächst die zu analysierenden Datensätze selektiert werden. Dies geschieht genauso
wie in der allgemeinen Selektion, d.h. auch hier sind
Teilmarktsuche und freie Selektion möglich. Als Regressionstypen stehen die lineare, die polynomiale, die
logarithmische, die potentielle und die exponentielle
Regression zur Verfügung. In einer Analyse können
mehrere Regressionen durchgeführt und deren Ergebnisse auch grafisch miteinander verglichen werden. Bei
der multiplen Regression können zudem mehrere Einflussgrößen wie auch qualitative Merkmale als Variablen individuell ausgewählt werden.
4
4.1

Umsetzungsstand
Bedarfsfeststellung und Meinungsbildung

Nachdem vor nunmehr bereits gut zehn Jahren gemeinsam festgestellt worden war, dass für die Aufgabenerledigung in der amtlichen Grundstückswertermittlung zukünftig eine zentrale Lösung für die Führung und Nutzung grundstücksmarktrelevanter Daten
benötigt würde, ist bis einschließlich 2011 mit allen
betroffenen Seiten der amtlichen Grundstückswertermittlung sehr engagiert nach einem geeigneten Modell
für eine Zentrale Kaufpreissammlung gesucht worden.
4.2

Modellierung
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beim Ministerium für Inneres und Kommunales die
entsprechenden Zustimmungen eingeholt. Des Weiteren ist der/die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit über das Vorhaben in Kenntnis
gesetzt worden. Anschließend wurde die Entwicklung
der Zentralen Kaufpreissammlung öffentlich ausgeschrieben und Mitte 2013 schließlich erhielt die Firma
Sprengnetter im Rahmen dieser Ausschreibung den
Auftrag zur Entwicklung des Verfahrens.
4.4

Verfahrensentwicklung

Die Entwicklungsarbeiten begannen Ende 2013 und
endeten mit dem erfolgreichen Abschluss der Abnahmeprüfung Mitte 2015. Im daran anschließenden Probebetrieb bis Ende 2016 wurde der operative Einsatz
der Zentralen Kaufpreissammlung vorbereitet.
4.5

Regelbetrieb

Mit Freigabe des Datenkataloges und Bereitstellung
der Zentralen Kaufpreissammlung für den operativen
Betrieb ging das Verfahren Anfang 2017 in den Regelbetrieb. Die Rechtsverordnung zur Verfahrensfreigabe
nach Datenschutzrecht, die sich zu diesem Zeitpunkt
noch im formalen Verfahren befand, ist Mitte Februar
2017 von der Landesregierung ausgefertigt worden
und hat Anfang März 2017 Rechtskraft erlangt. Der
Start des Regelbetriebs wurde Ende 2016 im Vorgriff
darauf per Erlass erklärt.
5
5.1

Weitere Umsetzungsplanung
Ausstehende Verfahrensanpassungen

In 2012 ist schlussendlich ein geeignetes Verfahrensmodell gefunden/entwickelt und beschrieben worden.
Es folgte die Entwicklung eines Pflichtenheftes für die
Entwicklung eines entsprechenden Verfahrens.

Im Startjahr des Regelbetriebs wird es mehrere Zwischenversionen der Zentralen Kaufpreissammlung
geben. Mit der letzten dieser Zwischenversionen, die
bis zur Mitte 2017 in die Produktionsumgebung übernommen sein soll, werden alle noch ausstehenden
Anpassungen erfolgt sein.

4.3

5.2

Beteiligungen und Vergabeverfahren

Anfang 2013 erfolgten die erforderlichen Beteiligungen
zur Entwicklung der Zentralen Kaufpreissammlung.
Insbesondere wurden von dem Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO), dem Kooperationsausschuss Automatisierte Informationsverarbeitung der kommunalen Spitzenverbände (KoopA
AIV), dem Interministeriellen Ausschuss für Verfassungsfragen sowie dem Datenschutzbeauftragten, der
Informationstechnik und den diversen Vertretungen

Individuelle Umsetzer

Die Entwicklung der individuellen Umsetzer, die zur
Altdatenmigration und zur periodischen Aktualisierung
der zentralen Datenbank benötigt werden, sowie die
Einrichtung der verbleibenden lokalen Verfahrensumgebungen zur Führung der Kaufpreissammlung müssen bis Ende 2017 abgeschlossen sein, damit bis zu
diesem Zeitpunkt alle Altdaten migriert und alle Kauffälle aus dem Startjahr in die Zentralen Kaufpreissammlung übernommen werden können.
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Abb. 3: Erfassungsmaske „Vertragsdaten“

5.3

Datenkatalog

Der zum Start des Regelbetriebs verbindlich gewordene Datenkatalog bleibt wenigstens bis Ende 2017 unverändert, so dass der komplette Datentransfer bis
Ende 2017 bestimmungsgemäß geleistet werden kann,
ohne dass Anpassungen der verwendeten Verfahren
und Umsetzer nötig sind. Eine Fortschreibung des
Datenkataloges findet frühestens 2018 statt.

2017. Erste Priorität wird voraussichtlich die Integration des Modells der AGVGA zur Ableitung von Immobilienrichtwerten haben. Die nächsten Fortschreibungen
des Datenkataloges und der Auswertefunktionen sowie
die daraus resultierenden und grundlegenden Verfahrensanpassungen werden im ersten Halbjahr 2017
gemäß ´Teil 1 - Verfahrensanpassungen / Pflegegruppe´ vorbereitet und festgelegt sowie (beginnend) im
zweiten Halbjahr 2017 durchgeführt.

5.4

5.5

Verfahrensanpassungen

Anpassungen der Zentralen Kaufpreissammlung durch
den Oberen Gutachterausschuss aufgrund von Fortschreibungen des Datenkataloges und der Auswertefunktionen werden frühestens 2018 in die Produktionsumgebung übernommen. Eine erneute Beauftragung
grundlegender Verfahrensanpassungen an Dritte erfolgt erst nach vollständiger Erledigung aller noch ausstehenden Verfahrensanpassungen frühestens Mitte

Perspektive / angestrebtes Langfristziel

In der ersten Phase des Regelbetriebs muss vorrangig
erreicht werden, dass das Verfahren der Zentralen
Kaufpreissammlung vollständig ist und stabil läuft.
Spätere Verfahrensanpassungen werden immer aufgrund der sich stetig ändernden Bedarfslage auf Seiten
der Nutzer als auch der Gutachterausschüsse und des
Oberen Gutachterausschusses erfolgen. In jedem Fall
soll aufgrund des Einsatzes der Zentralen Kaufpreis-
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sammlung eine durchgängig einheitliche Führung und
Nutzung der Datenbasis der Gutachterausschüsse und
des Oberen Gutachterausschusses erreicht werden.
Wünschenswert ist es darüber hinaus, dass sukzessive
alle Gutachterausschüsse für die Führung ihrer Kaufpreissammlung auf den Einsatz der Zentralen Kaufpreissammlung umstellen. Noch besser wäre es, wenn
sie sich dabei sogar auf die Nutzung des zentral betriebenen Verfahrens der Zentralen Kaufpreissammlung einließen, so dass im Endergebnis nur noch ein
einziges Verfahren in einer einzigen Verfahrensumgebung bereitzustellen wäre, alle Anpassungsarbeiten
aufgrund von Fortschreibungen des Datenkataloges
und der Auswertefunktionen auf ein Minimum beschränkt wären und eine optimale Datenerfassung und
-nutzung erreicht würde. Schlussendlich kann auch
darüber nachgedacht werden, ob und inwieweit die
Zentrale Kaufpreissammlung für bestimmte qualifizierte Nutzer geöffnet werden sollte und könnte. Aus Sicht
der Autoren ist mit der Realisierung der Zentralen
Kaufpreissammlung aber bereits jetzt ein großer
Schritt hin zu einer höheren Effektivität und Effizienz
bei der Leistungserbringung auf Seiten der amtlichen
Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen
getan worden.
Einer der Autoren war seinerzeit Einzelkämpfer auf
dem Gebiet überregionaler Auswertungen und kann es
sich nicht verkneifen, zum Schluss folgende Zeilen aus
seinem Artikel in der NÖV 1/2007 wiederzugeben: „Ein
wenig Sauerteig verdirbt die ganze Masse - ein biblisches Zitat, das auch für Datensätze Gültigkeit hat.
Was hat ein Kollege aus meiner Heimatstadt bei der
letzten Vollversammlung der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse doch noch vorgeschlagen? Die
Einrichtung einer zentralen Kaufpreisdatenbank beim
Land! Er sprach mir dabei aus der Seele. Wenn wir die
schon vor zwei Jahren gehabt hätten, wären meine
ausgefallenen Haare heute vielleicht nicht so grau.“
Na, spätestens mit der Einführung der Zentralen Kaufpreissammlung sind die weiß geworden… Der andere
Autor kann dies bestätigen …
Abkürzungen
AGVGA: Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der
Gutachterausschüsse
AKuK: spezielles Verfahren zur Führung/Nutzung von
Kaufpreissammlungen
ALKIS: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
BSCW: Basic Support for Cooperative Work
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CIO: Landesbeauftragter der Landesregierung für
Informationstechnik
Destatis: Statistisches Bundesamt
eCore: Electronic Common Online Rawdata Entry
GA: Gutachterausschuss/-ausschüsse
stückswerte

für

Grund-

GIS: Geografisches Informationssystem
IT.NRW: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
KoopA AIV: Kooperationsausschuss Automatisierte
Informationsverarbeitung der kommunalen Spitzenverbände
NAS: Normbasierte Austauschschnittstelle zum Austausch von Geoinformationen
Nx: Nutzer x
OGA: Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte
PSE: spezielles Verfahren zur Führung/Nutzung von
Kaufpreissammlungen

Martin Knabenschuh
Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Referat 37
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
martin.knabenschuh@im.nrw.de
Ludwig Hoffmann
Bezirksregierung Düsseldorf /
Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte
im Land Nordrhein-Westfalen
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
ludwig.hoffmann@brd.nrw.de
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Die Einführung des Raumbezuges 2016 (Schwerpunkt DHHN2016)
- aus der kommunalen Sicht der Stadt Dortmund
Der Beitrag wurde im Rahmen einer modularen Qualifikation für den höheren vermessungstechnischen Dienst bei
Geobasis.NRW erstellt.

Franz Brunstein
Einleitung
In der Bundesrepublik Deutschland sind die Anforderungen an einen einheitlichen geodätischen Raumbezug aufgrund der hohen Infrastrukturdichte besonders
hoch. Durch das föderale Vermessungswesen mit unterschiedlichen gesetzlichen Regularien und Ressourcen in Bund und Ländern bedarf es daher zur Einführung einer sorgfältigen Abstimmung. Diese Arbeiten
leistet die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV). Die AdV hat 2004 den
strategischen Beschluss zu einem integrierten Raumbezug gefasst, der 2017 in die aktualisierte Fassung
der „Richtlinie für den einheitlichen integrierten geodätischen Raumbezug des amtlichen Vermessungswesens der Bundesrepublik Deutschland“ (Rili-RB-AdV
V3.0 vom 17.05.2017) mündete. Damit wurde erstmalig die Betrachtungsweise getrennter Festpunktfelder
verlassen und ein neues zusammenhängendes dreidimensionales Festpunktfeld, das Geodätische Grundnetz, postuliert.
Mit dem Projekt zur Erneuerung des DHHN haben die
Vermessungsverwaltungen der Länder und des Bundes erstmals geometrische Koordinaten, physikalische
Höhen- und Schwerewerte auf identischen Punkten
durch epochengleiche Messungen mit verschiedenen
geodätischen Messverfahren bestimmt und damit die
Grundlagen für den Aufbau des einheitlichen integrierten geodätischen Raumbezugs in Deutschland gelegt.
Die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes war
die zentrale Komponente in der Umsetzung dieser
Strategie. Bereits in der Planungsphase wurden die
vorgesehenen Arbeiten nicht nur auf die Neuvermessung des Nivellementnetzes begrenzt, sondern von
Beginn an auf eine epochengleiche GNSS-Kampagne
und Absolutschweremessungen auf ausgewählten
GNSS/Nivellementpunkten ausgedehnt, sodass nun
erstmalig im Erhebungsprozess eine ganzheitliche
Betrachtung der geometrisch und physikalisch definierten Komponenten durchgeführt werden konnte.
Seit 2012 wurde die Datengrundlage für die Quasigeoidbestimmung kontinuierlich verbessert. Durch diese
deutlich verbesserte Datenbasis ist es möglich geworden, ein verbessertes Modell der Höhenbezugsfläche

für Deutschland zu erstellen. Das dazugehörige Quasigeoid wird als German Combined Quasigeoid 2016
(GCG2016) bezeichnet. Dieses Quasigeoidmodell erhält seine Lagerung aus dem GGP-Rahmennetz und
den in diesen Punkten unmittelbar bestimmten Höhenanomalien, die auf das GRS80 bezogen sind. Die
Form des Quasigeoids wird aus geometrischen und
gravimetrischen Daten ermittelt. Letztlich bildet das
Quasigeoidmodell im integrierten geodätischen Raumbezug das wesentliche Bindeglied zwischen den geometrisch und physikalisch definierten Bezugsflächen.
Die deutlich verbesserte Genauigkeit des DHHN2016
und des GCG2016 ermöglichen einen Quantensprung
in der GNSS-Technik, insbesondere für die Bestimmung der NHN-Höhe.
Mit der Einführung des Raumbezugs 2016 zum
01.12.2016 wurde die integrierte Sicht auf alle Komponenten des Raumbezugs in Nordrhein-Westfalen entsprechend des AdV-Plenumsbeschlusses 128/4 umgesetzt.
Der nun vorliegende einheitliche integrierte Raumbezug 2016, bestehend aus Lage, Höhe und Schwere,
muss als „Nullmessung“ angesehen werden, da der
Bezugsrahmen nicht statisch ist, sondern Veränderungen unterliegt. Die vermarkten Festpunkte vollziehen
etwaige Bewegungen der Erdoberfläche mit und dienen sofern als „Geosensoren“. Dabei kommt den zuständigen Landesvermessungsverwaltungen die Aufgabe zu, den amtlichen Bezugsrahmen in Anwendung
der bereits erwähnten Rili-RB-AdV, die als „Produktstandard Raumbezug“ zu verstehen ist, bedarfsgerecht zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren.
Zur Vermeidung von Inkonsistenzen in kommunalen
Raumbezügen, insbesondere aber um mit SAPOS im
gleichen Referenznetz zu messen, sollte der Umstieg
auf den Raumbezug 2016 auch in den Kommunen
zeitnah umgesetzt werden.
Auf ausführliche Darstellungen zur Entstehung und
Beschreibung des einheitlichen integrierten geodätischen Raumbezugs wird auf (Feldmann-Westendorf
u.a. 2016 und Krickel, Kurtenbach, Riecken 2016) verwiesen.
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Im Folgenden soll am Beispiel der Stadt Dortmund
aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Einführung des Raumbezugs 2016 auf den kommunalen Bereich hat und wie das städtische Höhennetz qualitätsgesichert in das DHHN2016 überführt werden kann.
Kommunale Auswirkungen der Einführung des
Raumbezugs 2016 am Beispiel der Stadt Dortmund
Eine stadtweite Geodateninfrastruktur und das damit
verbundene Geodatenmanagement sind ein zentrales
Element einer modernen und zukunftsorientierten
Stadtverwaltung. Etwa 70 bis 80 Prozent aller kommunalen Entscheidungen betreffen den Raum einer Stadt.
Das bedeutet, dass in nahezu jedem Dezernat der
Stadt Dortmund Entscheidungen oder Verwaltungsabläufe auf Geodaten basieren, beispielsweise in der
Immobilienwirtschaft, der Raumplanung und Bodenordnung, ebenso wie im Umwelt- und Naturschutz oder
der inneren Sicherheit. Die Aufgabe des Vermessungsund Katasteramtes der Stadt Dortmund ist es, die
Raumbezugsdaten verlässlich und nachhaltig zu erheben, zu führen und bereitzustellen. Hierzu sind Maßnahmen bereits getroffen worden und sind noch zu
treffen, um den Raumbezug 2016 für die Stadt Dortmund zu realisieren.
Es gilt festzustellen, dass die Einführung des Raumbezugs 2016 (ETRS89/DREF91 in der Realisierung 2016)
keine Auswirkung auf das Liegenschaftskataster hat,
da sich für den Nutzer lediglich ein Systemunterschied
zum ETRS89/DREF91 (Realisierung 2002) von maximal 5 mm in der 2D-Lage ergibt, der deutlich unterhalb
der Messgenauigkeit im Liegenschaftskataster liegt.
Insofern soll diese Thematik für Liegenschaftsvermessungen hier nicht weiter betrachtet werden.
Durch die Netzerneuerungen in Lage, Höhe und
Schwere liegt jedoch eine erheblich verbesserte Datengrundlage für die Modellierung der Höhenbezugsfläche in Deutschland vor. Diese ist Ausgangspunkt für
die Berechnung einer verbesserten Version des Quasigeoids (GCG2016). Es ermöglicht die Ableitung physikalischer Höhen aus satellitengestützten Messungen
mit einer absoluten Genauigkeit von 1 bis 5 cm, je nach
Region Flachland, Gebirge oder Meeresbereich. Somit
rückt die Gebrauchshöhenbestimmung mittels Satellitentechnik aufgrund wirtschaftlicher Aspekte und einer
höheren inneren Genauigkeit in den Fokus der kommunalen Vermessung.
Die Einführung des DHHN2016 führt in NordrheinWestfalen zu Höhenwertänderungen im Bereich von
-15 mm bis +35 mm. Die o. g. Höhenwertänderungen
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liegen deutlich über der Messgenauigkeit des Nivellements. Daher ist es für eine Kommune, die ein eigenes
Höhenfestpunktfeld unterhält, unbedingt angeraten,
dieses in das DHHN2016 zu transformieren.
Geobasis.NRW bietet für die Höhentransformation die
webbasierte
Anwendung
„HOETRA2016“
(www.hoetra2016.nrw.de) an, die in Zusammenarbeit
mit der AdV entwickelt worden ist. Diese WebAnwendung gestattet eine performante Transformation sowohl von Einzelpunkten als auch von Punktmengen bis 100MB.
Das Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Dortmund stellt im GIS-System MapInfo/DORIS-Grappa
alle städtischen Geobasisdaten verwaltungsweit mit
unterschiedlichen Applikationen zur Verfügung. Darunter befinden sich u.a. die Flurkarte / Stadtgrundkarte,
Lageinformationen der Vermessungspunkte und Höheninformationen zum städtischen Höhennetz, die
wesentliche Datengrundlagen für gesamtstädtische
Planungen darstellen. Aktuell sind innerhalb des
Stadtgebietes von Dortmund keine nennenswerten
Höhenänderungen mehr in Bodenbewegungsgebieten
festzustellen.

Abb. 1: maximale Höhenwertänderungen im DHHN2016 für
das Stadtgebiet Dortmund

In einem ersten Schritt galt es, das städtische Höhennetz bestehend aus ca. 9.500 Höhenpunkten im
DHHN92 in das DHHN2016 zu transformieren. Dazu
wurde eine Punkliste aller städtischen Höhenpunkte
aus dem GIS generiert und entsprechend der Formatanforderung für HOETRA2016 formatiert. Nach der
Transformation des städtischen Höhennetzes ergaben
sich Höhenwertänderungen bis maximal +12 mm.
Mit der Transformation des städtischen Höhennetzes
galt es nun gleichzeitig die Metadaten der Höhenpunkte anzupassen und zu ergänzen.
Sofern Höhenpunkte des städtischen Höhennetzes
gleichzeitig AFIS-Höhenpunkte sind, soll der kommunale Höhenpunkt als Punktkennzeichen die Punkt-Nr.
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Abb. 2: Aufbau der HOETRA2016-Punkliste

aus AFIS erhalten. So können zukünftig Inkonsistenzen
zwischen den Höhennetzen aufgedeckt werden. Da das
Punktkennzeichen der AFIS-Höhenpunkte noch nicht
in den städtischen Metadaten geführt wird, können
identische Punkte zurzeit nur über den Lagevergleich
und über identische Metadaten identifiziert werden.
Anhand dieser Auswertung konnten im Stadtgebiet
Dortmund ca. 830 lageidentische Höhenpunkte über
Suchalgorithmen extrahiert werden. Die größten Höhendifferenzen liegen zwischen +64 mm und -62 mm,
die mittlere Abweichung über alle Höhenpunkte liegt
bei +/-7 mm. Aufgrund der eingeschränkten Suchalgo-

rithmen sollen daher 34 Punkte mit einer Abweichung
größer +/-20 mm näher untersucht werden. Ohne
diese als wahrscheinlich fehlerbehaftet identifizierten
Höhenpunkte würde die mittlere Abweichung +/-5 mm
betragen. Somit kann die Aussage getroffen werden,
dass das städtische Höhennetz konsistent zum Landesnetz ist und GNSS-Messungen mit SAPOS im
kommunalen Höhennetz homogen erfolgen können.
Zukünftig soll ein automatisierter Abgleich zwischen
AFIS-Höhen und städtischen Höhen über identische
Punktkennzeichen erfolgen, um das städtische Höhennetz einheitlich integriert vorzuhalten.

Abb. 3: Metadaten eines kommunalen Höhenpunktes
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Die Ergebnisse können damit zur Qualitätssicherung
des kommunalen Höhennetzes herangezogen werden.
Bei signifikanten Höhenwertänderungen in AFIS kön-
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nen so einzelne Nivellementlinien im städtischen Höhennetz mit geringem Aufwand nachbarschaftlich neu
bestimmt oder eingerechnet werden.

Abb. 4: Konsistenzprüfung AFIS-Höhenpunkt mit städtischen Höhenpunkt

Sobald der neue Datenbestand abschließend geprüft
und verifiziert worden ist, wird die Ebene „Höhen_Kommunal_2016“ im GIS eingebunden und zur
allgemeinen Verwendung für die Nutzer freigegeben.
Dies wird aller Voraussicht nach in der 2. Jahreshälfte
2017 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden dann im

amtlichen Nachweis nur noch Höhen im DHHN2016
geführt. Dabei wird es zukünftig immer wichtiger sein,
dass bei Herausgabe und Erstellung von Plänen ein
Hinweis auf das zu Grunde liegende Höhensystem
angebracht wird. Aufgrund dieser Problematik muss
aber auch die Historisierung bzw. eine Zeitfolge für die

Abb. 5: Verschneidung der AFIS-Höhenpunkte mit dem städtischen Höhennetz

20

städtischen Höhenpunkte gewährleistet sein. Die
DHHN2016-Höhen unterscheiden sich in Dortmund
von den DHHN92-Höhen um +12 mm und zu den alten
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NN-Höhen um bis zu +30 mm, daher verbietet sich ein
Vermischen von unterschiedlichen Höhen(-systemen).

Abb. 6: Zeitfolge eines städtischen Höhenpunktes im Bodensenkungsgebiet mit Höhenwertänderungen durch neue Höhenbezugsrahmen

Mit der Einführung der neuen Höhenbezugsfläche in
Dortmund muss eine ausführliche Information mit
Handlungsrichtlinien an die Nutzer der amtlichen Höhendaten erfolgen. Insbesondere den Vermessungsstellen ist angeraten, Kontrollpunkte bezogen auf das
DHHN2016 zu schaffen, ähnlich wie sie z.B. für Lagemessungen mittels SAPOS im Liegenschaftskataster
vorgeschrieben sind. Die Nutzergruppen bestehen im
Wesentlichen aus den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI), den Ingenieurbüros im Hoch
und Tiefbau, den Architekten und der Verwaltung
selbst. Innerhalb der Verwaltung sind in erster Linie die
technischen Fachbereiche, wie das Tiefbaumt, das
Planungsamt, die Immobilienwirtschaft und das Umweltamt zu nennen. Da in diesen Bereichen der Zeitraum zwischen Planung und Ausführung von städtischen Bauprojekten durchaus mehrere Jahre betragen
kann, ist unbedingt auf den jeweiligen Höhenbezug zu
achten. Aber auch städtische Unternehmen, die ihre
Planwerke in unterschiedlichen GIS-Systemen vorhalten, sind von dieser Problematik betroffen. Hier sind in
erster Linie die Stadtwerke mit ihren Netzplanwerken
der Bestands- und Planungsdaten für Gas, Wasser,
Strom und Telekommunikation und die Stadtentwässerung, die für den Bau und die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes verantwortlich ist, zu nennen. Des
Weiteren ist zu beachten, dass bei der Verwendung
von Daten Dritter, wie z.B. Daten aus Befliegungen und
Straßenbefahrungen per Laserscanning auf die dabei
genutzten Raumbezugssysteme zu achten ist.

An dieser Stelle könnten die kommunalen Spitzenverbände und das Land in die Diskussion eintreten, inwiefern die kommunalen Höhendaten in das AFIS einfließen können, ähnlich dem Sekundärdatenbestand aus
ALKIS.
Fazit
Dem Nutzer mögen die Höhenwertänderungen nach
der Transformation in das DHHN2016 von maximal
+12 mm eher gering erscheinen. Der zeitliche und personelle Aufwand für die Überführung des städtischen
Höhennetzes nach DHHN2016 ist technisch gering, da
mit der webbasierten Anwendung HOETRA2016 ein
probates Werkzeug seitens Geobasis.NRW zur Verfügung steht. Um zukünftig bedarfsgerecht und zukunftsträchtig aufgestellt zu sein und ein homogenes
amtliches Höhennetz für alle Nutzer bereitzustellen, ist
es für eine Kommune unabdingbar, diesen Weg zu
beschreiten.
Die deutlich verbesserte Genauigkeit des GCG2016
ermöglicht einen Quantensprung in der Anwendung
der GNSS-Technik mit SAPOS, insbesondere für die
zuverlässige Bestimmung der NHN-Höhe. Dies setzt
voraus, dass das DHHN2016 eingeführt wurde, womit
der integrative Aspekt des Raumbezugs 2016 in Wert
gestellt wird. Hieraus werden sich im vermessungstechnischen Außendienst Mehrwerte in der Personal-
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bemessung und der zeitlichen Auftragsbearbeitung
von städtischen Projekten erzielen lassen.
Aber auch mit der Einführung des neuen Raumbezugs
2016 und der damit verbunden verbesserten Genauigkeit des DHHN2016 und des GCG2016 „fallen die Koordinaten nicht vom Himmel“. Es ist weiterhin auf einen sach- und fachgerechten Umgang mit der GNSSTechnik zu achten und entsprechend der Aufgabenstellung diese durch geeignete Messtechniken zu ergänzen und zu verifizieren.
Die GIS-Anwendungen sind zunehmend in der Kommunalverwaltung eine zentrale, etablierte Querschnitts- und Kernaufgabe und stellen eine wichtige
Dienstleistung der Geodäten dar. Um ein gesamtstädtisches GIS-Konzept mit einem einheitlichen Raumbezug zu gewährleisten, müssen die städtischen Nutzer
wie die technischen Fachbereiche und die „Konzerntöchter“, Stadtwerke und Stadtentwässerung, durch
das Vermessungs- und Katasteramt als Bereitsteller
des städtischen Raumbezugs informiert und unterstützt werden.
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Künftiger Grunddatenbestand im Liegenschaftskataster
„EVA-OK“
Untersuchung des Umfangs der Gebäudefunktionen aus kommunaler Sicht

Sven Heitz
1

Ausgangslage

Die Grundlagen zur Führung der Geobasisdaten des
Liegenschaftskatasters werden in der Dokumentation
zu Modellierung der Geoinformationen des amtlichen
Vermessungswesens (GeoInfoDok) in der aktuellen
Referenzversion der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik
Deutschland (AdV) – AdV-Referenzversion 6.0.1 –
beschrieben. Diese lässt unterschiedliche Sichtweisen
auf die inhaltliche Tiefe der Datenhaltung zu. Das führt
dazu, dass die durch das in NRW kommunalisierte
Liegenschaftskataster begründete Entscheidungsfreiheit in 53 verschiedenen Ausprägungen realisiert wird.
Der AdV-Grunddatenbestand ist per Definition der von
allen Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland in ALKIS bundeseinheitlich zu
1
führende Inhalt des Liegenschaftskatasters , er beschreibt damit den bundeseinheitlichen Mindestumfang. Der Grunddatenbestand NRW (GDB NRW) umfasst wesentlich mehr Inhalte als der AdVGrunddatenbestand. Abweichungen sind im Wesentlichen in Form von Objekten und Objektausprägungen
erkennbar (siehe Abbildung 1). Im täglichen Gebrauch
dieser Vorgabe werden Objekte des Grunddatenbestandes NRW, sofern sie im Bereich einer Katasterverwaltung anzutreffen sind, erhoben und im Liegenschaftskataster geführt. Der Anspruch der Vollständigkeit und Aktualität wird dabei je nach Objektart
unterschiedlich gehandhabt. Eine Legaldefinition dieser Substantive gibt es bislang nicht; Ansätze zur Aktualität können aus der Anforderung zur Aktualisierung
der amtlichen Basiskarte (ABK) abgeleitet werden.
Für die im Maximalprofil NRW enthaltenen Objekte, die
ebenfalls Inhalt des amtlichen Liegenschaftskatasters
sind, gibt es keine Verpflichtung diese zu führen. Hier
wird zudem anhand der Modellart unterschieden, ob
die Objekte zusätzlich zum kommunalen Objektartenkatalog (KOM-OK) gehören. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass alle Objekte mit der Modellart „NWDKOM“ zum KOM-OK gehören. Ein weiterer Objektar-
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tenkatalog (KOM-OK-Erg) beschreibt die kommunalen
Ergänzungen, die in Anlehnung an das ALKIS-Schema
modelliert sind. Dies sind Daten, die aus rein kommunaler Sicht von Interesse sind und lediglich auf der
Modellierung von ALKIS aufbauen.
Mit heutiger Sicht bestimmen die Katasterbehörden
durch ihre Festlegung des Umfangs als Teilmenge des
Maximalprofils NRW (MAX NRW) die Führung des
Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 23 VermKatG NRW) jeweils individuell!
Die aktuellen Entwicklungen geben Anlass, den derzeit
gültigen Grunddatenbestand NRW und insbesondere
den darüber hinaus möglichen Inhalt des Maximalprofils zu untersuchen und zukunftsfähig in neue Landesvorgaben aufzunehmen. Dabei ist der Blick auf den
wesentlichen und abschließenden Inhalt des amtlichen
Liegenschaftskatasters zu richten. Dieser soll, um die
vielfältigen Nutzer des Liegenschaftskatasters langfristig bedienen zu können, die Kriterien
einheitlich, vollständig und aktuell („EVA“)
erfüllen. Die Realisierung könnte nach einem abgestimmten Objektartenkatalog „EVA-OK“ erfolgen, der
den Inhalt des amtlichen Liegenschaftskatasters für
NRW abschließend regelt. Die derzeitige unterschiedliche Handhabung von Inhaltstiefe, Aktualität und Darstellung des Liegenschaftskatasters ist für die wenigsten Kunden verständlich und akzeptabel. Gerade vor
dem Hintergrund des OpenData-Grundsatzes, welcher
die Häufigkeit der Nutzung wesentlich gefördert hat,
sollte ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet
werden.
Am Beispiel des Attributes „Gebäudefunktion“ (GFK)
der „AX_Gebaeude“-Objekte soll in Abschnitt 3 exemplarisch die Problematik verdeutlicht und aus der Sichtweise des Oberbergischen Kreises ein Lösungsvorschlag dargestellt werden. In Abschnitt 2 werden vorab
die unterschiedlichen Lösungsansätze vorgestellt.
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Lösungsansätze

Wie soll mit den Anforderungen nach einem Grunddatenbestand, der den „EVA“-Kriterien genügt, umgegangen werden? Welche Inhalte sind zur Führung des
Liegenschaftskatasters von eminenter Bedeutung und
welche Geobasisdaten werden von unseren Nutzern
verlangt, bzw. welche Informationen könnten auch
durch andere Dienstleister zur Verfügung gestellt werden (Verursacherprinzip)? Hintergrund dieser Fragestellung können die knappen personellen und finanziellen Ressourcen sein. Je differenzierter der Datenbestand sein muss, umso mehr Energie ist für dessen
Erhebung und Führung aufzubringen. Selbst wenn
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einige Katasterbehörden den Erfassungsaufwand zur
Führung von Objekten des jetzigen MAX-OK schon
geleistet haben, bleibt doch die Frage zu beantworten,
ob die Daten aktuell gehalten werden können, ob es
eine entsprechend große Anzahl von Nutzern gibt und
ob alle Katasterbehörden bereit sind, ebenfalls in diesen Bereichen zu investieren. Erstes Ziel sollte es sein,
einen einheitlichen Datenbestand für das amtliche
Liegenschaftskataster in NRW und über die Landesgrenze hinaus anzubieten. Im bundesweiten Vergleich
ist der Umfang des Liegenschaftskatasters in NRW
deutlich höher als bei anderen Bundesländern (siehe
Abbildung 1).

Abb. 1: Vergleich Datengranularität der Bundesländer (Quelle: Geobasis NRW)

Mit dem Fokus dieser Arbeit auf die Attributart „Gebäudefunktion“ ist die Nähe zum Liegenschaftskataster sehr deutlich. Andere Objekte des Maximalprofils
könnten aber ebenso gut außerhalb eines ALKISSchemas geführt und in externen GIS-Lösungen bereitgestellt werden.
Die folgenden Varianten sollen einen groben Überblick
über mögliche Lösungsansätze geben, um die oben
genannten Fragestellungen zu beantworten.

Variante 1:
Beibehaltung der Datengranularität und Generalisierung bei der Datenabgabe
Da sich das genannte Ziel nach außen richtet, also
einer modernen Verwaltung entsprechend eher Output-orientiert ist, könnten die Überlegungen dahin
gehen, die Dateninhalte zunächst frei und mit unterschiedlicher Tiefe zu führen und erst bei der Datenabgabe (Standardauszüge, Bestandsdatenabgabe) in
„reduzierten“ Standards abzugeben. Die technischen
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Abb. 2: Schematransformation für Bestandsdatenauszug (Quelle: Geobasis NRW)

Rahmenbedingungen der Normbasierten Austauschschnittstelle (NAS) und das Verfahren der Nutzerbezogenen Bestandsdatenaktualisierung (NBA) können
dies allerdings nicht per se leisten. „Nach den Regeln
der NAS können nur vollständige Objekte übertragen
werden. Das bedeutet für einen Bestandsdatenauszug
(Grunddatenbestand) bzw. für das NBA-Verfahren,
dass
:

:

2

keine Reduzierung auf den definierten Mindestumfang auf Attribut- und Werteartenebene erfolgt,
d. h. die Bestandsdaten werden nicht aufbereitet
und werden stets im länderspezifischen Speicherumfang übertragen, und dass
keine Aggregation bei Wertearten (z. B. bei Gebäudefunktion) vollzogen wird. Es existieren derzeit keine Sprachmittel, die eine Aggregation von
Eigenschaften auf der Bestandsdatenebene er2
möglicht.

GeoInfoDok, Erläuterungen zu Fachschema ALKIS, Stand
11.12.2008 S. 10

Bei NRW-Standardauszügen (Liegenschaftsbeschreibung und Liegenschaftskarte) wird das Verfahren der
Reduktion auf den erforderlichen Umfang (Schematransformation) jetzt schon umgesetzt. Bei einem
Bestandsdatenauszug wäre dieses Verfahren theoretisch, wenn auch mit einigem technischen Aufwand
verbunden, ebenfalls umsetzbar. Hier wäre z. B. bei
den Objekten der tatsächlichen Nutzung lediglich das
Problem, dass eine automatische Aggregation zweier
auf den gleichen Grundwert reduzierter Nutzungen
nicht durchgeführt werden kann (AAA-Objektsicht bei
Objekten gleicher Eigenschaften, siehe Abbildung 2).
Das größere Problem stellt die Abgabe von Differenzdaten über das NBA-Verfahren dar, zumindest wenn
sie sich lediglich auf den Grunddatenbestand beschränken soll. Wenn Objekte verändert werden, sind
diese im Zuge eines NBA-Laufes vollständig mitzuteilen. Wenn sich die Änderung jedoch nur auf Inhalte
außerhalb des neuen Grunddatenbestandes beziehen
und eine automatische Generalisierung realisiert würde, werden neue Objektversionen (geänderte Lebenszeitintervalle) geliefert, aus denen keine fachliche Änderung hervorgeht (siehe Abbildung 3). Dieses verletzt
die AAA-Fortführungslogik.
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25

Abb. 3: Schematransformation bei NBA-Verfahren (insert / replace) (Quelle: Geobasis NRW)

Bei der Änderung von objektbildenden Eigenschaften
würden Objekte ohne erkennbaren Grund gelöscht und
anschließend neu angelegt. Auf Grundlage dieses His-

torienbruchs könnten Nutzer keinen konsistenten
Sekundärdatenbestand im Umfang eines Grunddatenbestandes aufbauen (siehe Abbildung 4).

Abb. 4: Schematransformation bei NBA-Verfahren (insert / delete / insert) (Quelle:Geobasis NRW)
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Variante 2:
Löschung der kommunalen Daten
Da es für die Katasterbehörden mit großer Wahrscheinlichkeit einen hohen Aufwand erfordert, kommunale Fachdaten zu erfassen und zu führen, sollten
auch Überlegungen in Richtung von Kosten und Nutzen dieser Daten angestellt werden. Da sie (künftig)
nicht Bestandteil der Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung sind, also keine gesetzliche Verpflichtung besteht, sollte spätestens bei fehlender regelmäßiger Nachfrage durch kommunale oder regionale
Nutzer, auf die Daten gänzlich verzichtet und diese aus
dem ALKIS-Datenbestand gelöscht werden.
Variante 3:
Kommunale Daten außerhalb von ALKIS führen
Sofern auf kommunale Daten außerhalb eines neuen
Grunddatenbestandes nicht verzichtet werden soll,
könnten diese gegebenenfalls alternativ in einem GISSystem außerhalb von ALKIS geführt werden. Bei den
Katasterbehörden werden bereits jetzt GIS-Systeme
genutzt, die genau wie eine ALKIS-Verfahrenslösung
vielfältige Möglichkeiten zur Führung von Geodaten
bieten. Diese stringente Trennung von Daten des amtlichen Liegenschaftskatasters und kommunaler Daten
könnte auch Vorteile bringen, weil auf überflüssige
Abhängigkeiten verzichtet werden könnte.
Variante 4:
ALKIS-konforme Modellierung kommunaler Fachdaten innerhalb einer ALKIS-Verfahrenslösung
Wenn jedoch die Nähe zur ALKIS-Modellierung gewünscht und erforderlich ist, bleibt nur noch der Weg
über eine eigene AAA-konforme Modellierung. Dazu
sind ein kommunales Fachschema und eine entsprechende Modelldatei zu erzeugen. Wenn dies gewährleistet
ist,
sind
die
Anbieter
der
ALKISVerfahrenslösungen in der Lage, entsprechende Mechanismen zur Datenerhebung, -führung und
-bereitstellung
zu
realisieren.
Die
ALKISVerfahrenslösung würde für diese kommunalen Daten
außerhalb des Grunddatenbestandes als GISWerkzeug fungieren.
Bei der Überführung von bisherigen Datenbeständen in
eine neue GeoInfoDok 7.x müsste ein Migrationskonzept erstellt werden. Die jetzigen Daten des Maximalprofils, welche zukünftig rein im kommunalen Fachschema geführt werden, können so einmalig transportiert werden.

:NÖV NRW 2/2017

Wie die Modellierung eines Fachschemas erfolgen
kann,
wird
von
der
AdV
beschrieben
(https://services.interactiveinstruments.de/qsm/projects/leitfaden/wiki,
siehe
Abbildung 5).
Ob dieses Wissen bei den Katasterbehörden zur Zielerreichung aufzubauen ist oder ob diese Leistung durch
externe Anbieter realisiert werden muss, bleibt abzuwarten.
Nachteilig wäre es sicherlich, wenn hier wieder sehr
viele kommunale Einzellösungen entstehen und unabhängig voneinander gepflegt werden müssen.
3

Gebäudefunktion beim Oberbergischen Kreis

Um beurteilen zu können, wie sehr die Differenzierung
im Bereich des Maximalprofils bisher genutzt wurde,
können die Daten des Sekundärdatenbestandes von
Geobasis NRW ausgewertet werden. Es wurde eine
Tabelle erstellt, die alle Objekte, Objektausprägungen
und Häufigkeiten bei den einzelnen Katasterbehörden
darstellt. Die Tabelle hat insgesamt 3828 Zeilen
(inkl. der Zeilen für Objektgruppen und Relationen /
maximale Granularität über alle Objekte). Der aktuelle
Vorschlag sieht vor, dass im amtlichen Liegenschaftskataster zukünftig ca. 2200 Zeilen nicht mehr erforderlich sein werden. Davon werden bereits jetzt 1202 Zeilen bei keiner Katasterbehörde geführt (davon 300 die
in NRW nicht zu führen sind „N“) und weitere 507 Zeilen sind bei maximal zehn Katasterbehörden mit einzelnen Werten gefüllt. Diese Zahlen sollen veranschaulichen, dass es ein gewisses Potential gibt, den Inhalt
eines zukünftigen Grunddatenbestandes NRW zu straffen (siehe Tabelle 1).

bei keiner
KB

bei 1-10 KB

bei mehr
als 10 KB

GDB NRW

28

31

59

MAX NRW

489

384

414

N

300

90

12

In 7.0 neu

385

2

0

1202

507

485

Summe

Tab. 1: Häufigkeit der Nutzung von Objektausprägungen /
Anzahl Zeilen bei gesetztem Filter Vorschlag des Landes
„NICHT amtliches Liegenschaftskataster NRW“
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Abb. 5: Modellierung von Fachinformationen (Quelle: Geobasis NRW)

Die neuen 385 Objektausprägungen in den Planungen
zur GeoInfoDok 7 sind zum größten Teil durch Anpassungen zur Kommunikation mit dem Datenbankgrundbuch erforderlich. 28 Elemente des GDB NRW sind bei
keiner Katasterbehörde vorhanden.

denen Katasterbehörden vorgenommen wurden, gab
es nur 22 Mal; die Anzahl der Objekte ist dementsprechend gering. Natürlich handelt es sich dabei um Gebäudefunktionen, die naturgemäß selten sind (siehe
Tabelle 2), oder nicht durchgängig erfasst wurden.

Im Bereich des MAX NRW ist zu erkennen, dass 489
Objektausprägungen derzeit gar nicht genutzt werden
und weitere 384 Objektausprägungen bei maximal
zehn Katasterbehörden genutzt werden. Bei lediglich
414 Objektausprägungen ist eine größere Verbreitung
vorhanden. Hier muss im Einzelfall untersucht werden,
ob diese Elemente zukünftig zur Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters benötigt werden.

Am Beispiel der Gebäudefunktion „Apotheke“ kann
man die Vollständigkeit der Daten gut veranschaulichen. Neunzehn Katasterbehörden führen diese in
Summe 44 Mal in ihrem Datenbestand (MAX NRW),
zusätzlich 299 Mal als „weitere Gebäudefunktion“ und
bei 22 Katasterbehörden wurde die Information überhaupt nicht geführt. In NRW gibt es insgesamt
ca. 4500 Apotheken.

Der aktuelle Objektartenkatalog sieht 233 verschiedene Gebäudefunktionen vor. Dabei sind 100 Gebäudefunktionen dem Grunddatenbestand NRW und 132
Gebäudefunktionen dem Maximalprofil zugeordnet. In
den Planungen zur neuen GeoInfoDok-Referenzversion
soll zudem die neue Gebäudefunktion „Spielhalle“
realisiert werden. Zusätzlich gibt es noch das Attribut
„weitere Gebäudefunktion“ mit 26 weiteren, bzw.
gleichlautenden Gebäudefunktionen. Differenzierungen des MAX NRW, die bei nur maximal 20 verschie-

Beispielhaft soll nun anhand der Datengrundlage des
Oberbergischen Kreises das Attribut Gebäudefunktion
der ALKIS-Objekte „AX_Gebaeude“ näher betrachtet
werden. Die genauen Zahlen gehen aus der nachfolgenden Tabelle 3 hervor. Beim Oberbergischen Kreis
werden ca. 156.000 Gebäude mit 193 unterschiedlichen Gebäudefunktionen (GFK) geführt. Davon sind
derzeit ca. 82.000 Gebäude mit einer Gebäudefunktion
des GDB NRW und ca. 74.000 mit Gebäudefunktionen
des MAX-OK attributiert.
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Gebäudefunktion

Objektanzahl

Vorkommen in Anzahl KB

Schullandheim

42

17

Apotheke

44

19

Hütte (mit Übernachtungsmöglichkeit)

45

14

Brauerei

55

9

Brennerei

10

5

Sägewerk

82

18

Saline

8

7

Wetterstation

5

5

Werft (Halle)

22

3

Betriebsgebäude zur Schleuse

62

12

Turbinenhaus

40

18

Almhütte

7

6

Kloster

46

17

Empfangsgebäude Schifffahrt

1

1

Gebäude im Stadion

57

13

Badegebäude für medizinische Zwecke

37

20

Sanatorium

57

6

Empfangsgebäude des Zoos

25

15

Empfangsgebäude des botanischen Gartens

24

11

Pflanzenschauhaus

3

3

Gebäude für andere Erholungseinrichtung

42

11

Touristisches Informationszentrum

13

10

Tab. 2: seltene Gebäudefunktionen des MAX NRW aus dem Sekundärdatenbestand NRW

Bei kritischer Betrachtung der Gebäudefunktionen
muss festgestellt werden, dass eine Überprüfung der
massenhaften Informationen seit Längerem nicht erfolgte. Um zukunftsfähig den „EVA“-Kriterien gerecht
zu werden, könnte sich der Oberbergische Kreis eine
Vereinfachung der Differenzierung im gesamten
ALKIS-Umfeld vorstellen. Für den Bereich des Attributs
„Gebäudefunktion“ bedeutet dies eine Reduktion auf
94 Gebäudefunktionen, die Bestandteil des amtlichen
Liegenschaftskatasters bleiben und 139 Gebäudefunktionen, die nach derzeitiger Auffassung generalisiert

(in eine allgemeinere und übergeordnete Gebäudefunktion migriert) werden können. Es ist davon auszugehen, dass die bisherigen Nutzer im kommunalen
Umfeld (Energieversorgungsunternehmen, Planungsbüros, …) mehrheitlich nicht an den Gebäudeinformationen auf attributiver Ebene interessiert sind, sondern
vielmehr an den Gebäudeobjekten selber. Bei speziellen Fragestellungen (z. B. Standortplanung von Gewerbebetrieben) bietet es sich an, gezielt eine aktuelle
Datenerhebung durchzuführen. Dies kann das amtliche
Liegenschaftskataster nicht leisten.
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aktuelle Zuordnung

neuer
GDB NRW

durch Migration
zu generalisieren

GDB NRW

82360

80466

1894

MAX NRW

73935

6611

67324

Summe

156295

87077

69218

Anzahl
verschiedener GFK

193
(von 233 möglichen)

94
(ausreichende Differenzierung)

139
(inkl. der 40 bereits jetzt nicht
geführten GFK)

Herkunft

Tab. 3: Verteilung der Gebäudefunktion beim Oberbergischen Kreis

4

Fazit

Die kostenfreie Bereitstellung der Geobasisdaten war
ein erster Schritt zu neuen Nutzungsmöglichkeiten der
Informationen des Liegenschaftskatasters. Der aktuelle Fokus sollte nun auf die Nutzer und deren Bedürfnisse gerichtet werden. Wie kann sich das Liegenschaftskataster gegen andere Anbieter von Geodaten im Sinne eines Dienstleisters positionieren? Die reine klassische Aufgabenstellung mit gesetzlicher Grundlage ist
und sollte nur ein Aspekt bleiben. Auf aktuelle Entwicklungen zur Grundsteuerreform, dem Datenbankgrundbuch, der 3D-Modellierung und dem Thema Landbedeckung / Landnutzung ist zukünftig einzugehen.

Schema ist also für die Abgabe historischer Informationen weiterhin vorzuhalten. Dies gilt entsprechend für
alle Änderungen, die durch eine neue GeoInfoDok 7
vollzogen werden. Auch vor diesem Hintergrund sollte
die Einführung eines neuen Grunddatenbestandes
„EVA-OK“ nicht schon im Vorgriff auf die GeoInfoDok 7
erfolgen.
Ob damit eine neue Sicht auf die Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach
Weisung verbunden sein muss, wird noch zu diskutieren sein.

Wenn man sich in den Katasterbehörden auf die Kriterien der Einheitlichkeit, Vollständigkeit und Aktualität „EVA“ - einigen kann, muss man sich mit gleicher
Stimme auch auf die Inhalte des amtlichen Liegenschaftskatasters verständigen. Die derzeitigen Abstimmungsgespräche zwischen dem Land NRW (IM
und ALKIS-Pflegestelle NRW), den kommunalen Spitzenverbänden und auch den Anbietern der ALKISVerfahrenslösungen werden nachhaltig die Zukunft
des amtlichen Liegenschaftskatasters beeinflussen.
Das bedeutet nicht, dass kommunale Geofachdaten,
lokale Besonderheiten oder durch intensive Erfassung
gewonnene Informationen gelöscht werden und so
einige Nutzer nicht mehr bedient werden können. Dafür wird es andere Lösungen geben, gegebenenfalls
sogar im Duktus einer ALKIS-konformen Modellierung.
Wenn der Schritt zu einer neuen GeoInfoDok 7 mit
einem neuen Grunddatenbestand begangen wird, ist
die Historisierung zu berücksichtigen. Das bisherige

Sven Heitz
Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster
Oberbergischer Kreis
Moltkestraße 42
51643 Gummersbach
sven.heitz@obk.de
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Die bielefeldKARTE
Entwicklung einer digitalen Basiskarte und einer Kartenanwendung für die GeoDatenInfrastruktur Bielefeld

Jörg Majcher
1

Eine digitale Basiskarte für die GDI Bielefeld

Im Frühjahr 2014 begannen die Vorbereitungen zur
Generierung einer maßstabsunabhängigen digitalen
Basiskarte für die GDI Bielefeld.
Bis zur allgemeinen Freischaltung dieser Basiskarte
wurden in den webbasierten Kartenanwendungen des
Amtes für Geoinformation und Kataster (fortan als
AfGK bezeichnet), abhängig vom jeweils gewählten
Anzeige-Maßstab, unterschiedliche amtliche Kartengrundlagen verwendet. So bildete im Maßstabsbereich
1:2.700 bis 1:17.500 eine direkt aus der Rasterkarte
des Amtlichen Stadtplanwerks abgeleitete, inhaltsreduzierte Graustufenkarte die Basis. In kleineren Maßstäben wurde auf die, ebenfalls auf dem Stadtplan

basierende, Übersichtskarte Bielefeld umgeschaltet. In
den größeren Maßstäben fand ein das Stadtgebiet
Bielefeld abbildendes ALKIS-Derivat Verwendung.
Zusätzlich wurde für einen harmonischen Übergang
zwischen ALKIS- und Stadtplanebene in einigen Themenkarten die Amtliche Basiskarte (ABK) genutzt.
Alternativ konnte in den Kartenanwendungen auch auf
die entsprechenden Farbvarianten der Kartenwerke
umgeschaltet werden.
Die inhaltlich und kartografisch divergente Ausgestaltung der verwendeten Einzelkarten konnte den Ansprüchen der Kartennutzer an ein harmonisches, einheitliches Kartenbild über alle Maßstabsstufen hinweg
zunehmend nicht mehr gerecht werden.

Abb. 1: Kartenfolge im Online-Kartendienst bis 2017, oben die Grauvariante, unten die Farbvariante: Stadtplanübersicht (< 17500) –
Stadtplan – ALKIS(> 1:2700)

Der Amtliche Stadtplan wurde seit 2001 mit dem Kartografie-Programm Digisys CAD fortgeführt. Die Ableitung eines für die Web-Darstellung benötigten Rasterbildes im tiff-Format aus Digisys heraus ist zeitlich
aufwendig, die technische Umsetzung nicht trivial. Eine
direkte Übernahme von Daten aus der Liegenschafts-

karte ALKIS ist in diesem Programm nicht vorgesehen.
Hieraus resultierten eine redundante Datenhaltung mit
den bekannten Problemen sowie ein hoher Zeitaufwand für die Kartenfortführung.
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Das Amtliche Stadtplanwerk im Ausgangsmaßstab
1:20.000 bildete kartografisch generalisiert das Stadtgebiet Bielefeld und das durch den Blattschnitt eng
begrenzte unmittelbare Umland ab. Die Farbvariante
war auch Darstellungsgrundlage des Stadtplans auf
der Internetseite der Stadt Bielefeld (bielefeld.de).
Diese Stadtplanvariante entsprach im Wesentlichen
dem Druckwerk „Amtlicher Stadtplan“ und war, aufgrund ihrer für eine Webdarstellung inhaltlichen Objektüberfrachtung und auf den Druck abgestellten
Farbkomposition (CMYK-Farbmodell), nur bedingt für
die Bildschirmdarstellung geeignet.
Das Fehlen einer maßstabstreuen „amtlichen“ Karte
als Kartengrundlage führte in webbasierten Kartenpräsentationen der Stadtverwaltung zu einer vermehrten
Verwendung anderer Kartengrundlagen (Google Maps,
OpenStreetMap, ESRI Basiskarten).
1.1

Die digitale Basiskarte als einheitliche
Kartengrundlage

Wichtige Vorgaben für die neue digitale Basiskarte
waren eine möglichst redundanzfreie Datenerfassung
und Datenhaltung, eine „amtliche“ Qualität und Genauigkeit sowie ein hoher Automationsgrad bei der Datenpflege. Die Basiskarte sollte hoch performant zur Verfügung stehen, alle Maßstabsbereiche abdecken und
Farben und Signaturen vereinheitlichen. Weiter sollte
die Basiskarte eine Kartendarstellung über die Stadtgrenzen Bielefelds hinaus möglich machen und die
Grundlage der - auch über den Buchhandel vertriebenen - Druckausgabe bilden.
Auf Basis dieser Vorüberlegungen, der Analyse von
Umsetzungen ähnlicher kartografischer Projekte und
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden
personellen und finanziellen Ressourcen wurde ein
Vorgabenkatalog und Zeitplan für die Projektumsetzung erarbeitet.
2
2.1

Der Weg zur Basiskarte bielefeldKARTE
Datenquellen

Als Basisdatenquelle dient die Amtliche Liegenschaftskarte ALKIS. Die Liegenschaftskarte weist eine sehr
gute Datenqualität und einen ausreichenden Aktualitätsgrad auf. Die inhaltliche Fortführung und die Datenhaltung der Liegenschaftskarte für das Stadtgebiet
liegen in der Hoheit der Stadt Bielefeld.
Nicht dargestellt werden können auf dieser Datenbasis
jedoch Objekte außerhalb des Stadtgebietes.
Auch Straßen- und Wegeverläufe sind auf Basis der
ALKIS-Daten nicht darstellbar. Grundsätzlich könnten
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hier ersatzweise die Daten aus ATKIS (Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem) herangezogen werden. Jedoch hat diese Datenquelle den
entscheidenden Nachteil, dass notwendige Aktualisierungen des Kartenwerks (der Landesvermessung)
nicht zeitnah von der Stadt Bielefeld eingepflegt werden können. Darüber hinaus ist die Darstellungsgenauigkeit der Straßenverläufe mit +/- 3 m für die Darstellung in größeren Maßstäben nicht ausreichend und die
Routingfähigkeit durch ein fehlendes Knoten–Kanten–
Modell eingeschränkt.
Auch aus diesen Gründen wurde entschieden, für die
Darstellung dieser Objekte OpenStreetMap (OSM) als
Datenquelle zu nutzen. OpenStreetMap ist ein freies
Projekt, dessen zz. rund 3 Millionen Mitglieder für jeden frei nutzbare Geodaten sammeln (Wikipedia).
Anfängliche Bedenken hinsichtlich der Qualität und
Vollständigkeit der Daten zerstreuten sich nach eingehenden Auswertungen von Testdatensätzen schnell.
Das Bielefelder Stadtgebiet wird von einer engagierten
OSM-Community betreut. Die schon frühzeitig im Projektverlauf über die Planungen der Stadt unterrichtete
Community beteiligte sich auch aktiv an der Kontrolle
und Bearbeitung der für die bielefeldKARTE relevanten
OSM-Daten. Als Grundlage für die Datenerfassung und
-pflege der Daten konnten durch diese bis Februar
2017 auch die frei nutzbaren Services des NRW-Atlas
(Luftbild, ALKIS) genutzt werden. Seit diesem Zeitpunkt werden die offenen Daten der Landesvermessung unter der Datenlizenz Deutschland bereitgestellt.
Unter dieser Lizenz ist die Datennutzung in OSM leider
nicht mehr möglich. Zu weiteren Auswirkungen dieser
Datenlizenz auf die Basiskarte bielefeldKARTE wird in
Kapitel 5 eingegangen.
Das AfGK wird die Veränderungen der OSMDatenbasis innerhalb des Stadtgebiets zukünftig laufend beobachten und an deren Pflege und Qualitätsverbesserung mitwirken. Für die Veränderungskontrolle wird zukünftig das im Auftrag des Regionalverbandes Ruhr (RVR) entwickelte Tool „OSM-Observer“
genutzt. Das Tool wird auch als Open-Source-Software
zur Verfügung stehen.
OSM weist für das abzudeckende Gebiet eine gute
Routingfähigkeit auf. Die Erfassungsqualität der Daten
ermöglicht einerseits „klassische“ Berechnungen für
Pkw, Radfahrer und Fußgänger, andererseits aber
auch Sonderroutings für beispielsweise ÖPNV oder
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Datenquelle für darzustellende Sonderobjekte (POIs)
kann einerseits OpenStreetMap, anderseits aber auch
ein (Fremd-) WMS/WMTS sein. Diese Objekte können
in Kartenanwendungen dann über optional zuschaltba-
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re Layer der Basiskarte hinzugefügt und angezeigt
werden. Die Einbindung und Darstellung von Objekten
der Datenbestände in einen WMTS direkt aus OSM
heraus ermöglicht hierbei einen deutlichen Performancegewinn bei der Darstellung in der Kartenanwendung.

Die Datenbasis OpenStreetMap eröffnet zudem die
Möglichkeit, öffentliche amtliche Datenbestände direkt
über diese Plattform einer weltweiten Nutzergruppe
zur Verfügung zu stellen – dies ganz im Sinne des
Open-Data-Gedankens. Diese Möglichkeit wird bei der
Stadt Bielefeld vom Amt für Geoinformation und Kataster, aber auch stadteigenen Betrieben, bereits genutzt.

Tab. 1: Datenquellen der bielefeldKARTE

2.2

Gestalterische Elemente der bielefeldKARTE

Bei den Überlegungen zur Ausgestaltung der bielefeldKARTE stand die Bildschirmdarstellung im Vordergrund. Die spätere Ableitung einer Druckvariante aus
dieser Basiskarte erfordert eine hiervon unabhängige
Definition von Farbwerten und Objekten. Um den Nutzern ein schnelles Einfinden in den Karteninhalt zu
erleichtern, orientiert sich die Ausgestaltung zwar am
„Quasistandard“ Google Maps, auf individuelle Alleinstellungsmerkmale wurde jedoch Wert gelegt.
Die RGB-Farbausgabe der digitalen Basiskarte ist bildschirmorientiert (Adobe 2015) und farblich dezent
gestaltet. Die Farbkomposition ist an den ALKISFarbwerten orientiert und berücksichtigt die gute Lesbarkeit von optionalen Symbolen und Overlays. Unter
dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit wurde bei der
Farbauswahl auch der Aspekt von Farbenfehlsichtigkeiten beachtet (Dyschromatopsie und Dyschromasie,
umgangssprachlich als Farbblindheit, Rot-, Grün-,
Blaublindheit bezeichnet) (Wenninger 2015). Dies kann

Tab. 2: Auszug Objektkatalog

beispielsweise schon durch die Beimischung von
Grauanteilen zu den Grundfarben erreicht werden
(„schmutzige“ Farben). Für die Simulation von Farbenfehlsichtigkeiten wurde das kostenlos zu beziehende
Programm eye.syde genutzt. Bei den durchgeführten
Analysen zeigte sich, dass die Farbgebung in ALKIS
und ABK nicht uneingeschränkt barrierefrei ist.
Auch die Darstellung von Linienobjekten und Schriften
wurde für die Bildschirmdarstellung optimiert (Schubbe 2014). Um eine möglichst kontrastreiche Darstellung optionaler Objekt-Overlays zu ermöglichen, wurde
auf die Nutzung von Schraffuren und Darstellung von
Objektsymbolen direkt in der Kartengrundlage weitestgehend verzichtet.
Neben der Farbausgabe wurden eine inhaltsgleiche
reine Graustufenkarte sowie eine Grau-Grün-Variante
erarbeitet. Weitere anwendungsorientiert gestaltete
Kartenvarianten können aus diesen Basiskarten abgeleitet werden (siehe hierzu auch Kapitel 4.2).
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Abb. 2: Basiskarte bielefeldKARTE überlagert mit der Testsuite eye.syde, hier Test auf Basis „Blaublindheit“

Abb. 3: Basiskarte bielefeldKARTE in der Farb-Variante
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Die Priorisierung einer möglichst eindeutigen kartografischen Darstellung von Objektsignaturen führt bei der
Farb- und Signaturauswahl teilweise zu deutlichen
Abweichungen von der Darstellungsweise in ALKIS und
ABK. Die schnelle (Wieder-)Erkennbarkeit und Deutung von Objektfarben und -signaturen durch den Kartennutzer steht hierbei im Vordergrund.
3

Das Kartenstyling für ein maßstabsübergreifendes
harmonisches Kartenbild wird im MapServer mit dem
Werkzeug Magnacarto erzeugt. Magnacarto kann hierbei aus einem CartoCSS-Styling die entsprechende
Konfigurationsdatei erstellen. Magnacarto dient einerseits als CartoCSS Editor und andererseits als Konverter von CartoCSS zum (vom Mapserver 7 für das Rendering der Karte benötigten) MapServer Mapfile.

Technische Umsetzung der Kartenerzeugung

Grundlage für die Umsetzung der Kartenerzeugung ist
die Verwendung von Open-Source-Software. Open
Source nennt man Werke, deren Lizenzbestimmungen
besagen, dass der Quelltext öffentlich zugänglich ist.
Ein Teil der erforderlichen Softwarekomponenten (teils
in Vorgängerversionen) war im AfGK schon für andere
Anwendungen im Einsatz. Hierauf aufbauend wurden,
unter den Gesichtspunkten einer hohen Effektivität
und eines reibungslosen Zusammenspiels der Einzelkomponenten, ergänzende Softwarebausteine ausgewählt und notwendige Updates durchgeführt.
Unabhängig von den Datenquellen ALKIS und OpenStreetMap müssen die Daten für die Darstellung auf
der Karte aufbereitet werden. Um eine hohe Geschwindigkeit bei der Erzeugung der Karten zu erzielen, werden sämtliche Daten in einer einheitlichen Datenbank vorgehalten. Als Datenbanksystem wird PostgreSQL mit einer PostGIS-Erweiterung eingesetzt.
Für den Import der OpenStreetMap Daten in die Datenbank wird Imposm3 verwendet. Imposm kann den
Datenimport geografisch beschränken, erstellt schon
beim Datenimport maßstabsabhängig generalisierte
Geometrien und beschleunigt so die Darstellung der
Geometrien in kleinen Maßstäben. Die ALKIS Daten
werden mit den OGR-Tools PostNAS und ogr2ogr in
eine weitere PostgresSQL-Datenbank importiert. Mit
Hilfe hierfür entwickelter Skripte erfolgen in diesem
Prozess zusätzliche Optimierungen zur Prozessbeschleunigung.
Für die Darstellung gleichartiger Flächen in der Karte
werden diese zusammengefasst und gefiltert. Diese
Objekte können in unterschiedlichen ALKIS-Tabellen
verteilt sein (siehe hierzu Abschnitt 3.1). Für die entsprechende SQL-Abfrage wird deshalb ein kombinierter Befehl für die entsprechende Filterung definiert und
die Daten so in einen gemeinsamen Kartenlayer importiert. Der gesamte Importprozess der Daten ist vollständig automatisiert, ermöglicht eine tägliche Aktualisierung der Daten und kann im Produktivbetrieb
durchgeführt werden.
Als Kartenrenderer zum Erstellen der Kartenbilder und
automatisierten Straßenbeschriftung wird MapServer
Version 7 eingesetzt.

Um eine performante Darstellung der Karten in der
Webanwendung zu erreichen, werden die Karten über
einen Kacheldienst eingebunden. Mit Hilfe der Software MapProxy werden hierzu für die Web-Anwendung
Kacheln nach dem OGC WMTS Standard erzeugt. Zudem ermöglicht MapProxy über die Verarbeitung der
Kacheln die Bereitstellung von sogenannten validen
WMS-Diensten. Diese arbeiten mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als ein direkter WMS und können
beispielsweise in Desktop-GIS-Anwendungen eingebunden werden. Für mobile Anwendungen werden die
Kacheln zusätzlich in doppelt so hoher Auflösung (Retina/HighDPI)
bereitgestellt.
Zusätzlich
kann
MapProxy als flexibel konfigurierbare Sicherheitsschicht für die Kacheldienste fungieren.
Die eingesetzten Open Source Komponenten erzeugen
im Zusammenspiel mit individuellen Anpassungen und
Erweiterungen äußerst performant Kartenbilder.
Alle Komponenten der Verfahrenslösung sind auf virtuellen, Linux-basierten Servern (Debian) sowohl in
einer Produktivumgebung als auch in einer hiervon
unabhängigen Testumgebung installiert.
Anzumerken bleibt, dass die alternativ untersuchten
Open-Source-basierten und probitären Verfahrenslösungen nicht die Performance der entwickelten Lösung
erreichen. Auch unter den finanziellen und personellen
Gesichtspunkten „Erstellungsleistungen“ und „laufender Pflegeaufwand“ stellt der gewählte Verfahrensweg
eine äußerst effektive Lösung dar.
3.1

Aufbereitung der ALKIS-Daten

Durch die regelkonforme Abbildung der ALKIS-Objekte
in der bielefeldKARTE wurden auch Fehler in der Zuweisung der zugehörigen Werte zu den ALKISAttributarten aufgedeckt. Diese Fehler sind überwiegend schon bei der Migration der ALKIS-Daten aus der
Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) entstanden.
Da die hieraus resultierenden Nachbearbeitungen der
ALKIS-Daten zeitaufwendig sind, werden als Kompromisslösung zunächst auch nicht regelkonforme Daten
aus ALKIS ausgelesen und den entsprechenden Tabellen zugewiesen.
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In NRW sind Kreise und kreisfreie Städte katasterführende Behörden. Sollen ALKIS-Daten bei einer kreisgrenzen-überschreitenden Darstellung von ALKISDaten in einer Karte einheitlich dargestellt werden, ist
erfahrungsgemäß zu erwarten, dass unterschiedliche
Interpretationen des ALKIS-Regelwerkes vorliegen.
Aus dieser Erfahrung ist abzuleiten, dass solche
ALKIS-Datensätze getrennt und nach jeweils eigenen
Schemata abgelegt werden müssen. Vor diesem Hin-
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tergrund sind die aktuell vom Land NRW eingebrachten Vorschläge zur landesweiten Harmonisierung und
Konsolidierung der 53 originären ALKIS-Datenbestände sehr zu begrüßen. Unter dem Schlagwort
EVA sollen die Daten einheitlich, vollständig und aktuell
abgebildet werden und könnten dann in weiteren
Schritten hinsichtlich der Verfahrenslösung konsolidiert werden.

Abb. 4: Schematische Darstellung des technischen Verfahrensweges

Die in der bielefeldKARTE dargestellten rund 30
ALKIS-AX-Tabellen (Gebäude, Wasserflächen, Landnutzung, etc.) werden mit Post-NAS importiert. Hieraus abgeleitet werden dann einzelne Objektarten
zusammengefasst und in einer einheitlichen Ausprägung dargestellt, beispielsweise die Objektarten
„Laubwald“, „Nadelwald“ und „Mischwald“ in der Farbe
dunkelgrün. Angrenzende Polygone, z. B. der Nutzungsart „Wohngebäude“, werden zusammengefasst.
Hierdurch wird die Anzahl der Polygone, die der Kartenserver zeichnen muss, deutlich reduziert. Die weitere maßstabsangepasste Generalisierung der Polygone
trägt zu einer weiteren Beschleunigung der Kartendarstellung bei.

3.2

Aktualität der bielefeldKARTE

Eine Aktualisierung der OpenStreetMap-Daten erfolgt
täglich (in den Nachtstunden) über den automatisierten Import von Differenzdaten. Die genutzten Daten
der Liegenschaftskarte werden direkt durch das AfGK,
koinzident zur ALKIS-Fortführung, ebenfalls durch
Differenzdatenimport aktualisiert. Hierbei werden die
veränderten Kartenkacheln neu berechnet, um eine
performante Kartennutzung zu gewährleisten. Erwähnt
werden soll an dieser Stelle, dass für die technische
Umsetzung dieses Imports individuelle Anpassungen
des verwendeten MapProxy notwendig waren.
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Entwicklung einer Kartenanwendung
(Webviewer)

Der Online-Kartendienst Bielefeld nutzt für die Darstellung seiner Kartenanwendungen im Internetbrowser
die Software Mapbender in der Version 2.7. In den
öffentlichen Anwendungen ist auf dieser Grundlage ein
zeitgemäßes Handling für den Nutzer nicht vollständig
realisierbar. Die Umsetzung eines auf das jeweilige
Ausgabegerät (PC, Tablet, Smartphone) flexibel reagierendes Webdesign („Responsive Design“) ist nicht
möglich. Analysen der zur Verfügung stehenden aktuellen Open Source Softwarelösungen zeigten, dass
keine die hauseigenen Ansprüche und Vorgaben erfüllen konnte. Probitäre Lösungen schieden aus finanziellen Gesichtspunkten aus.
Mit Einführung der neuen bielefeldKARTE wird der
öffentliche Onlinekartendienst zukünftig auf Basis
einer eigens für diesen Zweck neu entwickelten Kar-

tenanwendung präsentiert. Diese bietet dem Nutzer
eine zielführende und intuitive Bedienung. Basierend
auf einer Grundkonfiguration kann die Menüoberfläche
für themenbezogene Präsentationen flexibel angepasst werden. Die Anwendung ist durch ein responsives Design für die endgeräteunabhängige Verwendung
optimiert. Mit Hilfe „smarter“ Druckfunktionen werden
individuelle Ausdrucke der Karte ermöglicht. Hierzu
gehört beispielsweise die Möglichkeit, einen Kartenausschnitt bis über das Format DIN A0 hinaus mit
einem frei definierbaren Suchgitter zu überlagern und
ein angepasstes Straßenverzeichnis zu erzeugen.
Der von Seiten der zukünftigen Nutzer schon in der
Projektierungsphase geäußerte Wunsch, direkt in der
Kartenanwendung editieren zu können, ist über eine
entsprechende Programmierung umgesetzt worden.
Benötigte Werkzeuge können nutzer- und fachspezifisch individualisiert in Fachanwendungen implementiert werden (siehe hierzu Abschnitt 4.4).

Abb. 5: Kartenanwendung „Stadtplan“ mit geöffnetem Menü. Im abgebildeten Beispiel ist das Thema „Wanderwege“ aktiv. Ein ausgewählter Weg wird beim Anklicken deutlich hervorgehoben(„highlighting“).

4.1

Technische Umsetzung der Kartenanwendung

Die Kartenanwendung wurde auf Basis von OpenLayers Version 3 entwickelt. Ein eventuell sinnvolles Update auf eine aktuelle OpenLayers 4 Version ist mit
geringem Aufwand möglich, die zugrundeliegende API
(Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung) ändert sich nur geringfügig.
OpenLayers unterstützt alle OGC-konformen Dienste.
Gegenüber der Vorgängerversion OpenLayers 2 er-

möglicht OpenLayers 3 eine deutlich verbesserte Qualität beim Rendern der Vektordaten und die Umsetzung von High-DPI-Bildern für hochauflösende Displays. Auch die Darstellung von 3D-Inhalten ist möglich. Für die Umsetzung von dynamischen Webinhalten
wird hierbei integrativ auch das von Google entwickelte
Open Source Framework AngularJS genutzt. Die Kombination der Frameworks ermöglicht das Hinzufügen
neuer Funktionen, hierdurch ist beispielsweise auch
die Erzeugung eines Permalinks (Informationslink zum
gespeicherten Kartenbild) möglich (Helle, Culemann
2015).
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Der Nutzer kann neben den unterschiedlichen Farbvarianten der Hintergrundkarte auch ein Orthofoto als
Hintergrundbild wählen. Themenbereiche können über
zuschaltbare Layer als Kartenoverlay angezeigt werden und im Kartenbild - über die angezeigten Objektmarker - Informationen abgerufen werden. Die angebotenen Druckfunktionen ermöglichen hoch auflösende
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Ausdrucke in verschiedenen Raster- und Vektorformaten (siehe hierzu 4.3). Der Aufruf des Kartendienstes
mit einem hochauflösenden mobilen Endgerät wird
automatisch erkannt. Die Kartenanwendung greift in
diesem Fall auf die vom MapServer erzeugten Kacheln
mit doppelter Auflösung zu.

Abb. 6: Standardexportfunktion "Druck". Die Blattgröße kann individuell festgelegt werden. Auch die Anzahl der Gitterzellen der
Suchquadrate kann frei festgelegt werden. Der Export ist nach Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen möglich.

4.2

Objektsuche in der Kartenanwendung

Über ein Suchfeld in der Kartenanwendung kann nach
Straßen, Hausnummern, Flurstücken, Koordinaten und
POIs gesucht werden. Diese Suchfunktionalität ist
flexibel erweiterbar, beispielsweise um die Suche nach
Bebauungsplänen. Nach Auswahl eines Suchergebnisses springt die Anwendung automatisch zu dem entsprechenden Ergebnis und zeigt einen entsprechenden
Marker.
In der PostgreSQL-Daternbank werden hierzu vier
Tabellen vorgehalten:
:

Points of Interest

:

Straßen ALKIS (nur Straßennamen)

:

Straßen ALKIS (vollständige amtliche Adressen)

:

Flurstückskennzeichen

Die Inhalte dieser Tabellen werden täglich in eine Verwaltungs-Tabelle überführt. Um die Anzeige von Such-

alternativen, bei zum Beispiel fehlerhafter Schreibweise, zu optimieren, wurde diese Verwaltungstabelle mit
Suchbegriffen in einem sogenannten trgm-Index auf
GIN-Basis angereichert. Dieses Verfahren kommt einer
Volltextsuche sehr nahe. Zunächst wird nach genauen
Treffern gesucht. Bei erfolgloser Suche wird dann mit
einer Ähnlichkeitssuche auf die Tabelle zugegriffen und
es werden Suchalternativen ausgegeben.
4.3

Druckfunktionen der Kartenanwendung

Für die Druckausgabe können zahlreiche Exportformate erzeugt werden. Neben den Rasterformaten PNG,
JPEG und TIFF ist auch das Vektorformat SVG möglich. Der PDF-Export kann im Standard-Rasterformat
sowie als Vektorgrafik erfolgen.
Ausdrucke werden im Hoch- oder Querformat bis zum
Format DIN A0 ermöglicht. So kann das Bielefelder
Stadtgebiet bis zum Maßstab 1:20000 unmittelbar aus
der Kartenanwendung heraus gedruckt werden. In der
Basis-Kartenanwendung „Stadtplan“ wird die Druckausgabe auf die Formate DIN A4 und A3 beschränkt.
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Beim Dateiexport besteht die Möglichkeit ein Suchgitter über den Ausdruck zu legen. Die Anzahl der gewünschten Gitterzellen kann der Nutzer hierbei frei
wählen. Statt der Bezeichnung Rechts- und Hoch werden bewusst die für Nicht-Fachanwender leichter verständlichen Bezeichnungen „Waagerecht“ und „Senkrecht“ benutzt. Für den ausgewählten Kartenausschnitt wird ein entsprechendes Straßenverzeichnis
generiert. Die Verortung von POIs (Points Of Interest)

der aktiven Themenlayer wird ebenfalls im Verzeichnis
mit ausgegeben. Die Umsetzung dieser Funktionalitäten erfolgt mit Hilfe der Webanwendungen MuniMap
und MapFish Print V3.
Für den Start der Exportfunktion ist explizit die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen notwendig.
Der für den Druck ausgewählte Kartenbereich wird in
der Karte angezeigt und kann frei verschoben werden.

Abb. 7: Abgeleiteter Druck mit individuellenSuchquadraten und automatisch generiertem Straßenindex

4.4

Themenkarten und Sonderfunktionen auf
Basis der Kartenanwendung

Die entwickelte Kartenanwendung bildet auch die Basis für themenbezogene Sonderkarten innerhalb der
Stadtverwaltung und bei stadteigenen Betrieben. Die
Grundfunktionalitäten werden in der Regel weitgehend
beibehalten, können in der angebotenen Funktionsvielfalt jedoch flexibel angepasst werden. Nutzer von Kartenanwendungen der Stadt Bielefeld finden so eine
einheitliche Bedienungsphilosophie vor. Dies erhöht
die Wiedererkennbarkeit und die Akzeptanz der angebotenen Kartendienste.
Die Umsetzung dieses Konzepts soll am Beispiel des
Liniennetzplans
der
Bielefelder
Nahverkehrsgesellschaft moBiel aufgezeigt werden. Das Unternehmen löst den bislang in seiner Internetpräsenz
gezeigten statischen Netzplan (PDF-Dokument) durch

eine interaktive Kartenanwendung ab. Das netzplanspezifische Kartenstyling wird aus der bielefeldKARTE
abgeleitet und ist auf das Corporate Design der Verkehrsbetriebe abgestimmt worden. Die Kartenanwendung wurde um die themenbezogenen, direkt in das
Kartenbild integrierten Funktionsknöpfe „Tagesnetz“,
„Nachtnetz“ und „Baustellen“ erweitert. Für diese
Anwendung nicht relevante Standardfunktionen der
Basiskarten-Anwendung wurden deaktiviert. Durch
Mausklick ausgewählte Streckenverläufe werden in der
Karte optisch hervorgehoben („highlighting“).
Das Liniennetz des Nahverkehrs wird direkt in Open
Street Map gepflegt und hieraus abgeleitet in der Karte
dargestellt. Für die integrierte Fahrplanauskunft wird
auf die entsprechende Anwendung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) verlinkt. Haltestellenpläne
können als PDF-Dokument abgerufen werden.
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Abb. 8: Liniennetzplan der Bielefelder Verkehrsbetriebe moBiel auf Basis der bielefeldKARTE

In einem geschützten Bereich stehen für die interne
Nutzung zusätzlich Editierfunktionen für die Bearbeitung von (Halte)Punkten, Linien, Polygonen und Texten zur Verfügung. Für die Administration werden
grundlegende Funktionen zur Nutzerverwaltung zur
Verfügung gestellt.
Themenkarten zu unterschiedlichsten Themenbereichen, auch mit erweiterten Editiermöglichkeiten werden zurzeit vom AfGK erarbeitet.

4.5

Reproduzierbarkeit von Kartenbildern und
Editierschritten

Der vom Nutzer gewählte Kartenausschnitt und
-maßstab, die zugeschalteten Kartenthemen sowie
auch erfolgte Editierarbeiten werden in der Adresszeile
des Browsers, teilweise in verschlüsselter Form, angezeigt. Dies ermöglicht die Speicherung und Reproduzierbarkeit der Einstellungen des aktuellen Kartenfensters über diese Adresse von beliebigen Anwendern.

Abb. 9: Editierwerkzeuge für die Bearbeitung von Baustellenplänen. Die angebotenen Gruppen können nutzerbezogen administriert
werden.
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Der Aufruf erfolgter Editierarbeiten über den gespeicherten Karten-Link erfordert dann jedoch einen entsprechenden Nachweis der Berechtigung über eine
Passworteingabe.
5

Nutzungsbedingungen

Die Basiskarte Bielefeld (bielefeldKARTE) ist ein Produkt auf der Basis zweier Datenquellen. Für die Darstellung der Straßen und Wege, der Eisenbahn und
Stadtbahn sowie Objekten außerhalb des Stadtgebiets
Bielefeld werden OpenStreetMap-Daten verwendet.
Auf Grundlage der Liegenschaftskarte ALKIS werden
die administrativen Grenzen, Einfärbungen des Kartenhintergrunds nach der Art der tatsächlichen Nutzung, Topografie sowie Gebäudegrundrisse mit Hausnummern dargestellt. Die Daten werden bis zum Rendern der Kartenkacheln in getrennten Datenbanken
gehalten und erfüllen somit die Voraussetzungen einer
„Sammeldatenbank“ („Collective Database”) gemäß
ODbL. Die Kartenanwendung der Basiskarte Bielefeld
bielefeldKARTE und die darin enthaltenen Dienste
werden unter der Bedingung bereitgestellt, dass der
Nutzer den in den definierten Nutzungsbedingungen
aufgeführten Bestimmungen und Hinweisen zustimmt.
Dabei sind bei einer gleichzeitigen Nutzung (Mischnutzung) der Inhalte mehrerer Eigentümer die Nutzungsbedingungen jedes Eigentümers im Einzelnen zu beachten.
5.1

Freie Nutzung der Kartenbilder der
bielefeldKARTE

CC BY 4.0 gestattet es die Kartenbilder zu kopieren, zu
verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, Abwandlungen und Bearbeitungen anzufertigen sowie die Kartenbilder kommerziell zu nutzen. Der Quellenvermerk
ist bei jeder Nutzung erforderlich und in diesem Fall
wie folgt auszugestalten: bielefeldKARTE © Stadt
Bielefeld, Amt für Geoinformation und Kataster (CC BY
4.0). Weiter geben die Lizenzbedingungen vor, dass
angeben werden muss, ob und in welcher Form Änderungen vorgenommen wurden.
5.2

Daten, die unter der CC-BY stehen, können für die
Nutzung als Bearbeitungsgrundlage in OSM nicht als
Datenquelle verwendet werden. OSM kann die von der
CC-BY geforderte Quellenangabe nicht erfüllen, da von
den Datennutzern nicht verlangt wird, alle Datenquellen anzugeben. Die Datennutzung in OSM soll jedoch
grundsätzlich ermöglicht werden.
Wenn die Daten der bielefeldKARTE Bestandteil des
OpenStreetMap-Datenbankwerkes werden, genügt
deshalb die Nennung der Stadt Bielefeld in der Liste
der Beitragenden. Eine Nennung der Stadt Bielefeld bei
jeder Verwendung der Daten auch durch Lizenznehmer
des oben genannten Datenbankwerks ist dann nicht
mehr erforderlich. Eine indirekte Nennung (Verweis auf
Herausgeber des Datenbankwerks, der wiederum auf
die Stadt Bielefeld, Amt für Geoinformation und Kataster verweist) genügt.
5.3

Für die Einräumung uneingeschränkter Nutzungsmöglichkeiten der Daten der bielefeldKARTE (Open Data)
sind rechtssichere Nutzungsbestimmungen für die
angebotenen Datensätze notwendig. Die für die Objektdarstellung genutzten Daten aus OpenStreetMap
stehen unter der Open Data Commons Open Database
License (ODbL). Dies begründet die Wahl einer zu dieser Lizenz kompatiblen Lizenz entsprechend der Listung der Open Definitin.org. Die von einer Bund-Länder
Arbeitsgruppe erarbeitete und für Geobasisdaten in
Nordrhein-Westfalen
verbindliche
Datenlizenz
Deutschland 2.0 kann gemäß dieser Listung nicht genutzt werden. Zudem beinhaltet die Datenlizenz
Deutschland keine für eine Rechtsicherheit erforderliche Darstellung der Haftungsausschlüsse.
Aus diesen Gründen werden die von der Stadt Bielefeld angebotenen und in ihrem Eigentum befindlichen
Kartenbilder der Basiskarte Bielefeld (bielefeldKARTE)
unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) bereitgestellt. Diese Lizenz
ist kompatibel zur von OSM genutzten Lizenz ODbL.

Nutzung der bielefeldKARTE in OpenStreetMap

Geobasisdaten des Landes NRW in der
bielefeldKARTE

Die von Geobasis NRW als Open Data bereitgestellten
Geobasisdaten können aufgrund der erläuterten Gründe nicht für die Objektdarstellung außerhalb Bielefelds
genutzt werden. Dies ist erst durch eine Befreiung von
der Pflicht zur Namensnennung bei der Nutzung in und
im Zusammenhang mit OSM möglich.
6

Ableitung einer Kartengrundlage für die Druckausgabe des Amtlichen Stadtplans

Das der bielefeldKARTE zugrunde liegende Kartenstyling bildet auch die Grundlage der gedruckten Ausgabe
des Amtlichen Stadtplans. Die Kartenbildausgabe für
die Weiterbearbeitung des Stadtplans in einem Grafikprogramm erfolgt über den Mapserver im SVG-Format
(Scalable Vector Graphic). Die Kartenobjekte werden
hierbei in getrennten Ebenen abgelegt. Mit diesem
Verfahren kann auch eine bedarfsgerechte Anpassung
der Beschriftungsgröße vorgenommen werden. Durch
maßstabsbedingte Überlagerungen von Straßennamen kann es jedoch in Einzelfällen zur Verdrängung
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und Unterdrückung einzelner Beschriftungen kommen.
Dies begründet für die Erzeugung der Druckvorlage die
Notwendigkeit der Generierung einer gesonderten,
vollständigen Beschriftungsfolie. Für die Erzeugung
der von der Druckerei des Amtlichen Stadtplans Bielefeld gewünschten EPS-Datei (Encapsulated PostScript) wurde eine Lösung aus kombinierter Bearbeitung in ESRI ArcGIS 10.4 und Adobe Illustrator CC
erarbeitet.
In ArcGIS wird auf Basis des Karten-WMS eine für den
Druckmaßstab angepasste, hintergrund-transparente
Beschriftungs- und Signaturfolie erzeugt. Die Beschriftung erfolgt hierbei für Straßen, Objekte und ausgewählte Hausnummern. Hierfür wird die Maplex Engine
in ArcGIS genutzt. Nachteilig bei dieser teilautomatisierten Beschriftung ist jedoch die unbefriedigende
Zusammenfassung und Positionierung der wegen ihrer
Zeichenlänge nicht direkt beschriftbaren Straßennamen. Diese können nachträglich auch nicht manuell
angepasst werden. Für folgende Druckauflagen des
Amtlichen Stadtplans wird zurzeit eine zufriedenstellende Lösung erarbeitet.
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Die ArcGIS Schrift- und Signaturfolie wird in eine Ebene des Illustrators oberhalb der Kartenebene geladen
und in das Kartenbild eingepasst. Auch die endgültige
Anpassung an die für den Druck gewählten Objektfarben im CMYK-Farbraum erfolgt im Illustrator. Für ein
übersichtliches und harmonisches Kartenbild im Zielmaßstab 1:15.000 werden die Wohn- und Gewerbegebäude nicht in ihren Grundrissen sondern über die
Flächennutzung der Grundstücksfläche dargestellt. Die
Straßenobjekte sind in ihrer Symbolisierung (Breite)
für die Druckdarstellung bereits im Mapserver entsprechend angepasst worden. Ergänzt wird das so
konfigurierte Kartenbild mit einem ETRS89-Suchgitter
und der Kartenlegende.
Der gedruckte Amtliche Stadtplan erschien in den
letzten Jahren in einer gefalteten Version mit beigefügtem Straßenverzeichnis in Heftform, beides in einer
Kunststoffhülle zusammengefasst. Auch diese Ausgabeform wurde bei der Neuauflage grundlegend überarbeitet und hierbei die Kunststoffhülle durch einen Umschlag aus Karton ersetzt.

Abb. 10: Ausschnitt aus der Druckversion des amtlichen Stadtplans 2017

7

Abschließende Bemerkungen und Aussichten

Dass die zum Projektbeginn ambitioniert gesteckten
zeitlichen und inhaltlichen Projektziele vollständig
umgesetzt werden konnten, war nur möglich durch
intensive Teamarbeit und den hohen persönlichen
Einsatz der am Projekt beteiligten Kolleginnen und
Kollegen.

Auf Basis des Einsatzes von optimal aufeinander abgestimmter Open Source Software konnte eine Basiskarte für Bielefeld geschaffen werden, die einerseits den
gestiegenen Ansprüchen der Macher und Nutzer an ein
modernes Erscheinungsbild gerecht wird und andererseits als äußerst performanter Dienst zur Verfügung
gestellt werden kann. Im Zusammenspiel mit einer
individuell entwickelten Kartenanwendung kann die
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GDI Bielefeld nun eine fortschrittliche Basis zur kartenbasierten Informationsvermittlung anbieten.
Im direkten Vergleich mit am Markt etablierten, auf
proprietären und OpenSource basierenden Lösungen
zeigt sich die Bielefelder Entwicklung in der Regel performanter.
Sowohl die Erzeugung des Kartenbildes wie auch die
Kartenanwendung werden laufend weiterentwickelt.
Die Erweiterung der Kartenanwendung um gewünschte
Funktionen unterliegt hierbei jedoch auch den Vorgaben der finanziellen und personellen Ressourcen.
Wichtiger Meilenstein ist die Ablösung der derzeit genutzten Mapbender 2.7 - Lösung für den internen Kartendienst durch die neue Kartenanwendung bis zu Jahr
2019. Die stetige Berücksichtigung von sich ändernden
Nutzungsgewohnheiten und Darstellungsformen sowie
Software-Weiterentwicklungen ist hierbei notwendig
und zielführend.
Die Ableitung der gedruckten Ausgabe des Amtlichen
Stadtplans muss zwingend weiter optimiert werden.
Hierbei steht die Erzeugung der Schriftfolie im Vordergrund. Ein möglichst hoher Automatisierungsgrad für
alle Bearbeitungsschritte wird hierbei angestrebt. Zurzeit wird für die Umsetzung dieses Ziels die Nutzung
®
®
der ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud im Adobe Illustrator CC im Zusammenspiel mit ArcGIS Pro
und ArcGIS Online erprobt.
Dank für die technische Unterstützung bei der Projektumsetzung sei an dieser Stelle der Firma Omniscale
aus Oldenburg ausgesprochen. Gerade auch die aus
diesem Hause stammenden Open-Source-Softwarekomponenten MapProxy und Imposm tragen entscheidend zum guten Endergebnis bei (Omniscale 2017).
Glossar der Softwarekomponenten
AngularJS
AngularJS, oft vereinfacht als Angular bezeichnet, ist
eine OpenSource-Framework des US-amerikanischen
Unternehmens Google Inc. Mit AngularJS kann man in
HTML und Javascript Singlepage-Webanwendungen
nach einem sogenannten „ModelView ViewModel“ Muster (MVVM) erstellen. Die Softwareentwicklung
und das Komponententesten können damit vereinfacht werden.
Apache Lucene Solr
Apache Lucene ist eine Programmbibliothek zur Volltextsuche und ein Projekt der Apache Software Foundation. Lucene ist freie Software.
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Solr ist ein in Lucene enthaltenes Servlet für entsprechende Container wie Apache Tomcat. Solr kommuniziert über das Hypertext Transfer Protocol (HTML).
Mittels HTML POST können verschiedenste Dateiformate von XML über JSON bis PDF erfasst und auch
Dokumente erstellt werden.
CartoCSS
Siehe hierzu Magnacarto
Imposm 3
Imposm ist ein Open-Source-Werkzeug mit dem die
Daten des OpenStreetMap-Projektes in eine PostGISDatenbank importiert werden können. Eine Stärke von
Imposm liegt in der Aufbereitung der Daten während
des Imports. Der Nutzer kann selbst entscheiden, welche Daten importiert werden sollen. Zudem werden die
Daten für das Erstellen einer Karte vorbereitet.
Magnacarto
Magnacarto ist ein Werkzeug, welches aus einem CartoCSS-Styling eine Konfigurationsdatei für die Kartenrenderer MapServer und Mapnik erstellt.
Mit Hilfe von CartoCSS können komplexe Designs für
Karten in einer CSS-ähnlichen und somit auch leicht
verständlichen Syntax umgesetzt werden. So können
zum Beispiel Farben über Variablen definiert und abhängig vom Einsatzgebiet heller oder dunkler gestaltet
werden. Mit Magnacarto können diese Regeln nun
einfach in Mapnik und MapServer genutzt werden.
Mapproxy
Die Open-Source-Software MapProxy ist ein WMS- &
Kachel-Proxy mit der Kartendienste, durch Vorgenerieren und Zwischenspeichern, beschleunigt und optimiert werden können.
MapProxy kann als Sicherheitsschicht für vorhandene
Kartendienste fungieren. So kann MapProxy gesamte
WMS, aber auch einzelne Layer vor ungewollten Zugriffen schützen oder diese nur für bestimmte Nutzergruppen sichtbar machen.
Neben den Gesamtdaten kann die Sicherheitsschicht
auch auf exakte Gebiete angewandt werden. So kann
z.B. über ein Polygon definiert werden, auf welche
Gebiete einzelne Benutzer zugreifen dürfen und auf
welche nicht.
Mapserver
MapServer ist ein freies Mapserver-Projekt der Open
Source Geospatial Foundation (OSGeo) und als ehemaliges Projekt der University of Minnesota (UMN)
auch bekannt unter dem Namen UMN Mapserver. Die
Software stellt Geodienste gemäß den Spezifikationen
des Open Geospatial Consortium (OGC) zur Verfügung. Dies sind im Wesentlichen WCS, WFS und WMS.
Mapserver gilt als stabil, schnell, skalierbar und findet
eine weite Verbreitung.
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PostNAS
PostNAS-Suite bietet Lösungen zum Import von NASDateien und zu deren Weiterverarbeitung und In-WertSetzung der Informationen. ALKIS und ATKIS werden
im NAS-Austauchformat ausgegeben und können via
ogr2ogr (OGR-Bibliothek) in unterschiedliche Systeme
(PostgreSQL, Shape, Oracle, …) übertragen werden.
PostNAS stellt dabei Importskripte und MapServerMap-Dateien für WMS zur Informationsausgabe bereit.
Quellenangaben
Adobe (2015), InDesign / Vollton- und Prozessfarben
– Grundlagen,
https://helpx.adobe.com/de/indesign/using/spotprocess-colors.html (Zugriff Juni 2015)
Dominik Helle, Kai Culemann (2015): Ein Duett:
OpenLayers 3 im Zusammenspiel mit AngularJS, Tagungsband FOSSGIS 2015, S. 48-51
Omniscale (2017): Dokumentation bielefeldKARTE,
Release 0.9, 27.4.2017, unveröffentlicht
Schubbe, Nicole (2014): Hamburgs Kartenwerke im
Wandel, DGPF Tagungsband 23 / 2014
Weninger, Beate (2015): Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung, Hamburg, Univ., Diss. , S. 65 ff.
Wikipedia,
https://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
(Zugriff Juni 2017)
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Intersubjektive Einschätzungen bei der Immobilienbewertung

Theo Kühbach
Intersubjektive Einschätzungen bei der Immobilienbewertung stellen besondere Anforderungen an die
Nachvollziehbarkeit und Begründung der Verfahren
und ihrer Abläufe. Mit Bezug zur Praxis und Hinweisen
zur inneren- und äußeren Kalibrierung werden ökonometrische Modelle und Schätzungen in Zielbaum- und
modifizierten Lagewertverfahren nochmals dargestellt.
1

Intersubjektive Einschätzungen als
Vergleichswertverfahren

Bei intersubjektiven Einschätzungen handelt sich um in
freier Überzeugung vorgenommene freie Schätzungen
sonst nicht - oder nur erschwert fassbarer Werte oder
Wertunterschiede, die idealer Weise von einer Expertengruppe mit spezieller Marktkenntnis und Erfahrung
vorgenommen werden. Das intersubjektive Verfahren
nutzt dabei nicht nur das Expertenwissen unmittelbar,
sondern gleichermaßen die Eigenschaft der Schätzer
als Bestandteil einer Gruppe oder eines Gremiums.
Einschätzungen Einzelner wohnt naturgemäß ein Subjektivierungsgrad inne. Dieser kann durch Schätzungen einer Gruppe mittels methodischer Verfahren in
tatsächlicher-, modell-theoretischer- und statistischer
Hinsicht signifikant gemindert werden. Das Verfahren
nutzt die sich aus Gruppenentscheidungen ergebenden Chancen der Entstehung einer so genannten kollektiven Intelligenz, indem mehr Informationen, Ideen
und Wissen integriert und Fehlentscheidungen Einzelner ausgeglichen werden. Auf Basis empirischer Erhebungen benannte Francis Galton 1906 dies als den voxpopuli-Effekt: „Weise ist, wer die Masse entscheiden
lässt.“ (Surowiecki, 2004)
Freie Schätzungen des Sachverständigen, für sich oder
in der Gruppe, sind nicht zu beanstanden, wenn bei
gutachterlicher Tätigkeit wie auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen den Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Begründung genügt wird. Hierzu sind
die Einzelschritte und die Abwägungsfolgen, die Ergebnisse und die Entscheidungen, zu denen die Schätzung geführt hat, offen zu legen, zu dokumentieren
und zu begründen. Diese Erfordernisse entsprechen
den sich aus § 286 ZPO ergebenden Grundsätzen der
freien Beweiswürdigung (OVG Bautzen, 2004).
Die Immobilienbewertung bedient sich mehrheitlich
der normierten - oder Standardverfahren Vergleichs-,
Ertrags- und Sachwertverfahren (§ 8 ImmoWertV)

unter der Voraussetzung, dass Vergleichspreise und
für die Wertermittlung erforderliche Daten in ausreichender Anzahl und Qualität verfügbar sind. Weitere
Modelle sind dann zugelassen, wenn sich kein dem
Bewertungsobjekt entsprechender Markt gebildet hat.
Sind keine unmittelbaren Marktdaten verfügbar oder
sind aus diesen keine qualitativen Gegebenheiten,
Objekteigenschaften oder Merkmale des Bewertungsgegenstandes ableit- und quantifizierbar und damit
mögliche Wertunterschiede zwischen Vergleichs- und
Wertermittlungsobjekt nicht hinreichend fass- und
messbar, dienen intersubjektive Einschätzungen verwertbaren Lösungsansätzen. Voraussetzung dazu ist
die Objektivierung der Schätzung mit der Prüfung und
Kalibrierung der Schätzung an sich (innere Kalibrierung) und der Einbeziehung von - bzw. dem Aufsetzen
auf unmittelbare Marktdaten (äußere Kalibrierung).
Aus Letzterem ergibt sich, dass die intersubjektive
Einschätzung dem Vergleichswertverfahren i.S. des
§ 15 ImmoWertV zuzurechnen ist.
Die Literatur hat sich hiermit mehrfach beschäftigt
(Reuter 2006, Maier 2011, Alkhatib und Weitkamp
2012, Jeschke et al. 2014, Sanftenberg 2016). Eine
praxisnahe und insbesondere den Anforderungen genügende Umsetzung und Verwendung intersubjektiver
Einschätzungen ist in einer Vielzahl vorgelegter Verkehrs- / Marktwertgutachten nicht befriedigend erkennbar.
Nachstehend werden für die Immobilienbewertung
nutzbare Verfahrensansätze nochmals aufgegriffen:
ökonometrische Modelle und die Schätzung in einem
Zielbaum- oder modifizierten Lagewertverfahren.
2

Ökonometrische Modelle – hedonische
Preisfunktion

Bekannte Verkaufspreise sind als Vergleichspreise
oftmals nur dann heranziehbar, wenn die qualitativen
Gegebenheiten, die für die Preisbildung maßgebend
waren, nachvollzieh- und damit darstellbar werden. Die
preisbestimmenden Gesichtspunkte der Marktteilnehmenden können in ökonometrischen Modellen
formuliert - und unter Anwendung von Regressionsanalysen quantifiziert werden. Die Aufgaben der
Schätzung bestehen hier in der sachverständigen Modellbildung, Auswahl und Gewichtung der modellrele-
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vanten und preisbestimmenden Merkmale und deren
Skalierung.
Hinter einer hedonischen Preisfunktion steht der
Sachverhalt, dass der Marktteilnehmer für ihn relevante Objekteigenschaften der Immobilie wahrnimmt oder
erwartet und hiernach sein Marktverhalten ausrichtet.
Dies können die Objektlage, die Ausstattung u.v.m.
sein. Er entwickelt sodann sein persönliches NutzenKosten-Gleichgewicht. Die subjektiv vorgenommene
Addition und womöglich die Maximierung des erkannten Nutzwerts für den Kaufinteressenten, resultierend
aus den Objekteigenschaften, wird einem möglichst
ebenfalls maximierten Preisangebot gegenüber gestellt. Der Erwerber entscheidet dann, ob er dieses
akzeptiert.
Tatsächlich verhält es sich ja so, dass es sich bei Immobilien um eine Vielzahl einzelner Objekteigenschaften oder Kategorien handelt, die zudem von verschiedenen Veräußerern oder Kaufinteressenten auch noch
unterschiedlich gewichtet werden, jedoch nur als ein
Gesamtnutzwert in einem Kaufpreis subsummieren.
Die einzelnen Eigenschaften und Komponenten sind
dabei nicht für sich handelbar, sondern implizite
Marktanteile und damit nicht ohne weiteres als Geldwert separat quantifizierbar. Des Weiteren führen ggf.
auch Interaktionen einzelner Komponenten zu erweiterten Objekteigenschaften.
Bekannt ist neben dem Objekt daher zunächst ausschließlich sein Kaufpreis KP, der sich als Summe der
impliziten Preisanteile versteht. Es sind nun die den
Kaufpreis erklärenden Komponenten K1, K2, … Kn , die
die maßgeblichen und wertrelevanten Objekteigenschaften darstellen, und deren Gewichtung innerhalb
des Modells sachverständig zu schätzen. Der Kaufpreis
ist Funktion der ihn erklärenden Komponenten,
KP = f (K1, K2, …, Kn).
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In der Praxis liegt die Schwierigkeit in der sachdienlichen Modellbildung mit der Bestimmung und dem
Ansatz der Komponenten für die maßgeblichen, wertrelevanten Objekteigenschaften. Diese setzen eine
Skalierbarkeit voraus. Bei der Immobilienbewertung
kann die Skalierung beispielsweise mit der Angabe des
Baujahres, einer Flächengröße oder der Angabe eines
Bodenrichtwerts für die Klassifizierung des Lagewertniveaus soweit noch einfach gefunden werden.
Komplexer gestaltet es sich, wenn eine Skalierung
zunächst zu entwickeln ist. Hierzu dienen Werteskalen
oder Bewertungsrahmen, auf deren Grundlage sodann
die entsprechenden Komponenten intersubjektiv eingeschätzt werden. Ein Beispiel aus dem Marktsegment
Wohnungs- und Teileigentum ist die Modellierung der
Wertrelevanz von Gebäudeart und -qualität, Lage im
Gebäude, Ausstattung, Wohnumfeld usw. Möglicher
Weise sind hierbei gewisse Positionen auch als Komponenten zusammen zu fassen.
Die Vorgehensweise entspricht an dieser Stelle weitgehend dem Verfahren der Schätzung in einem modifizierten Lagewertverfahren. Hierauf wird an späterer
Stelle eingegangen.
Die bei der Regressionsanalyse zu beachtenden Sachverhalte wie Normalverteilung, Überprüfung möglicher
Korrelationen der Kaufpreis erklärenden Komponenten
und die zu erwartenden Korrelationskoeffizienten der
Zielgrößen werden an dieser Stelle nicht vertieft, vielmehr wird hier auf die Literatur verwiesen.
Die sachgerechte, nachvollziehbare Modellbildung und
deren mathematische Auflösung sind Gegenstand der
inneren Kalibrierung. Die äußere Kalibrierung ist mit
der unmittelbaren Nutzung und Auswertung direkter
Kaufpreise gewährleistet.
3

Noch unbekannt sind jedoch deren numerischen Größen N1, N2, …, Nn. Da ferner nicht auszuschließen ist,
nicht alle Komponenten erkannt und erfasst zu haben,
werden diese unbekannten Einflüsse auf den Kaufpreis
als Residuum E zusammengefasst. Die Preisfunktion
ergibt sich damit zu
KP = K1 x N1 + K2 x N2 + … + Kn x Nn + E
Bei ausreichender Anzahl von Kaufpreisen ermöglichen multiple Regressionsanalysen nunmehr die Berechnung der Regressionskoeffizienten N. Mit dieser
numerischen Ableitung in Verbindung mit einer sachgerechten Einschätzung der preisbestimmenden
Komponenten liegen qualifizierte Vergleichsdaten für
die Wertermittlung vor.

Schätzung in einem Zielbaum- oder
modifizierten Lagewertverfahren

Das Zielbaum- und modifizierte Lagewertverfahren
dient gleichermaßen der Beschreibung und Ermittlung
ansonsten nicht fass- oder messbarer Wertunterschiede zwischen Vergleichs- und Wertermittlungsobjekten. Beispiele für diese Problemstellungen können
u.a. sein: Wertrelevanz von Lageunterschieden, der
Entwicklungsdauer zu Bauland, Einflüsse einer dinglichen Belastung eines Grundstücks u.v.m.
Das Verfahren der intersubjektiven Schätzung setzt,
wie bereits vorstehend beschrieben, die Nachvollziehbarkeit und Begründung voraus. Dies beginnt bei der
hinreichend nachvollziehbaren Entwicklung und Vorgabe eines Bewertungsrahmens bzw. einer Werteskala, in dem der oder die Schätzer erkennbar die für sie
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relevanten Aspekte und Positionen bewerten. Es kann
dabei durchaus Sinn machen, Einzelaspekte der Übersicht halber zusammen zu fassen. Ggf. sind Bewertungsrahmen und Werteskala i.E. ergänzend zu erläutern. Ein Beispiel skizziert den Entwurf eines Bewertungsrahmens und einer Werteskala zur Ableitung
eines Bodenwerts in einer Einzelhandelslage gleichen
Planungsrechts (Abbildung 1). Zur späteren Herstellung eines wertmäßigen Bezuges sind in dem gleichen
Bewertungsrahmen und der gleichen Werteskala auch
die Vergleichsobjekte zu schätzen.
Werteskala Sk
-5 < 0

Gewicht
p

Sk x
p

40

120

< +5
Verkehrslage
örtliche und überörtliche Straßenanbindung, ÖPNV, innerörtliche
Rad- und Fußwege

3

Nachbarschaftslage
gemischte Angebotspalette, mögliche Konkurrenzeinflüsse, optischer
Eindruck aus Bauart
und Gestaltung, störende Einflüsse

1

25

25

1

15

15

Pxn = (xn - x(n-1)) / (xn - x1) ,
die dann mit den Grenzwerten abzugleichen sind. Die
Prüfwerte resultieren aus dem Stichprobenumfang n
und dem Signifikanzniveau a, welches für gewöhnlich
mit 5 Prozent eingestellt wird. Übersteigt ein Prüfwert
den jeweiligen Grenzwert, wird die entsprechende
Schätzung als Ausreißer deklariert.
Grenzwert
bei a = 5 %
_____________________________

2

20

100
Wertzahl = [Sk x p] / [p] =

Die Expertenmeinungen und Einschätzungen x bilden
die Stichprobe des Umfangs n. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit wird eine Normalverteilung unterstellt. Sind
mögliche Ausreißer eliminiert, werden die Expertenmeinungen als arithmetisches Mittel zusammengefasst. Wegen des hier kleinen Stichprobenumfangs
wird zur Ausreißerdetektion das robuste Verfahren
nach Dixon empfohlen. Zuerst werden dabei die Schätzungen nach ihrer Größe geordnet: x1, x2, …, xn. Es gilt
die Vermutung, dass entweder die kleinste oder größte
Einschätzung ein Ausreißer sein könnte. Zunächst
werden hierzu für die Schätzwerte entsprechende
Prüfwerte berechnet mit

n

Demografie
Bevölkerungsentwicklung Ortsteil,
Durchmischung, Kaufkraftperspektive

Sog. Ausreißer, bedingt durch Unachtsamkeit, Irrtümern und Fehlinterpretationen, sind jedoch zu eliminieren. Die mathematische Statistik kann hier zur Zusammenfassung von Einzelschätzungen, der Detektion
von Ausreißern und zu Angaben der inneren Zuverlässigkeit und Qualität genutzt werden.

Px1 = (x2 - x1) / (xn - x1)

Erschließungszustand
Qualität vorhandene
Erschließung
einschl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

skala eingrenzbar, aber letztlich der intersubjektiven
Einschätzung immanent.

40

200

3

0,94

4

0,76

5

0,64

6

0,56

7

0,51

2

Abb. 1: Bewertungsrahmen und Werteskala zur Ermittlung
eines Bodenwertniveaus einer Einzelhandelslage gleichen

Werden in einem Beispiel die Schätzwerte

Planungsrechts

x1 = 0; x2 = 1; x3 = 1; x4 = 2; x5 = 2; x6 = 5
Die innere Kalibrierung prüft die Modellkonformität der
eigentlichen Schätzung. Diese ist mit Einbindung in
einen einheitlichen Bewertungsrahmen und einheitlicher Werteskala mit definierten Einheiten gewährleistet. Die weitere Prüfung bezieht sich zunächst auf den
Bereich der zufälligen Effekte. Die persönlichen, subjektiv geprägten Einschätzungen des Sachverständigen sind zwar durch Bewertungsrahmen und Werte-

vorgelegt, übersteigt der Prüfwert Pxn mit 0,60 den
vorgenannten Grenzwert; der Schätzwert x6 wird eliminiert. Hiernach beträgt das arithmetische Mittel der
Schätzung 1,2 und die Standardabweichung des Mittels +/- 0,37.
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Die äußere Kalibrierung dient der Objektivierung auf
den Bewertungsgegenstand. Die intersubjektiven
Schätzungen werden in einen funktionalen Zusammenhang mit bekannten Marktdaten gebracht. Dies

können erzielte Kaufpreise, Bodenrichtwerte o.ä. sein,
auf die die Schätzung auftransformiert wird. Hiermit
wird der wertmäßige Bezug geschaffen.

1

Vergleichswert /
Bodenrichtwert
€ /m²
2

Differenz
in Sp. 2 zu A
€ /m²
3

A

400

B

360

Vergleichsobjekt

Wertzahl

Differenz
in Sp. 4 zu A

4

5

---

4

---

40

1,5

2,5

2

2

Bewertungsobjekt
Vergleichspreis / Bodenrichtwertdifferenz je Wertzahl:
40 € / m² / 2,5 Pkte. = 16 € / m² u. Pkt.
Bodenwert Bewertungsobjekt:
400 € / m² ./. 2 Pkte. x 16 € / m² u. Pkt. = 368 € / m²
Abb.2 : Ermittlung des Bodenwerts mit äußerer Kalibrierung

Bei herkömmlichen Zielbaumansätzen fehlt dieser
zunächst und wird z.B. durch Vergleich mit benachbarten Bodenrichtwerten o.ä. hergestellt. Zu dem Beispiel der Abbildung 1 erfolgt dies durch Vergleich mit
zwei geeigneten Bodenrichtwerten oder Kaufpreisen
eines Objekts gleicher Art und Qualität. Für diese Vergleichsobjekte ist die Einschätzung der entsprechenden Wertzahlen zunächst gleichermaßen vorzunehmen. Hiernach erfolgt die Kalibrierung nach der Abbildung 2.
Eine mögliche Verfahrensweise ist auch die einvernehmliche, gemeinschaftliche Schätzung durch ein
Gremium, die dann entsprechend zu dokumentieren
ist.
Bewertungsobjekt in dem nachstehenden Beispiel ist
Bauerwartungsland, für das der Grundstücksmarktbericht eine Spanne von 15,6 bis 62,4 Prozent des Baulandwerts ausweist; dieser wurde zu 85 € / m² ermittelt.
Die Gutachter stellen den Bewertungsrahmen zusammen und kommentieren diesen, indem sie besonders
auf die Realisierungszeiten und die Vermarktungschancen eingehen. Jeder Position des Bewertungsrahmens werden 0 bis 5 Wertpunkte zugeordnet und
diese in dem Gremium einvernehmlich eingeschätzt.
Die Werteskala ist durch das Vergleichspreisniveau
begrenzt, das proportional den Wertzahlen zugeordnet
ist (Abbildung 3).

Bewertungsrahmen

Wertpunkte

Prozent
innerhalb
der Vergleichswertspanne

Erschließung

4

50,7

Lage

2

27,3

Topografie

4

50,7

Flächengröße

3

39,0

Realisierung u. Vermarktung

2

27,3

im Mittel:

3

39,0

Abb. 3 :

Modifizierter Lagewertvergleich mit integrierter

äußerer Kalibrierung

Die äußere Kalibrierung ist damit hier durch den unmittelbaren Bezug auf das Marktverhalten gewährleistet.
Der Bodenwert der Qualität Bauerwartungsland wird
damit berechnet zu
85 € / m² x 39,0 / 100 rd. 33 € / m² .
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Qualitätsparameter „Aktualität im Liegenschaftskataster“
unter dem Aspekt der vertikalen Integration ALKIS - ATKIS

Silvia Müller
1

Einleitung und Motivation

In NRW ist die Amtliche Basiskarte (ABK), die die
Deutsche Grundkarte im Maßstab 1:5000 (DGK 5)
ablöst und integraler Bestandteil des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) sein
wird, gemäß dem Meilensteinerlass bis 2019 von den
Katasterbehörden aufzubauen. Auf Grundlage der ABK
ist die vertikale Datenintegration von Liegenschaftskataster und Landesvermessung geplant; d. h. der wechselseitige Datenaustausch zwischen ALKIS und dem
Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS). Derzeitig werden die beiden
Datenbestände separat geführt und die Datenerfassung ist teilweise redundant. Die Zielsetzung besteht
darin, dass die Geobasisdaten nur einmalig im Liegenschaftskataster auf der größten Maßstabsebene erfasst werden und dann möglichst automatisiert in die
kleineren Maßstäbe der Digitalen Landschaftsmodelle
(DLM) übertragen werden (Heitmann, 2014; Riecken,
2012). Abbildung 1 zeigt schematisch den Grundgedanken der vertikalen Datenintegration von ALKIS über
das Übergangsprodukt ABK* hin zu ATKIS. Im Erhe3
bungserlass (ErhE) wird dieser Aspekt in Abschnitt III
Tatsächliche Nutzung und Topographie in Punkt 7
Zusammenarbeit Abs. 2, und Punkt 10 Erhebung topographischer Veränderungsinformationen Abs. 3, behandelt. Dort heißt es, dass die Daten, die für die Fortführung von ALKIS und ATKIS benötigt werden, möglichst nur einmal erhoben und in beiden Systemen
genutzt werden sollen. Des Weiteren werden topographische Grundrissinformationen vornehmlich durch
Nutzung des Liegenschaftskatasters erhoben. Lediglich wenn das Liegenschaftskataster die benötigten
Informationen nicht oder gemessen an den Regelungen der Grund- und Spitzenaktualität nicht zeitgerecht
bereitstellen kann, werden durch das Topographische
Informationsmanagement (TIM) eigenständige Erhebungen durchgeführt. Die damit einhergehenden Veränderungen der Erhebungsprozesse in der Landesvermessung (ATKIS) sollen hier nicht weiter betrachtet
werden.

Abb. 1: Schematische Darstellung der vertikalen Integration
3

Zum Zeitpunkt 08/2017 noch in der Entwurfsfassung

von ALKIS nach ATKIS (Kartenausschnitte über www.timonline.nrw.de/ erstellt).
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Für die Realisierung der vertikalen Datenintegration ist
neben u. a. der Harmonisierung der Objektartenkataloge von ALKIS und ATKIS und der Berücksichtigung der
unterschiedlichen Erfassungskriterien und einer ggf.
nötigen Generalisierung (Ostrau und Schräder, 2016)
ein unerlässlicher Aspekt, dass die Aktualitätsanforderungen beider Systeme übereinstimmen müssen. Daher wird die Thematik der Aktualität als Voraussetzung
für die Ableitung von ATKIS aus den ALKIS – speziell
den ABK – Datenbeständen in dieser Arbeit diskutiert.

kataster ggf. fortgeführt werden muss. Das Konzept
zur Aktualität passt sich damit in das in Abbildung 2
dargestellte Qualitätssicherungssystem der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) ein (AdV,
2002). Der letztgenannte Aspekt entspricht dem Qualitätsprüfaspekt Q5, in dem der Geodatenbestand mit
der realen Welt verglichen wird.

Dabei muss eindeutig definiert werden, was Aktualität
bedeutet. Einerseits könnte Aktualität im Liegenschaftskataster bedeuten, dass Änderungsmitteilungen in einem gewissen Zeitraum übernommen werden
müssen. Andererseits könnte eine festgelegte Aktualitätsanforderung besagen, dass die tatsächliche Situation bzw. Landschaft in einem bestimmten Zeitraum
periodisch überwacht werden und das Liegenschafts-

Um einen Vorschlag zur Aktualität im Liegenschaftskataster und deren Überwachung zu erarbeiten, wurde
zunächst die aktuelle Situation hinsichtlich Vorgaben
bezüglich der Aktualität in ATKIS und ALKIS sowie
möglicher Qualitätsparameter in ALKIS untersucht.
Dabei beschränken sich alle folgenden Ausführungen
auf den Grunddatenbestand in NRW.

2

Aktuelle Situation in ATKIS und ALKIS

Abb. 2: Qualitätsprüfaspekte der AdV, entnommen aus AdV (2002).

2.1

Konzept der Grund- und Spitzenaktualität im
ATKIS-Basis-DLM

Für das Basis-DLM hat die AdV bereits im Jahre 1998
ein Konzept zur Grund- und Spitzenaktualität erarbeitet (Plenumsbeschluss 102/4), um der Forderung
zahlreicher Datennutzer nach einer höheren Aktualität
topographischer Daten nachzukommen. Zu diesem
Zweck ist eine Liste der Objekte und Attribute erstellt
und fortgeschrieben worden, die im Basis-DLM spit-

zenaktuell zu führen sind. Die aktuelle Version mit
4
Stand vom 12.05.2017 ist auf der Homepage der AdV
verfügbar. Die Liste umfasst hauptsächlich Objekte
aus dem Bereich Verkehr wie Straßen, Bahnstrecken

4

http://www.adv-online.de/AAA-Modell/Dokumente-derGeoInfoDok/GeoInfoDok-6.0/ , letzter Zugriff 11.08.2017
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oder Kanäle. Darüber hinaus sind aber auch z. B. Naturschutzgebiete, Nationalparke oder Gebietsgrenzen
spitzenaktuell zu führen. Differenziert wird dabei zwischen einer Aktualität von 3, 6 oder 12 Monaten. Die
Angabe Aktualität in Monaten ist hier konkret definiert.
Sie umfasst den Zeitraum von der Entstehung der
Veränderung in der Landschaft bis hin zur Freigabe des
fortgeführten Datenbestands. Dementsprechend muss
das gesamte Gebiet von NRW hinsichtlich der in ATKIS
spitzenaktuell zu führenden Objekte je nach geforderter Aktualität innerhalb von entweder 3, 6 oder 12 Monaten überwacht und der Datenbestand fortgeführt
werden, was heute die Kernaufgabe der Gebietstopographen ist. Diese Anforderung spiegelt sich wiederum
im Qualitätsprüfaspekt Q5 aus Abbildung 2 wider.

taster durch die Übernahme aller Veränderungen
ständig bei der Gegenwart zu erhalten ist. Dies bedeutete an dieser Stelle lediglich, dass das Liegenschaftskataster umgehend fortgeführt werden sollte, sobald
zur Übernahme geeignete Veränderungsmitteilungen
vorlagen. Der Erlass über die Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte 1:5000 in NRW
(GrundKartErl), der ebenfalls durch den LiegKatErl
aufgehoben wurde, beinhaltete eine konkrete Vorgabe
für den Fortführungszeitraum der DGK 5. Ein Grundkartenblatt sollte gemäß Punkt 57 Abs. 1 mindestens
alle 5 Jahre einmal vollständig fortgeführt werden, was
im Sinne der vertikalen Integration einen Widerspruch
zu den bereits erwähnten Vorgaben in ATKIS dargestellt hätte.

In Punkt 9.2 Abs. 2 des ErhE wird bestimmt, dass sich
die Aktualität des Basis-DLMs nach diesem Konzept
der Grund- und Spitzenaktualität der AdV richtet. Die
Grundaktualität beträgt dabei in NRW 3 Jahre. Zur
Wahrung der Grundaktualität muss die Gesamtfläche
von NRW demzufolge im 3-Jahres-Turnus aktualisiert
werden. Korrespondierend dazu soll die ABK, aus der
das ATKIS-Basis-DLM abgeleitet werden soll, ebenfalls
eine Grundaktualität von 3 Jahren aufweisen (Heitmann, 2014; siehe auch Kap. 2.2.1.).

Eine Ausnahme im Bereich der geltenden Vorschriften
stellt die Gebäudeeinmessung dar. In §19 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG NRW) wird geregelt, dass Vermessungsschriften innerhalb von 5 Monaten nach Fertigstellung
des Gebäudes bei der Katasterbehörde einzureichen
sind. Diese hat das Liegenschaftskataster innerhalb
von 3 Monaten fortzuführen, so dass ein Gebäude
spätestens 8 Monate nach Fertigstellung im Liegenschaftskataster geführt werden muss.

2.2

Rechtliche Festsetzungen bezüglich
Aktualität und mögliche Qualitätsparameter
im Liegenschaftskataster

Im Folgenden wird die aktuelle Lage im Liegenschaftskataster bezüglich rechtlicher Vorgaben hinsichtlich
Aktualität und möglicher Qualitätsparameter in ALKIS
geschildert.
2.2.1 Rechtliche Festsetzungen zur Aktualität im
Liegenschaftskataster
Zunächst wurden die für das Liegenschaftskataster
relevanten Gesetze, Erlasse und sonstigen Vorschriften hinsichtlich Festlegungen zur Aktualität untersucht, um die aktuelle Sachlage beurteilen zu können.
Diese sind im Anhang zusammengestellt. In den meisten Fällen finden sich lediglich weiche, nicht konkrete
Formulierungen wie beispielsweise regelmäßig zu aktualisieren, aktuell zu halten oder auch schnellstmöglich einzureichen. So heißt es z. B. in §11 Abs. 1 des
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW), dass für das Landesgebiet alle Liegenschaften im Geobasisinformationssystem für den Bereich des Liegenschaftskatasters
aktuell darzustellen und zu beschreiben sind. Eine
nähere Definition zum Begriff aktuell gibt es allerdings
nicht. Im bereits durch den Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl) aufgehobenen Fortführungserlass
(FortfErl) hieß es in Punkt 2, dass das Liegenschaftska-

Erst der Erhebungserlass macht konkretere Vorgaben
hinsichtlich der Aktualität des Liegenschaftskatasters.
In Punkt 8.1 Abs. 2 des ErhE wird gefordert, dass die
tatsächliche Nutzung und die charakteristische Topographie in einem 3-jährigen Rhythmus zu aktualisieren
sind, um die Grundaktualität des Liegenschaftskatasters sicherzustellen. Hier wird also die entsprechende
in Punkt 9.2 Abs. 2 ErhE definierte Grundaktualität des
Basis-DLMs von 3 Jahren aufgegriffen. Darüber hinaus
ist das Liegenschaftskataster spitzenaktuell zu halten,
wobei das bereits erwähnte Konzept der Spitzenaktualität der AdV für ATKIS als Grundlage zu benutzen ist.
Dementsprechend wird auch hier folgerichtig die zuvor
erwähnte für das ATKIS-Basis-DLM geltende Definition
des Begriffs Aktualität angewendet.
2.2.2 Mögliche Qualitätsparameter in ALKIS
In einem weiteren Schritt wurde geprüft, ob bzw. welche Qualitätsangaben in ALKIS geführt werden. Laut
§1 Abs. 3 VermKatG NRW beinhaltet das Geobasisinformationssystem, in dem die Daten des amtlichen
Vermessungswesens (Geobasisdaten) zu führen sind,
Aussagen insbesondere über die Herkunft, die Qualität, die Zugriffsmöglichkeiten und die Aktualität der
Geobasisdaten in Form von Metadaten. Die Herkunft
und Aktualität der Daten werden hier nochmals explizit
neben der Qualität aufgeführt. Allerdings können auch
diese als Qualitätsmerkmale aufgefasst werden. Im
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Rahmen dieser Arbeit wurde im Hinblick auf Qualität
untersucht, ob und welche Angaben zur Genauigkeit,
zur Datenerhebung und zur Aktualität in ALKIS vorhanden
sind.
Dazu
wurde
der
ALKIS5
Objektartenkatalog NRW zum Grunddatenbestand
mit Stand vom 26.01.2017 herangezogen.
Aussagen bezüglich der Genauigkeit finden sich im
Bereich des Objekts AX_Punktort. Dort wird das Attribut Qualitätsangaben geführt. Dieses ist vom Datentyp
AX_DQPunktort, welches u. a. das Attribut Genauigkeitsstufe aufweist. Die Genauigkeitsstufen geben die
maximale Standardabweichung des Punktes an. Darüber hinaus hat das Objekt AX_Punktort das Attribut
Koordinatenstatus, welches eine Aussage darüber
beinhaltet, ob es sich um amtliche Koordinaten, vorläufige Koordinaten oder historische (nicht mehr gültige)
Koordinaten handelt.
Angaben zur Datenerhebung finden sich ebenfalls
innerhalb des Attributs Qualitätsangaben zum Objekt
AX_Punktort. Die Erhebungsstelle sowie die Art der
Erhebung; d. h. ob die Koordinaten aus einer Katastervermessung stammen, aus Katasterkarten oder sonstigen Unterlagen digitalisiert wurden oder die Erhebungsmethode nach Quellenangaben nicht näher zu
spezifizieren ist; werden an dieser Stelle geführt. Aussagen zur Datenerhebung finden sich darüber hinaus
bei den Objekten AX_Person und AX_Anschrift hinsichtlich der Erhebungsstelle sowie den Objekten
AX_Gebaeude,
AX_BauwerkeEinrichtungenUnd
SonstigeAngaben und AX_Hoehenlinie bezüglich der
Art der Erhebung. Des Weiteren hat das Objekt
AX_Gelaendekante das Attribut Erfassung vom Datentyp AX_Erfassung_DGM. Dieses führt das Attribut
Description, welches die Messmethode wie z. B. terrestrische Aufnahme oder Laserscanning angibt. Das
Attribut Identifikation gibt an, ob das Objekt sicher
oder unsicher erfasst wurde.
Zur Aktualität der Daten werden im Allgemeinen keine
Informationen in ALKIS geführt. Beim Objekt
AX_Punktort wird zwar der Zeitpunkt der Berechnung
dokumentiert, allerdings beinhaltet diese Information

:NÖV NRW 2/2017
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http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/liegenschaftskataster/a
lkis/vorgaben/pflichtenheft_05/anlage_05_stufenkonzept_n
rw_anlage_01_gdb_v6_0_1.pdf oder
http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/liegenschaftskataster/a
lkis/vorgaben/pflichtenheft_03/
anlage_03_alkis_nrw_ok_gdb_v6_0_1.htm, letzter Zugriff
11.08.2017

zur

Aktualität.

Beim

Objekt

der Erstellung, das Datum, an dem die Fortführungsentscheidung ausgesprochen wurde, und der Zeitpunkt, an dem die Fortführungsmitteilung erzeugt
wurde, als Attribut geführt. Weitere als Attribut geführte
Zeitpunkte
finden
sich
beim
Objekt
AX_Buchungsstelle
und
AX_BauRaumOder
Bodenordungsrecht. All diese Zeitangaben stellen aber
ebenfalls keine Aktualitätsangabe dar. Lediglich beim
Objekt AX_Bodenschaetzung gibt es für das Attribut
sonstige Angaben den Wert Nachschätzung erforderlich. Dies bedeutet, dass die Bodenschätzung an dieser
Stelle nicht mehr aktuell ist.
Zusammenfassend gibt es in ALKIS Angaben zur Datenerhebung und zur Genauigkeit. Qualitätsangaben
hinsichtlich der Aktualität fehlen jedoch.
3

Vorschlag zu Festsetzungen der Grund- und
Spitzenaktualität sowie deren Überwachung im
Liegenschaftskataster

Zentrale Aufgabe dieser Arbeit ist die Erarbeitung eines konkreten Vorschlags zur Festsetzung von Aktualitätsanforderungen der einzelnen Objekte des ALKISObjektartenkataloges NRW. Im Folgenden wird die
Vorgehensweise erläutert und anhand einzelner ausgewählter Objekte näher diskutiert. Anschließend wird
ein mögliches Konzept zur Überwachung der Aktualität
dargestellt.
3.1

Vorschlag zu Aktualitäten für den ALKIS
Grunddatenbestand

Gemäß Punkt 8.1 Abs. 2 des ErhE soll das Konzept der
Spitzenaktualität der AdV für ATKIS als Grundlage für
die Festsetzungen bezüglich der Aktualität im Liegenschaftskataster angewendet werden. Daher soll zunächst geprüft werden, ob die Festlegungen für ATKIS
unmittelbar auf ALKIS übertragbar sind. Im nächsten
Schritt werden Aktualitätsanforderungen für Objekte,
die nur in ALKIS aber nicht in ATKIS geführt werden,
erarbeitet.
3.1.1

5

Aussage

AX_FortführungsnachweisDeckblatt wird das Datum

Übertragung der Grund- und Spitzenaktualität von ATKIS auf ALKIS

In einem ersten Schritt wird die Liste der in ATKIS
spitzenaktuell zu führenden Objekte herangezogen
und mit dem ALKIS-Objektartenkatalog NRW verglichen. Die meisten der Objekte werden auch in ALKIS
geführt, so dass eine direkte Übertragung der Aktualitäten möglich ist. Ein Beispiel ist das Objekt
AX_Bahnverkehrsanlage des Objektartenbereichs
Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben. Dieses wird in ATKIS mit dem Attribut Bahnhofskategorie
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und den Werten Bahnhof, Haltestelle und Haltepunkt
sowie dem Attribut Name 12-Monats-aktuell geführt.
Dieses Objekt gibt es auch im ALKIS-Objektartenkatalog NRW mit den entsprechenden Attributen
und kann dort mit der in ATKIS geforderten Aktualität
geführt werden. Problematischer stellt sich die Situation bei Objekten dar, die es in ALKIS nicht gibt. Ein
Beispiel hierfür ist das Objekt AX_Strasse des Objektartenbereichs Tatsächliche Nutzung. Dieses ist ein
aus
den
Objekten
AX_Strassenachse
und
AX_Fahrbahnachse zusammengesetztes Objekt, welche ebenfalls nicht in ALKIS geführt werden. Um die
entsprechenden Attribute der Objekte vor dem Hintergrund der vertikalen Integration dennoch entsprechend aktuell führen zu können, kommen in ALKIS die
Objekte AX_Strassenverkehr und AX_Klassifizierung

Kennung
53004

42002

42003

42005

Objektart

NachStrassenrecht
in
Betracht.
Das
Objekt
AX_Strassenverkehr gehört wie AX_Strasse dem Objektartenbereich Tatsächliche Nutzung an, während
das Objekt AX_KlassifizierungNachStrassenrecht dem
Bereich Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten,
Kataloge angehört. Diese stellen allerdings keinen
vollständigen Ersatz für das zusammengesetzte Objekt
AX_Strasse dar. Die Attribute Internationale Bedeutung und Straßenschlüssel des Objekts AX_Strasse
gibt es in ALKIS nicht. Des Weiteren fehlt das Attribut
Verkehrsbedeutung innerörtlich mit dem Wert Durchgangsverkehr des Objekts AX_Strassenachse. D. h.
diese Attribute müssen weiterhin mit der entsprechenden Aktualität in ATKIS erfasst werden. Tabelle 1
zeigt die soeben exemplarisch genannten Objekte und
Attribute und den Vergleich von ATKIS und ALKIS.

Attributart

AX_Bahnverkehrsanlage

AX_Strasse

AX_Strassenachse

AX_Fahrbahnachse

Werteart

Bahnhofskategorie

BFK

1010

Aktualität
3

6

Bahnhof

12
X

1020

Haltestelle

X

1030

Haltepunkt

X

NAM

Name

….

….

X

IBD

Internationale Bedeutung

2001

Europastraße

X

BEZ

Bezeichnung

….

….

NAM

Name

….

….

X

STS

Straßenschlüssel

….

….

X

WDM

Widmung

1301

Bundesautobahn

X

1303

Bundesstraße

X

1305

Landesstraße,
Staatsstraße

X

1306

Kreisstraße

X

1307

Gemeindestraße

X

X

BDI

Verkehrsbedeutung
innerörtlich

1000

Durchgangsverkehr

X

FKT

Funktion

1808

Fußgängerzone

X

FKT

Funktion

1808

Fußgängerzone

X

Tab. 1: Vergleich von ATKIS und ALKIS anhand exemplarischer Objekte, die in ATKIS spitzenaktuell geführt werden müssen;
= in ALKIS vorhanden,

Auf

diese

Weise

= in ALKIS nicht vorhanden.

muss

auch

das

Objekt

AX_Bahnstrecke, das aus AX_Fliessgewaesser und
AX_Gewaesserachse
zusammengesetzte
Objekt
AX_Kanal und das Objekt AX_Gebietsgrenze durch
andere Objekte in ALKIS repräsentiert werden. Dabei
sind wiederum nicht alle Attribute auch in ALKIS vor-

handen. Auch bei den zwar in ALKIS geführten Objekten AX_Platz, AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrie
UndGewerbe sowie AX_Strassenverkehrsanlage sind
nicht alle in ATKIS spitzenaktuell zu führenden Attribute auch in ALKIS vorhanden. Die Objekte
AX_Grenzuebergang und AX_Kondominium fehlen in
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ALKIS und es wird auch kein entsprechender Ersatz
geführt, so dass diese weiterhin in ATKIS erfasst und
geführt werden müssen. Nur im Maximalprofil des
ALKIS-Objektartenkatalogs NRW gibt es die Objekte
AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht, AX_Schutz
gebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht und
AX_Schutzzone, die in ATKIS 6-Monats-aktuell zu
führen sind. Dementsprechend könnten diese im Liegenschaftskataster geführt werden, sind aber momentan nicht Teil des Grunddatenbestands. Auf die sich
abzustimmende Einrichtung eines künftigen EVAGrunddatenbestands (Einheitlich-Vollständig-Aktuell)
soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
Dieselben Problematiken treten auf, wenn man die
übrigen
Objekte
des
gesamten
ATKIS6
Objektartenkatalogs Basis-DLM NRW , die grundaktuell zu führen sind, mit dem ALKIS-Objektartenkatalog
NRW vergleicht. Nicht alle ATKIS Objekte sind auch in
ALKIS zu finden, manche davon können auch nicht
durch adäquate andere Objekte repräsentiert werden,
die Attribute der Objekte stimmen nicht vollständig
überein und manche Objekte gibt es nur im Maximalprofil des ALKIS-Objektartenkatalogs.
3.1.2 Liste der Aktualitäten für ALKIS-Objekte
Abschließend wird eine Gesamtliste aller Objekte des
ALKIS Grunddatenbestands mit der entsprechenden
Aktualität angefertigt. In dieser werden auch die Objekte, die nur in ALKIS geführt werden, berücksichtigt.
Wie bereits erwähnt, sollen die tatsächliche Nutzung
und
die
charakteristische
Topographie
nach
Punkt 8.1 Abs. 2 ErhE in einem 3-jährigen Rhythmus
aktualisiert werden. Darüber hinaus soll das Liegenschaftskataster spitzenaktuell gehalten werden, wobei
das Konzept der Spitzenaktualität für ATKIS als Grundlage zu benutzen ist.
Tabelle 2 zeigt eine Übersicht aller Objektartenbereiche in ALKIS und deren Aktualität anhand typischer
Beispiele. Die Bereiche Flurstück, Lage, Punkte, Eigentümer und Gebäude beinhalten allesamt eigentumsrelevante Angaben und stellen somit die essentielle Information des Liegenschaftskatasters auch als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des
§2 Abs. 2 Grundbuchordnung (GBO) dar. Dementsprechend sollten diese Bereiche spitzenaktuell geführt
werden. Wie in Kap. 2.2.1. erwähnt, gibt es für Gebäude
darüber hinaus mit dem §19 DVOzVermKatG NRW
eine rechtliche Grundlage, die die spitzenaktuelle Füh-

6

http://vbrk21ls43/pub/Lverma/AAA/ATKIS-OK_BasisDLM_6_0_1_NRW_2012-02-10.pdf, letzter Zugriff 11.08.2017
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rung fordert. Der Bereich Tatsächliche Nutzung ist
nach dem ErhE grundaktuell zu führen. Allerdings sollten hier Unterscheidungen entsprechend den Spitzenaktualitäten in ATKIS getroffen werden. So ist z. B. das
Objekt AX_Flugverkehr spitzenaktuell zu führen, während für das Objekt AX_Wald eine Grundaktualität
entsprechend ATKIS ausreichend ist. Dasselbe gilt für
den Bereich Bauwerke, Einrichtungen und sonstige
Angaben. Hier ist ebenfalls zwischen bedeutsamen und
eher unbedeutsamen Objekten, die sich voraussichtlich nicht innerhalb weniger Monate ändern, zu
unterscheiden. Der Bereich Relief enthält Angaben zur
charakteristischen Topographie und ist dementsprechend auch analog zu ATKIS im Liegenschaftskataster
grundaktuell zu führen. Im Bereich Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge muss wiederum
nach Bedeutung der Objekte bzw. des zu erwartenden
Zeitraums, in dem sich ein Objekt ändert, differenziert
werden. So ist z. B. das Objekt AX_Bodenschaetzung
grundaktuell zu halten, während das bereits erwähnte
Objekt AX_KlassifizierungNachStrassenrecht spitzenaktuell zu führen ist.
Zusammenfassend konnten für die meisten Objekte
und Attribute die Aktualitäten aus den Vorgaben für
ATKIS abgeleitet werden. Die meisten Objekte, die es
in ATKIS nicht gibt und für die es dementsprechend
keine Grundlage gibt, kommen aus den Objektartenbereichen Flurstück, Lage, Punkte, Eigentümer und Gebäude. Diese sind wie oben beschrieben spitzenaktuell
zu führen, da sie eigentumsrelevante Daten enthalten.
Abschließend sei erwähnt, dass teilweise nicht alle
Attribute eines prinzipiell spitzenaktuell zu führenden
Objekts auch unbedingt spitzenaktuell gehalten werden müssen. Beispielsweise hat das Objekt
AX_Gebaeude ca. 100 verschiedene Gebäudefunktionen. Es ist in vielen Fällen nicht zu erwarten, dass sich
eine Gebäudefunktion innerhalb weniger Monate ändert bzw. ist diese Information nicht von hoher Relevanz. Demzufolge ist es u. U. ausreichend, das Attribut
Gebäudefunktion grundaktuell im Liegenschaftskataster zu führen. Im Umkehrschluss ist jedoch zu hinterfragen, ob eine Gebäudefunktion, die nur mit Grundaktualität zu führen ist, Sinn macht, wenn das dazugehörige Objekt spitzenaktuell gehalten wird. Eine Reduktion der momentan detaillierten Differenzierung der
Gebäudefunktionen (beispielsweise zwischen Wohnhaus und Wohngebäude) sollte in diesem Zusammenhang bei der Festlegung eines zünftigen EVAGrunddatenbestandes diskutiert werden.
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Objektartenbereich

Beispiel

Aktualität

Flurstück, Lage, Punkte

AX_BesondereFlurstuecksgrenze

spitzenaktuell

Eigentümer

AX_Person

spitzenaktuell

Gebäude

AX_Gebaeude

spitzenaktuell

AX_Flugverkehr

spitzenaktuell

AX_Wald

grundaktuell

Tatsächliche Nutzung
Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben

AX_BauwerkImVerkehrsbereich

spitzenaktuell

AX_Vegetationsmerkmal

grundaktuell

Relief

AX_Gelaendekante

grundaktuell

Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge

AX_KlassifizierungNachStrassenrecht

spitzenaktuell

AX_Bodenschaetzung

grundaktuell

Tab. 2: Übersicht aller ALKIS-Objektartenbereiche und deren Aktualität anhand typischer Beispiele.

3.2

Konzept zur Überwachung der Aktualität im
Liegenschaftskataster

Um die dargestellten Aktualitätsanforderungen im
Liegenschaftskataster zu überwachen, ist es notwendig, ein Konzept zu erstellen. §1 Abs. 3 VermKatG NRW
bildet dafür die rechtliche Grundlage. Dort heißt es,
dass das Geobasisinformationssystem Aussagen insbesondere über die Herkunft, die Qualität, die Zugriffsmöglichkeiten und die Aktualität der Geobasisdaten in Form von Metadaten beinhalten soll. Wie in
Kap. 2.2.2. dargelegt, beinhaltet ALKIS allerdings momentan keinerlei Aussagen zur Aktualität der Daten.
Um ein mögliches Konzept für das Liegenschaftskataster zu erstellen, wird auch hier zunächst die Situation
in ATKIS betrachtet. Für die Erhebung der Daten ist der
topographische Außendienst für ATKIS in Kreise und
kreisfreie Städte eingeteilt. Die Landesfläche von NRW
ist dann für die Aktualisierung von ATKIS in Erfas2
sungsblöcke von 6 x 6 km aufgeteilt (Krickel, 2010).
Die Grund- und Spitzenaktualität wird ebenfalls für die
einzelnen Blöcke dokumentiert.
Ein ähnliches Konzept ist für die Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Katasterbehörden denkbar. Hier
bietet sich für die Erfassung die Einteilung in Gemarkungen und Fluren an. Die Aktualisierung kann dann
wiederum entsprechend der ATKIS Erfassungsblöcke
erfolgen. Somit wäre eine direkte Integration der Daten
in ATKIS möglich, wobei eine Absprache der Katasterbehörden bei grenzübergreifenden Blöcken erforderlich ist. Als Metadaten könnten dann für jeden Block
jeweils für Grund- und Spitzenaktualität folgende
Punkte geführt werden
:

Zeitpunkt der letzten Überwachung,

:

Zeitpunkt der letzten Übernahme/Aktualisierung,

:

Zeitpunkt, wann die Übernahme erfolgen muss,
falls Änderungsmitteilungen vorliegen, um die Aktualitätsanforderung zu wahren,

:

Zeitpunkt, wann die nächste Überwachung / Aktualisierung erfolgen muss.

Zur visuellen Darstellung könnte man eine Art Ampelsystem einführen. Aktuelle Blöcke würden dementsprechend grün gekennzeichnet. Wenn sich der Zeitpunkt einer nötigen Überwachung nähert, sollte der
Block automatisiert gelb dargestellt werden. Falls ein
Block nicht mehr aktuell ist, d. h. er wurde zu lange
bezüglich der geforderten Aktualität nicht überwacht
oder es liegen Änderungsmitteilungen vor, die übernommen werden müssen, könnte der Block rot dargestellt werden.
Wie bereits ausgeführt, ist die Erfassung der Daten
allerdings möglichst nur einmalig durchzuführen
(Punkt 7 Abs. 2 ErhE) und zwar auf der Ebene von
ALKIS als angestrebtes Ziel im Rahmen der vertikalen
Integration. Damit ließe sich auch zur Diskussion stellen, ob die Katastereinteilungen von Gemarkungen und
Fluren maßgebend für das vorgeschlagene Ampelsystem sein könnten und diese Einteilung in ATKIS übernommen werden sollte.
4

Zusammenfassung und Diskussion

Während es für das ATKIS-Basis-DLM bereits seit Ende
der 1990er-Jahre ein konkretes Konzept für die Grundund Spitzenaktualität der AdV gibt, existiert der Qualitätsparameter Aktualität im Liegenschaftskataster
bislang nicht. Konkrete rechtliche Vorgaben gibt es
lediglich bei Gebäudeeinmessungen. Entgegen der in
§1 Abs. 3 VermKatG NRW formulierten Forderung,
dass das Geobasisinformationssystem Aussagen zur
Aktualität der Geobasisdaten beinhalten soll, sind im
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ALKIS-Objektartenkatalog NRW keine Qualitätsangaben hinsichtlich Aktualität vorgesehen.
Mit Inkrafttreten des Erhebungserlasses ändert sich
die Situation im Liegenschaftskataster erheblich. Im
Hinblick auf das Ziel der vertikalen Integration von
Liegenschaftskataster und Landesvermessung ist
zukünftig das Konzept zur Grund- und Spitzenaktualität der AdV für ATKIS als Grundlage zu benutzen. Korrespondierend zu den Vorgaben für das ATKIS-BasisDLM wird für das Liegenschaftskataster und demnach
auch der ABK gemäß Punkt 8.1 Abs. 2 ErhE eine
Grundaktualität von 3 Jahren gelten (Heitmann, 2014),
was Grundvoraussetzung für die Ableitung des BasisDLMs aus der ABK ist. Dabei kann das Konzept für das
ATKIS-Basis-DLM nicht vollständig unmittelbar auf
ALKIS übertragen werden, da die Objektartenkataloge
der beiden Systeme nicht gänzlich harmonisiert sind.
Um die Vorgaben des Erhebungserlasses erfüllen zu
können, wird es zunächst notwendig sein, die Aktualität als Qualitätsparameter im Liegenschaftskataster
grundsätzlich einzuführen. Dabei muss der Begriff
Aktualität genau definiert sein, wie es der Fall beim
Konzept der AdV für das ATKIS-Basis-DLM ist. Die
Katasterbehörden müssen in der Lage sein, die Aktualität der verschiedenen Objekte zu führen, jederzeit
nachzuweisen und zu überwachen. Ein detaillierter
Arbeitsplan ist für die Überwachung bzw. –prüfung von
Veränderungen in der Landschaft erforderlich, um die
Aktualitätsanforderungen der einzelnen Objekte sicherzustellen. Fragen zu den dafür benötigten Ressourcen oder Mechanismen zur automatisierten Ableitung der entsprechenden Metadaten werden in Zukunft zu beantworten sein.
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Anhang: Übersicht über Gesetze, Verordnungen und sonstige Vorschriften
Feldvergleich durch die Katasterbehörden zur Vorbereitung
der Nachschätzung gemäß § 12 BodSchätzG, SMBl.NRW.71342

1964

Behandlung von Gewässern im Liegenschaftskataster aus Anlass von Katastervermessungen, SMBl.NRW.71342

2001

Richtlinien für die vermessungs- und katastertechnische Bearbeitung
von Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, SMBl.NRW.71342

2001

DVOzVermKatG
NRW

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das
Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG NRW), SGV.NRW.7134

2006

ErhE

Erhebung der Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens in NordrheinWestfalen - Erhebungserlass (ErhE)-

2017

FortfErl
(durch LiegKatErl
aufgehoben)

Das Verfahren bei der Fortführung des Liegenschaftskatasters in NordrheinWestfalen (Fortführungserlass - FortfErl.), SMBl.NRW.71342

1990

FortfVErl

Das Verfahren bei den Fortführungsvermessungen in Nordrhein-Westfalen (Fortführungsvermessungserlass - FortfVErl.), SMBl.NRW.71342

2000

GeobasisBNErl NRW

Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten (GeoBasisBNErl NRW),
MBl.NRW.S. 39

2013

GeoZG NRW

Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen
(Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW), GV.NRW.S. 84

2009

GrundKartErl
(durch LiegKatErl
aufgehoben)

Die Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte 1:5 000 in NRW
(GrundKartErl.), SMBl.NRW.71341

1981

LiegKatErl

Die Führung des Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen
(Liegenschaftskatastererlass - LiegKatErl.), SMBl.NRW.71342

2009

Meilensteinerlass

Das Liegenschaftskataster in NRW - Meilensteine ab dem 01. Januar 2013 (Az. 3651.08.03), unveröffentlichter Runderlass vom 12.12.2012

2012

ÜbereinstimmungsRichtlinien

Richtlinien zur Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster (Übereinstimmungs-Richtlinien), SMBl.NRW.71342

2009

VermKatG NRW

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW), GV.NRW.S. 174

2005

VPErl

Die Bestimmung von Vermessungspunkten der Landesvermessung in NordrheinWestfalen (Vermessungspunkterlass - VPErl), SMBl.NRW.71341

1996

ZusArbErl FlurbG

Zusammenarbeit der Katasterbehörden, der Grundbuchämter und der Finanzämter mit den Flurbereinigungsbehörden anlässlich von Boden- ordnungsverfahren
nach dem Flurbereinigungsgesetz (Zusammenarbeits-erlass Flurbereinigung ZusArbErl FlurbG), SMBl.NRW.7815

2016
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Der Grundstücksmarkt in Nordrhein-Westfalen 2017

Maren Feldmann
Der Grundstücksmarkt in Nordrhein-Westfalen ist im
Berichtsjahr 2016 hauptsächlich durch Umsatzsteigerungen gekennzeichnet. Demnach sind 47.869 (+ 1 %)
Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Geldumsatz
von 11,46 Milliarden Euro (+ 6 %) veräußert worden.
Die Nachfrage nach Wohnungseigentum nahm ebenfalls zu. 2016 sind 54.756 (+ 6 %) Kaufverträge über
Eigentumswohnungen geschlossen worden. Des Weiteren stieg die Zahl verkaufter Mehrfamilienhäuser um
10 % an. Ebenso ist der Geldumsatz bei Wohnungseigentum um 13 % und bei den Mehrfamilienhäusern
um 18 % gestiegen. Auch im Teilmarkt der unbebauten
Baugrundstücke sind diese steigenden Trends erkennbar. Dort haben im Vergleich zum Vorjahr 5 % mehr
Baugrundstücke des individuellen Wohnungsbaus mit
einem Geldumsatz von 1,34 Milliarden Euro (+ 8 %)
den Besitzer gewechselt. Im Teilmarkt der Mehrfamilienhausgrundstücke sind 993 Kauffälle (+ 25 %) registriert worden und es ist auch eine positive Geldumsatzentwicklung (+ 27 %) erkennbar.
Die Preise in Nordrhein-Westfalen nehmen stetig zu.
Bei den unbebauten Grundstücken des individuellen
Wohnungsbaus stiegen die Preise mit regionalen Unterschieden im Schnitt um 4 % an (Bandbreite: ± 0 %
bis + 22 %). Die Preise für den Geschosswohnungsbau
sind ebenfalls um 4 %, die für Gewerbe und Industrieflächen leicht um 1 % gestiegen. Ein- und Zweifamilienhäuser werden im Schnitt in Nordrhein-Westfalen
um bis zu 5 % teurer. Die Preise für Wohnungseigentum ziehen um bis zu 6 % an.
Spitzenreiter bei den Baulandpreisen für den individuellen Wohnungsbau in mittleren Wohnlagen ist die
Landeshauptstadt Düsseldorf mit 680 €/m². Bodenpreise ab 400 €/m² werden in Köln (500 €/m²), Ratingen (420 €/m²), Bonn (410 €/m²), Langenfeld
Rhld. (410 €/m²), Hilden (400 €/m²) und Münster
(400 €/m²) erreicht. Bei den guten Wohnlagen rangiert Köln mit 1.290 €/m² vor Düsseldorf mit
1.150 €/m² und Münster mit 640 €/m² sowie Aachen
mit 580 €/m². Dagegen kann in einzelnen rein ländlich
strukturierten Gebieten, wie z.B. in der Eifel oder in
Ostwestfalen, der Quadratmeter erschlossenes Bauland in mittleren Wohnlagen noch für einen Preis von
unter 50 Euro erworben werden. (Abbildung 1)
Nach Regionen differenzierten Baulandpreisen sind die
Grundstücke in der Region Düsseldorf am teuersten.

gut

mittel

einfach

Abb. 1: Höchste durchschnittliche Baulandpreise 2016

–

Individueller Wohnungsbau gute, mittlere und einfache Wohnlage (Angabe in €/m²)

Dort kostet der Quadratmeter Bauland im Schnitt
332 Euro. In der Bergisch/Märkischen Städteregion
liegen die Baulandpreise mit 204 €/m² auf ähnlichem
Niveau mit den Preisen der Region Bonn und des
Ruhrgebiets mit 203 €/m². Günstiger sind die Grundstücke in der Region Köln mit 191 €/m² gefolgt von der
Region Niederrhein mit 162 €/m² sowie der Region
Münsterland mit 135 €/m². In der Region Eifel/Rur
können die Grundstücke mit 112 €/m² und in Ostwestfalen/Lippe mit 104 €/m² sowie im Sauer- und Siegerland mit 90 €/m² deutlich preiswerter erworben werden. (Abbildung 2 und Tabelle 1)
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Grundstückskategorie
Bauland – unbebaute Grundstücke
Ein- u. Zweifamilienhausgrundstücke
Region Bonn
Region Köln
Region Düsseldorf
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion
Eifel/Rur
Niederrhein
Münsterland
Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland
Geschosswohnungsbau
Region Bonn
Region Köln
Region Düsseldorf
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion
Eifel/Rur
Niederrhein
Münsterland
Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland
Gewerbe- und Industriegrundstücke
Region Bonn
Region Köln
Region Düsseldorf
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion
Eifel/Rur
Niederrhein
Münsterland
Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland

Preisspanne
mittlere Lage
[€/m²]

Mittelwert
mittlere Lage
[€/m²]

410 bis 55
500 bis 55
680 bis 175
310 bis 115
270 bis 100
350 bis 35
300 bis 105
400 bis 55
260 bis 30
165 bis 38

203
191
332
203
204
112
162
135
104
90

700 bis 125
610 bis 285
310 bis 160
250 bis 150
350 bis 180
250 bis 150
680 bis 100
300 bis 25
145 bis 75

278
380
219
193
243
194
228
118
106

110 bis
155 bis
255 bis
85 bis
90 bis
110 bis
80 bis
70 bis
70 bis
60 bis

20
25
55
30
35
15
20
10
8
12

68
61
100
52
53
33
41
30
34
33

Tab. 1: Baulandpreise 2016 in den Regionen

Region Düsseldorf

332

Bergisch/Märkische Städteregion

204

Region Bonn

203

Ruhrgebiet

203

Region Köln

191

Niederrhein

162

Münsterland
Eifel/Rur
Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland

135
112
104
90

Abb. 2: Durchschnittliche Baulandpreise 2016 –
Individueller Wohnungsbau mittlere Wohnlage, differenziert nach Regionen
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Beim Wohnungseigentum ist ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr auf 54.756 verkauften Objekten
bei einem Geldumsatz von 8,69 Milliarden Euro
(+ 13 %) zu verzeichnen. Wohnungseigentum ist entlang der Rheinschiene sowie in Aachen und Münster
wiederum am teuersten. Der Quadratmeter Wohnfläche kostet in Düsseldorf in mittlerer Lage 4.263 €/m².
An zweiter und dritter Stelle stehen Köln mit
4.060 €/m² und Münster mit 3.590 €/m². Danach
folgen Bonn mit 3.560 €/m² und Aachen mit
3.500 €/m². (Abbildung 3 und Tabelle 2)

Düsseldorf
Köln
Münster
Bonn
Aachen
Bergisch Gladbach
Hilden
Langenfeld (Rhld.)
Siegburg
Leverkusen

4.263
4.060
3.590
3.560
3.500
3.470
3.470
3.460
3.310
3.300

Abb. 3: Höchste durchschnittliche Preise für Erstverkäufe von
Wohnungseigentum in €/m² Wohnfläche in mittleren Wohnlagen

Kaufpreis/
m² Wohnfläche
Mittelwert
[€/m²]

∅ Wohnfläche
[m²]
Region Bonn
Region Köln
Region Düsseldorf
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion
Eifel/Rur
Niederrhein
Münsterland

82
83
87
86
90
80
81
80

2.940
3.095
3.060
2.615
2.625
2.430
2.545
2.360

Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland

82
82

2.280
2.435

Tab. 2: Durchschnittliche Kaufpreise 2016 für den Erstverkauf von Wohnungseigentum in
den Regionen

Erstbezugsfertige Reihenendhäuser oder Doppelhaushälften in Ostwestfalen/Lippe kosten mit 260.000 €
deutlich weniger als in der Region Düsseldorf mit
457.000 €. In den übrigen Regionen liegen die Werte
bei: Köln 400.000 €, Bonn 342.000 €, Ruhrgebiet
310.000 €,
Bergisch/Märkische
Städteregion

∅ Grundstücksfläche
[m²]
Region Bonn
Region Köln
Region Düsseldorf
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion
Eifel/Rur
Niederrhein
Münsterland
Ostwestfalen/Lippe
Sauer- und Siegerland

301.000 €, Münsterland 265.000 € und Niederrhein
264.000 €. Reihenmittelhäuser sind in der Regel etwas
preisgünstiger, sie kosten in der Region Düsseldorf
aber immer noch durchschnittlich 395.000 €. (Abbildung 4 und Tabelle 3)

∅ Wohnfläche
[m²]

Gesamtkaufpreis
Mittelwert
[€]

305
145
342.000
325
145
400.000
320
135
457.000
320
135
310.000
275
135
301.000
keine Angabe für Reihenendhäuser/Doppelhaushälften
285
130
264.000
320
130
265.000
335
140
260.000
kein Markt für Reihenendhäuser/Doppelhaushälften

Tab. 3: Durchschnittliche Kaufpreise 2016 für erstbezugsfertige Reihenendhäuser oder Doppelhaushälften in
den Regionen
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Region Düsseldorf

457.000

Region Köln

400.000

Region Bonn
Ruhrgebiet
Bergisch/Märkische Städteregion

342.000
310.000
301.000

Münsterland

265.000

Niederrhein

264.000

Ostwestfalen/Lippe

260.000

Abb. 4: Durchschnittliche Kaufpreise 2016 für erstbezugsfertige Reihenendhäuser und Doppelhaushälften,
differenziert nach Regionen

Von den Gutachterausschüssen in NRW wurden insgesamt 144.440 Kaufverträge (+ 4 %) über bebaute und
unbebaute Grundstücke sowie Wohnungs- und Teileigentum mit einem Geldumsatz von 38,68 Milliarden
Euro (+ 8 %) und einem Flächenumsatz von 192,3 km²
(+ 4 %) mitgeteilt.
Der Grundstücksmarktbericht wird jährlich vom Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im
Land Nordrhein-Westfalen erstellt; Berichtszeitraum
ist das jeweilige Vorjahr. Der Bericht ist das Ergebnis
der Auswertung des Datenmaterials der örtlichen Gutachterausschüsse. Er informiert umfassend und aktuell auf ca. 140 Seiten über Umsätze, Preise und Preisentwicklungen auf allen Grundstücksteilmärkten in
Nordrhein-Westfalen und enthält Übersichten über die
von den örtlichen Gutachterausschüssen ermittelten
Liegenschaftszinssätze und Bodenpreisindexreihen.
Der Grundstücksmarktbericht NRW enthält wertvolle
Informationen für Bewertungssachverständige aus
Wirtschaft und Verwaltung und nicht zuletzt für alle
Bürger, die sich mit der Finanzierung und dem Erwerb
bzw. der Veräußerung von Immobilien beschäftigen.

Der Grundstücksmarktbericht NRW 2017 kann als PDF
im Internet unter der Adresse www.boris.nrw.de
kostenlos heruntergeladen werden.

Maren Feldmann
Geschäftsstelle des
Oberen Gutachterausschusses NRW/
Bezirksregierung Düsseldorf
Postfach 30 08 65
40408 Düsseldorf
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Nachwuchsgewinnung
Kuratorium des Oberprüfungsamtes beschließt
Personalveränderungen
Pressemitteilung des Oberprüfungsamtes für das technische Referendariat

Stefan Ostrau
Das Kuratorium des Oberprüfungsamtes für das technische Referendariat hat in seiner Sitzung am
06.07.2017 im Bundesministerium für Verkehr und
Digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlin wichtige Personalveränderungen beschlossen.
Mit Ablauf des 31.10.2017 endet die Amtszeit des Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Prof. Dr. Kummer,
dem bislang einzigen Geodäten in dieser Funktion in
der mehr als 70-jährigen Geschichte des Oberprüfungsamtes. Prof. Dr. Kummer ist in Doppelfunktion
seit nahezu 10 Jahren auch Leiter des Prüfungsaus-

Kuratorium des Oberprüfungsamtes

schusses für Geodäsie und Geoinformation. Da dieser
für eine weitere Bestellungsperiode nicht mehr zur
Verfügung stand, wählte das Kuratorium auf Vorschlag
des BMVI Herrn Prof. Dr. Christoph Heinzelmann, Leiter der Bundesanstalt für Wasserbau, zu dessen Nachfolger. Der Kuratoriumsvorsitz ist somit wieder im
Geschäftsbereich des BMVI angesiedelt. Als neuer
stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender wurde Herr
Ministerialdirigent Joachim Sucker gewählt, Leiter der
Unterabteilung IV des Bundesministeriums der Verteidigung. Beide treten ihr Amt zum 01.11.2017 an.
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In ihrer Dankesrede hob Frau MinDir.in Dr. Martina
Hinricher (Abteilungsleiterin im BMVI) die besonderen
Verdienste von Herrn Prof. Dr. Kummer hervor. Dazu
zähle die umfassende Reform des technischen Referendariats, mit der es gelungen sei, die praxisorientierte Managementausbildung umzusetzen. Durch ein
aufeinander abgestimmtes Bündel von Maßnahmen
seien Qualität und Attraktivität des technischen Referendariats erheblich gesteigert worden. Hochschulabsolventen/-innen technisch-wissenschaftlicher Studiengänge würden damit in vorbildlicher Form als Führungskräfte auf Leitungsfunktionen in Verwaltung und
Wirtschaft vorbereitet.
Herr Prof. Dr. Christoph Heinzelmann, Nachfolger im
Kuratoriumsvorsitz, sowie der Direktor des Oberprüfungsamtes Peter Neu dankten ebenfalls Herrn Prof.
Dr. Kummer für seinen engagierten nebenamtlichen
Einsatz. Ihrer Meinung nach erfülle das technische
Referendariat nunmehr die vielfältigen gesellschaftlichen Anforderungen.
Das technische Referendariat umfasst momentan
13 Fachrichtungen mit zur Zeit rund 490 Referendarinnen und Referendaren, davon 85 im Bereich Geodäsie
und Geoinformation. Mittlerweile haben bereits 10 der

insgesamt 14 Länder-Mitgliedsverwaltungen die beschlossene Muster-Ausbildungs- und Prüfungsvorschrift („Blaues Heft“) in Rechtsvorschriften umgesetzt.
Mit Ablauf des 31.10.2017 gibt Herr Prof. Dr. Kummer
zudem die Leitung des 65 Personen umfassenden
Prüfungsausschusses für Geodäsie und Geoinformation ab, den er seit 2008 innehat. Auf Vorschlag des
Oberprüfungsamtes wählte das Kuratorium Herrn
Dr. Stefan Ostrau zu seinem Nachfolger im Prüfungsausschussvorsitz. Ostrau ist nach Stationen in der
sachsen-anhaltischen
Geoinformationsverwaltung
beim Kreis Lippe für die Aufgabenbereiche Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung sowie Digitalisierung verantwortlich. Er ist seit 1998 Prüfer, derzeit
stellvertretenden Vorsitzender des Prüfungsausschusses und vertritt seit 2012 als Kuratoriumsmitglied den
Deutschen Landkreistag. Er beabsichtige die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen. Dazu zähle
die Attraktivitätssteigerung des technischen Referendariates im Bereich Geodäsie und Geoinformation
sowie der Ausbau der Kooperation mit der RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors), dem weltweit
größten Berufsverband der Immobilienfachleute.

Von links: Prof. Dr. Klaus Kummer FRICS, Peter Neu, Direktor des
Oberprüfungsamtes, Dr. Stefan Ostrau MRICS

Weitere
Informationen
dazu,
können
unter
http://www.oberpruefungsamt.de eingesehen werden.
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Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie:
Vermessungstechniker/in und Geomatiker/in
Informationen und Erfahrungen der zuständigen Stellen in Düsseldorf und Köln

Manfred Reimann, Andreas Mai
Das Berufsbildungsgesetz, die Verordnung über die
Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie
vom 30. Mai 2010 und die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ausbildungsberufe in der
Geoinformationstechnologie im Lande NRW vom
30. Mai 2011 bilden die Grundlage der Ausbildung.

Ausbildungsvergütung: § 17 BBiG

Hinsichtlich eines reibungslosen Ablaufes der Ausbildung sollen nachfolgend die Erfahrungen der Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf geschildert werden.

2.

Nach dem Berufsbildungsgesetz werden den zuständigen Stellen folgende Aufgaben zugewiesen:
:

:

Überwachung der Durchführung der Berufsausbildung, Förderung der Berufsausbildung durch Beratung der Ausbilder und Auszubildenden
(§76 BBiG). Hierzu gehört auch die Prüfung der
Ausbildungsunterlagen (Ausbildungsvertrag mit
den Mindestinhalten die vom BBiG gefordert werden, Höhe der Ausbildungsvergütung, betrieblicher Ausbildungsplan).
Regelung der Berufsausbildung (§ 44 + 45 BBiG,
Zulassung zur Prüfung)

:

Eignungsfeststellung der Ausbildungsbetriebe und
des Ausbildungspersonal (§ 32 BBiG, Ausbildereignungsverordnung) z.B. Zulassung neuer Ausbildungsbetriebe

:

Führung des Verzeichnisses der Ausbildungsverhältnisse (§34 BBiG)

:

Genehmigung der Abkürzung oder Verlängerung
der Ausbildungszeit (§8 BBiG)

:

Durchführung der Abschlussprüfung (§ 37 BBiG)

Auf einige Aufgaben, deren Einhaltung, Überwachung
und Prüfung für die Bezirksregierungen gesetzlich
vorgeschrieben sind, soll hier näher eingegangen werden:

Die Ausbildungsvergütung hat 3 Funktionen:
1.

3.

Sie soll den Auszubildenden und die unterhaltspflichtigen Eltern bei der Lebenshaltung finanziell
unterstützen
Die Heranbildung eines ausreichenden Nachwuchses an qualifizierten Fachkräften gewährleisten
Die Leistungen des Auszubildenden im gewissen
Umfang entlohnen

Eine Ausbildungsvergütung ist in der Regel nicht mehr
angemessen, wenn sie das in einem einschlägigen
Tarifvertrag geregelte Entgelt um mehr als 20% unterschreitet.
(BAG, Urt. v. 29.04.2015-Az.:9 AZR 108,14; BB
2015,1203)
Es ist sachgerecht, als Vergleichsmaßstab auch für
nicht tarifgebundene Parteien Tarifverträge heranzuziehen.
Die Instanz, welche die angemessene Vergütung festlegt, ist die zuständige Stelle. In den Ausbildungsberufen der Geoinformationstechnologie (Vermessungstechniker und Geomatiker) sind dies die Bezirksregierungen. Die Höhe der Ausbildungsvergütung muss sich
an Tarifverträgen, dem Berufsbildungsgesetz oder
Gerichtsurteilen orientieren.
Eine Unterschreitung ist nicht zulässig und nicht sinnvoll. Spätestens in den Berufsschulen werden die Vergütungen von den Auszubildenden verglichen. Ob bei
den Auszubildenden mit niedriger Vergütung eine hohe
Motivation aufkommt, ist zu bezweifeln. Bei der Wahl
des Ausbildungsberufes spielt die Vergütung eine Rolle. Für Auszubildende und Dritte stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Berufe in der Geoinformationstechnologie wenig wert sind. Hier soll ganz bewusst
nicht der Vergleich mit anderen Berufsgruppen gezogen werden, weil dies nicht sachgerecht wäre. Zulässig
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ist eventuell ein Vergleich mit technischen Berufen, die
in den Ausbildungsinhalten ähnliche Anforderungen
haben. Dies zu tun ist aufwendig und erfordert ein
umfangreiches Fachwissen in anderen Berufsbildern
und deren Ausbildungsrahmenplänen.
Die Berufsgruppe der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure ist mit hoheitlichen Aufgaben betraut.
Sie werden hierbei nicht nur als Beliehene sondern
auch als Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes tätig. Nur deshalb dürfen Sie diese Tätigkeit mit einer Gebühr abrechnen und per Bescheid
einfordern. Wenn Beliehene gesetzlich überwiegend
hoheitlich tätig sein müssen, ist die Folgerung nur
schlüssig, dass sich die Ausbildungsvergütung auch an
den Tarifverträgen des Öffentlichen Dienstes orientieren sollte.
Die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf haben
eine Vergütungsempfehlung erarbeitet. In dieser Empfehlung werden die aktuellen Tarifverträge, die hoheitlichen Tätigkeiten und die Ingenieurleistungen als Bemessungsgrundlage berücksichtigt. Es sieht derzeit
danach aus, dass diese Empfehlung von den Ausbildungsbetrieben insgesamt angenommen wird. Das
leidige Thema der Unterschreitung der Ausbildungsvergütung wird hoffentlich ganz aus dem Alltagsgeschäft verschwinden.
Der Anspruch der Ausbildungsbetriebe an die Auszubildenden ist aus der Erfahrung der zuständigen Stellen hoch. Immer wird eine gute Kompetenz in den naturwissenschaftlichen Fächern gefordert (Schulnoten
in Mathematik und Physik). Warum sollte ein Schüler
mit guten Noten einen schlecht bezahlten Beruf erlernen? Die Ausbildungsberater haben auch schon den
„Absprung“ von Ausbildungswilligen erlebt, nachdem
diese die Verdienstmöglichkeiten von Vermessungstechniker recherchiert haben. Bei „Jobmessen“ und
Schülerinformationsveranstaltungen ist die Frage nach
dem Verdienst ein wichtiges Thema. Die Kollegen
(Ausbildungsberater der IHK und HWK) bestätigen,
dass die Höhe von Vergütungen ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, einen Beruf zu erlernen. Hier
ist auch zu berücksichtigen, dass unsere Berufe zu
denen zählen, die keinen hohen Bekanntheitsgrad
haben.
Bezüglich dem Gegenargument der „Freien Wirtschaft“ sei an dieser Stelle auch einmal folgende Anmerkung erlaubt: Nach den Erfahrungen der beiden
Bezirksregierungen mit den freien Ingenieurbüros
sowie den gewerblich angemeldeten Vermessungsbetrieben liegen deren Ausbildungsvergütungen gar nicht
weit unterhalb der Tarifverträge des Öffentlichen
Dienstes, in Einzelfällen sogar darüber.
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Zur Nachwuchsförderung gehört auch eine gute Vergütung.
Betrieblicher Ausbildungsplan
Die Grundlage für die Ausbildung ist der Ausbildungsrahmenplan (siehe: Verordnung über die Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie vom 30. Mai
2010). Er ist eine Anleitung zur zeitlichen und sachlichen Gliederung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
In der Praxis ist dieser Ausbildungsplan von den Ausbildungsbetrieben oft nicht einzuhalten, weder zeitlich
noch in der Abfolge der zu vermittelnden Inhalte. Denn
was macht ein Betrieb, wenn die anstehenden Arbeiten
gerade nicht im Auftrag sind oder die geforderten Inhalte nicht vermittelt werden können? Zum Beispiel
weil solche Aufträge in der Praxis des Betriebes nicht
vorkommen.
Hier ist dringend zu empfehlen einen individuellen
betrieblichen Ausbildungsplan zu fertigen. Die Bedeutung wird unterschätzt. Der betriebliche Ausbildungsplan ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages. Nur
durch das Aufstellen eines betrieblichen Ausbildungsplanes kann der Ausbilder feststellen, ob er in der Lage
ist, die geforderten Inhalte zu vermitteln. Der Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, alle Inhalte aus dem Ausbildungsrahmenplan zu vermitteln. Ist dies nicht möglich, kann der Austausch von Auszubildenden (z.B.
Katasteramt und ÖbVI) oder eine Verbundausbildung
die Alternative sein. Dies wird in der Praxis genutzt.
Leider werden die Möglichkeiten der finanziellen Förderung der Verbundausbildung von den Ausbildungsbetrieben oft nicht abgerufen.
Verkürzung der Ausbildungszeit
(Abkürzung der Ausbildungszeit / vorzeitige Zulassung
zur Abschlussprüfung)
Als Zuständige Stellen haben wir es in letzter Zeit häufiger mit Anfragen zu Ausbildungsverkürzungen, dem
dualen Studium, der Verbundausbildung etc. zu tun.
Mit diesen Alternativen zu der herkömmlichen Berufsausbildung kann die Ausbildung den individuellen Bedürfnissen der Auszubildenden und der Ausbildungsstellen (bzw. der zukünftigen Arbeitsstellen) angepasst
werden. Hierbei handelt es sich auch um eine Anpassung der zeitlichen Länge der Berufsausbildung. Auch
bei dem dualen Studium handelt es sich letztlich um
eine Verkürzung von Ausbildungs- und Studienzeiten.
Das Instrument der Verbundausbildung kann eine
Maßnahme sein, spätere Fortbildungen überflüssig zu
machen.
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Allen direkten (Abkürzung) und indirekten Ausbildungsverkürzungen (duales Studium) ist eine Grundbedingung gemeinsam: Der / Die Auszubildende muss
durch überdurchschnittliches Leistungsvermögen
hierzu befähigt sein;
:

Ausbildungsziele in kürzerer Zeit zu erreichen
und/oder

:

unterschiedlichste Ausbildungsziele ohne Ausbildungsverlängerung zu erreichen.

Bei dem dualen Studium fehlt „die lenkende Hand“ des
Ausbilders. Der / Die Auszubildende muss dies durch
ein überdurchschnittliches Maß an Selbstständigkeit
und Disziplin auffangen.
Bei Rückfragen bzw. Beratungen zum Dualen Studium
muss die Zuständige Stelle mitunter auch „warnen“.
Wenn „nur“ durchschnittliche / mäßige Leistungen
vorliegen, ist der Ratschlag zur normalen Ausbildung
der bessere Weg für alle Beteiligten.
Bezüglich der nachfolgend aufgeführten Ausbildungsverkürzung lassen die Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes aber keinen Raum für Missverständnisse. Das Leistungsvermögen bzw. der Leistungsstand
ist der einzige gesetzliche Gradmesser für eine Verkürzung.
Die vorgezogene Abschlussprüfung nach
§ 45 Berufsbildungsgesetz
Diese hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch von
Ausbildungsstellen, Auszubildenden, Berufsschule etc.
als Verkürzung der Ausbildung eingebürgert. Dabei
handelt es sich nicht um eine Verkürzung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes. Die vorgezogene Abschlussprüfung soll an dieser Stelle dennoch zuerst aufgeführt
werden, insbesondere weil es sich hierbei um ein Erfolgsmodell handelt.
Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden,
wenn
ihre
Leistungen
dies
rechtfertigen.
(§ 45 Abs.1 BBiG)
Die Ermessensentscheidung der Zuständigen Stelle
geht somit auf einen Antrag -des Auszubildendenzurück, bei der die Sichtweise von Ausbilder/innen und
Berufschullehrer/in vorab einzuholen ist.
Die Zuständige Stelle entscheidet über die Zulassung
zur vorgezogenen Abschlussprüfung. Nach § 46 Abs.1
Satz 2 hat die zuständige Stelle die Entscheidung an

den Prüfungsausschuss weiterzureichen, wenn sie die
Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben hält.
Bei der Beurteilung der Leistungen kommt das gesamte Berufsausbildungsverhältnis in Betracht, wie es sich
zum Zeitpunkt der Antragstellung darstellt, die betriebliche Ausbildung ebenso wie die berufsschulische
Ausbildung. (OVG Rheinland-Pfalz vom 24.01.1983)
Die Berufsausbildung muss so weit fortgeschritten
sein, dass im Wesentlichen die Beherrschung des Prüfungsgegenstandes angenommen werden kann. (VG
Köln 13.04.1993). Damit sich die Ausbildungsstelle und
die Berufsschule eine Beurteilung erlauben können,
muss ein erheblicher Teil der Ausbildungszeit bereits
absolviert sein.
In der Praxis hat es sich bewährt, dass der Antrag am
Ende des zweiten Ausbildungsjahres gestellt wird.
Nach der Rechtsprechung kann dann auch das Ergebnis der Zwischenprüfung für die Entscheidung berücksichtigt werden. Dem Antrag sind somit 3 Bescheinigungen beizufügen:
:

Stellungnahme der Berufsschule

:

Stellungnahme der Ausbildungsstelle

:

(Vorlage des Ergebnisses der Zwischenprüfung)

Die Antragstellung und die Stellungnahme der Ausbildungsstelle ist auch in innerhalb eines gemeinsamen
Anschreibens möglich.
Verkürzung der Ausbildungszeit nach § 8 BBiG
Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und
Ausbildenden hat die zuständige Stelle die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das
Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird.
(§ 8 Abs. 1 Satz 1)
Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser gemeinsame Antrag möglichst bei Vertragsschluss gestellt werden soll, weil die jeweilige Begründung sich auf Befähigungen stützt, die vor der Ausbildung erworben worden sind. Entsprechend können sich die Beteiligten
frühzeitig hierauf einstellen. Denn in allen Fällen einer
verkürzten Ausbildungszeit ist es besonders wichtig,
den betrieblichen Ausbildungsplan den jeweiligen individuellen Anforderungen anzupassen, damit auch der
Ausbildungsstoff der Gesamtausbildung - schulisch
und betrieblich - erfasst werden kann.
Zur Verkürzung der Ausbildungszeit hat der Hauptausschuss des Bildungsinstituts für Berufsbildung weitere
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Empfehlungen zur Verkürzung von Berufsausbildungen herausgegeben.
Verkürzung von 3 Jahre auf 2,5 Jahre
Dieser Fall kommt in der Praxis eher selten vor. (Bei
der Bezirksregierung Köln bisher einmal).
Das liegt u.a. daran, dass eine zweieinhalbjährige Ausbildung einfach über den Weg der vorgezogenen Abschlussprüfung zu erreichen ist, wenn der Leistungsstand dies rechtfertigt. Begründung für eine direkte
Verkürzung von 6 Monaten wäre z.B. der Abschluss
der Fachoberschulreife.
Verkürzung von 3 Jahre auf 2 Jahre
Geförderte Umschulungen werden über 2 Jahre durchgeführt. Im Falle einer vorherigen abgeschlossenen
Berufsausbildung ist es daher nur schlüssig, dass die
„zweite“ Ausbildung dann auch auf 2 Jahre verkürzt
werden kann.
Nach den Empfehlungen des Hauptausschusses des
Bildungsinstituts für Berufsbildung kann auch der
Nachweis der allgemeinen Hochschulreife, mindestens
der Fachhochschulreife zur Verkürzung auf 2 Jahre
führen.
Verkürzung von 3 Jahre auf weniger als 2 Jahre
In den Empfehlungen werden auch Mindestzeiten definiert, die z.B. bei dem Zusammentreffen mehrerer
Verkürzungsgründe in einem Einzelfall nicht unterschritten werden sollen. Eine Ausbildungsverkürzung
um 50% auf 1,5 Jahre ist aber auch sehr kritisch zu
hinterfragen.
Ein Ziel der Berufsausbildung soll sein, dass der/die
Auszubildende den Ausbildungsbetrieb so umfassend
kennengelernt hat und angelernt worden ist, dass im
Anschluss an diese Ausbildungen auch die fachlichen
Anforderungen im Berufsalltag gemeistert werden
können. Dieses Ziel dürfte bei einer tatsächlichen Anwesenheit in der Ausbildungsstelle von deutlich weniger als 12 Monaten (Mindestzeit abzüglich Berufsschulzeit abzüglich Urlaub) doch sehr hochgesteckt
sein.
Die Reduzierung der Ausbildungszeit um 50% ist sicherlich sinnvoll bei einschlägig fachlich vorgebildeten
Auszubildenden. Z.B. im Falle von erworbenen Berufsabschlüssen oder weiteren beruflichen Tätigkeiten im
Ausland, die aber nicht den Ansprüchen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes -BQFG- genügen.
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In jüngster Zeit haben sich vereinzelt auch Auszubildende mit einem abgeschlossenen fachfremden Hochschulstudium um eine Verkürzung der Ausbildungszeit
bemüht. Diese wird dann auch gewährt, ggf. aber nicht
in dem erhofften Umfang. Wenn der Beruf hiernach
auch tatsächlich ausgeübt wird, sollte es auf wenige
Monate Ausbildungszeit nicht ankommen.
Fazit
Die zuständigen Stellen in unserem Land leisten gute
Arbeit. Wir beraten, helfen bei der Vermittlung von
Fachkräften, informieren in den Schulen und auf „Berufe messen“, schlichten bei Missverständnissen zwischen Ausbilder und Auszubildenden, organisieren
Zwischen- und Abschlussprüfungen, machen alle Aufgaben die uns gemäß Berufsbildungsgesetz zugewiesen sind. Die Ausbildungsstellen im Land leisten gute
Arbeit, die Kooperation ist überwiegend gut, sollte aber
in der Zusammenarbeit mit den Berufskollegs noch
mehr intensiviert werden. Der Fachkräftemangel muss
uns zu vermehrten Anstrengungen anspornen. Hilfreich wäre für alle an der Ausbildung Beteiligten ein
besseres Grundwissen „rund um die Ausbildung“.
Die vorgezogene Abschlussprüfung als Mittel zur faktischen Ausbildungsverkürzung auf 2,5 Jahre hat sich in
der Vergangenheit sehr gut bewährt. Dies zeigen regelmäßig die „guten“ bis „sehr guten“ Leistungen der
Absolvent/inn/en im Wintertermin.
Neben der vorgezogenen Abschlussprüfung (Ausbildung 2,5 Jahre) ist grundsätzlich auch die direkte Ausbildungsverkürzung auf 2 Jahre möglich, soweit die
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Diese Möglichkeit
wird aber erst in den letzten Jahren etwas häufiger
genutzt. In Ermangelung von Zahlen lässt sich der
Erfolg dieser Maßnahmen derzeit noch nicht abschätzen.

Manfred Reimann
Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 31
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
manfred.reimann@brd.nrw.de
Andreas Mai
Bezirksregierung Köln
Dezernat 31
Zeughausstraße 2-10
50667 Köln
andreas.mai@bezreg-koeln.nrw.de
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Nachrichten / Aktuelles
Geodaten für Jedermann
Ein Beitrag der interactive instruments GmbH, der Geschäftsstelle GDI-NW bei der Bezirksregierung Köln / Geobasis NRW, des Ministeriums des Innern NRW und IT.NRW

Die Geobasisdaten des Landes Nordrhein-Westfalen
sind als Open Data zum Download sowie über OGCWebdienste verfügbar. Die Verwendung dieser Daten
und Schnittstellen erfordert i.d.R. Vorkenntnisse und
GIS-Werkzeuge, was für Nicht-Experten oft eine erhebliche Hürde darstellt. Zudem hat sich das Web weiterentwickelt und mit ihm die Erwartung und Verhaltensweisen von Entwicklern und Nutzern.
W3C und OGC haben daher empfohlene Praktiken für
die "web-freundliche" Veröffentlichung von Geodaten
dokumentiert [1]. Sie legen eine Modernisierung bei
der Bereitstellung von Geodaten für einen breiten Nutzerkreis nahe - aufbauend auf und konsistent mit den
bestehenden GDIs.
Vor diesem Hintergrund haben die Geschäftsstelle
GDI-NW und das Ministerium des Innern NRW gemein-

Alle Daten werden zudem in HTML als Webseiten verfügbar gemacht. Die Seiten sind miteinander verlinkt.
Dies hat den Vorteil, dass man sich die Daten im Browser und ohne zusätzliche Apps oder Plug-Ins ansehen
und durch die Daten browsen kann. Dabei werden die

sam mit IT.NRW und der Firma interactive instruments
in einem Projekt die von W3C/OGC dokumentierten
Empfehlungen für ausgewählte Geobasisdaten aus
ALKIS und ATKIS zur weiteren Erprobung umgesetzt.
Die Bereitstellung erfolgt dabei über eine zusätzliche
Softwareschicht, die auf die in der GDI-NW verfügbaren OGC Web Feature Services aufsetzt. Als Werkzeug
wurde ldproxy [2] verwendet. Bereitgestellt werden die
Daten über eine REST API, die gemäß der OpenAPISpezifikation [3] definiert ist. Die API bietet die Möglichkeit einfacher attributiver und geographischer Filter
an, um gezielt und auf einfache Weise Daten zu selektieren. Die Verwendung von Code-Generatoren, die für
viele Umgebungen verfügbar sind, erleichtert die Nutzung der API für Entwickler ohne spezifisches, fachliches Know-How.

Daten zudem möglichst so aufbereitet, dass sie auch
ohne fachliches Know-How verstanden und genutzt
werden können. Es werden z.B. Codes aufgelöst und
als lesbare Texte dargestellt. Suchmaschinen können

:NÖV NRW 2/2017

die Daten, die jeweils unter persistenten URLs erreichbar sind, indizieren und damit auffindbar machen.
Ergänzend zu der Bereitstellung über ldproxy werden
die Geobasisdaten auch noch für die ArcGIS-Plattform
über die GeoServices REST API bereitgestellt.
Die Ergebnisse wurden auf dem NRW Hackathon am
3./4. November 2017 in Düsseldorf vorgestellt [4]. Das
Feedback der Teilnehmer über die zusätzliche Bereitstellung war durchweg positiv. Die Dienste wurden
genutzt, u.a. auch vom Gewinnerprojekt „Webgis.nrw“!
Eine entsprechende Modernisierung bei der Bereitstellung von Geodaten für weitere Nutzerkreise ist auch an
anderer Stelle in der Diskussion, z.B. beim OGC. Die
mit ldproxy realisierten Dienste basieren beispielsweise auf dem Entwurf der nächsten Version des OGC
Web Feature Service [5]. Auch in INSPIRE sind diese
Entwicklungen ein Thema. Im Rahmen des ELISEProjekts hat das JRC Analysen dokumentiert [6], die
derzeit in der MIG-T Arbeitsgruppe von INSPIRE diskutiert werden.
Weitere Informationen
[1] W3C/OGC Spatial Data on the Web Best Practices:
https://www.w3.org/TR/sdw-bp/
[2] ldproxy:
http://interactive-instruments.github.io/ldproxy/
[3] OpenAPI Initiative: https://www.openapis.org/
[4]
Dokumentation
für
NRW
Hackathon:
https://interactive-instruments.github.io/geoforit/
[5]
OGC
WFS
3.0
Spezifikation:
https://github.com/opengeospatial/WFS_FES
[6] ELISE Spatial Data on the Web tools and guidance
for data providers: http://bit.ly/2zQ8RMl
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Ansprechpartner:
interactive instruments GmbH
Clemens Portele, Sven Böhme
Trierer Straße 70-72 | 53115 Bonn
Telefon: 0228 / 91410 - 70
mail@interactive-instruments.de
www.interactive-instruments.de
Geschäftsstelle GDI-NW bei der Bezirksregierung Köln
/ Geobasis NRW
Burkhard Schlegel
Muffendorfer Str. 19-21 | 53177 Bonn
Telefon: 0221 / 147 - 3541
burkhard.schlegel@bezreg-koeln.nrw.de
Ministerium des Innern des Landes
Nordrhein-Westfalen
André Caffier - Referat 36 Geodatenmanagement
Friedrichstraße 62-80 | 40217 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 871 - 2626
andre.caffier@im.nrw.de
Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Christoph Rath - Referat 324
Geoinformationszentrum
Mauerstraße 51 | 40476 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 9449 - 3101
christoph.rath@it.nrw.de
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Termine

18. Januar 2018 von 16:30 bis 17:30 Uhr
Geodätisches Kolloquium im Wintersemester
2017/2018
Der Fachbereich Geodäsie der Hochschule Bochum,
der DVW, der VDV und der DDGI lädt ein zum geodätischen Kolloquium:
Herr Ingo Hemken, Aerometrics GmbH&Co.KG
Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von
UAV (Drohnen) im Bereich geodätischer Projekte
Der „Drohnenführerschein“ ist da!
Veranstaltungsort:
Hochschule Bochum
Hörsaal H3
Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Zur Vorbereitung wird um Ihre Anmeldung gebeten:
dekanat.geodaesie@hs-bochum.de
Tel.: 0234 / 32-10501

25. Januar 2018
Geodätisches Kolloquium im Wintersemester
2017/2018
Das Geodätische Institut der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule und die Bezirksgruppe
Aachen des Deutschen Vereins für Vermessungswesen
laden alle Fachkollegen und Freunde der Geodäsie zum
Geodätischen
Kolloquium
im
Wintersemester
2017/2018 ein.
Veranstaltungsort:
Geodätisches Institut der RWTH Aachen
Mies-van-der-Rohe-Str. 1
52074 Aachen
Sammelbau Bauingenieurwesen
Raum 414
4. Etage
Prof. Dr.-Ing. Stefan Knoblach
Studienbereich Geo
Labor für Ingenieur- und Industrievermessung

FHWS – Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
Chancen bildgebender Totalstationen in der industriellen Messtechnik
Kontaktmöglichkeit:
Geodätisches Institut der RWTH Aachen
Frau Lydia Gecsey (Sekretariat)
Tel.: 0241 / 80-95300
info@gia.rwth-aachen.de
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Buchbesprechungen

Lothar Ulferts

Python mit ArcGIS
Einstieg in die Automatisierung der Geoverarbeitung in ArcGIS

Auflage 2017
336 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-87907-592-8
E-Book: ISBN 978-3-87907-601-7
Wichmann Verlag, Berlin (VDE Verlag GmbH)
52,- €

Das Buch „Python mit ArcGIS – Einstieg in die Automatisierung der Geoverarbeitung in ArcGIS“ von Lothar
Ulferts ist in seiner Erstauflage 2017 im WichmannVerlag erschienen. Es kann in gedruckter Fassung
sowie als E-Book erworben werden. Der Autor ist seit
20 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent
im Bereich CAD/GIS der Hochschule Osnabrück und
besitzt eine 10-jährige Erfahrung im Umgang mit Python, die von der Geoverarbeitung bis hin zur Verwaltung von Rechnern im Netz reicht. Das Fachbuch richtet sich an Leser, die erstmalig vor der Aufgabe stehen,
automatisierte Prozesse für wiederkehrende oder
massenhafte Arbeiten mit räumlichen Daten in ArcGIS
von der Firma Esri entwickeln zu wollen. Das Buch hat
den Anspruch, insbesondere dem unerfahrenen Leser
einen spielerischen und praxisorientierten Einstieg in
die Skriptsprache Python mit Fokus auf dem PythonSite-Paket ArcPy für ArcGIS for Desktop zu geben.

Das Werk umfasst sieben Kapitel plus Anhang. Bis auf
das dritte Kapitel Grundlagen der Programmierspra-

che Python beschränken sich die Inhalte auf die Arbeit
mit Python im Zusammenhang mit ArcGIS. Die ersten
beiden Kapitel dienen der Einführung und Vorstellung
jener Bereiche in ArcGIS, in denen Python eingesetzt
werden kann. Der Umfang, den das Buch vermitteln
soll, wird anhand zweier Einführungsbeispiele verdeutlicht. Das Kapitel 3 gibt einen kurzen Überblick über
das Grundkonstrukt und die Basisfunktionalitäten der
Skriptsprache Python. Mit dem vierten Kapitel beginnt
die Vorstellung der Nutzungsmöglichkeiten von ArcPy.
Zunächst steht die Untersuchung der Eigenschaften
und Werte von Arbeitsverzeichnissen, der verschiedenen Arten räumlicher Daten, der Attributtabellen bis
hin zum einzelnen Feature im Vordergrund. Kapitel 5
schließt sich mit Erläuterungen zur Veränderung bzw.
Ergänzung oder gänzlichen Neuerzeugung von Daten
an. Nach dem SearchCursor in Kapitel 4 werden hier
Update- und InsertCursor für die Bearbeitung von Tabellen vorgestellt. Das sechste Kapitel ArcGISWerkzeuge mit Python behandelt die Verwendung der
ArcGIS-Werkzeuge in Python-Skripten. Das Kapitel
Vom Skript zum Werkzeug schließt das Buch mit einer
ausführlichen Anleitung zur Generierung eigener
ArcGIS-Werkzeuge mit einer grafischen Eingabeoberfläche und vordefinierten Typen sowie Wertebereichen
für die Eingabefelder ab. Der Anhang bietet u. A. weiterführende Informationen zu Python als etablierte
Open-Source-Skriptsprache sowie ein umfangreiches
Glossar.

Lothar Ulferts Einstiegslektüre in Python mit ArcGIS ist
im Großen und Ganzen sinnvoll strukturiert und ermöglicht dem Leser durch seine vielen praktischen
Skriptbeispiele das selbstständige Ausprobieren und
Erlernen der vorgestellten Funktionalitäten. Die verwendeten Daten und Beispielskripte können von einem
Cloud-Server der Hochschule Osnabrück heruntergeladen und genutzt werden. Jedes Thema und jede
Funktionalität wird zunächst beschrieben, daraufhin in
einem Anwendungsbeispiel verskriptet und die Bedeutung der einzelnen Promptzeilen durch textuelle Erläuterungen erklärt. Die Umsetzung der thematischen
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Struktur, der Beispiele sowie deren Erläuterungen hat
allerdings ihre Schwächen.

Das dritte Kapitel, welches zunächst allgemeine Grundlagen der Skriptsprache Python vermitteln soll, gibt
einen guten Überblick über Datentypen und zugehörige
Methoden, Kontrollstrukturen wie if-Bedingung oder
Schleifen, die Behandlung von Ausnahmen und gängige Module wie os, shutil, time oder math. Die Verwendung von ArcPy in den Beispielskripten dieses reinen
Python-Kapitels sowie teilweise unnötig komplexe
Beispiele greifen allerdings zu sehr vor und erschweren
den Einstieg für den unerfahrenen Nutzer. Auch in den
nachfolgenden Kapiteln kann der Autor Funktionalitäten häufig nicht direkt und leicht verständlich vermitteln. Ursachen sind a) dass die Erläuterungen der
Promptzeilen nicht immer klar beschreiben, was durch
diese Zeile / diesen Codeblock erreicht werden soll,
b) dass Variablen und Zwischenergebnisse aus den zur
Verfügung gestellten Skripten bei Ausführung in der
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lokalen IDE zu selten durch print-Befehle ausgegeben
werden, und c) dass die Daten und Skripte vom CloudServer unvollständig bzw. teilweise fehlerhaft sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem nicht
ausreichend vorgebildeten Leser kein intuitiv verständlicher, immer nachvollziehbarer Einstieg in die Skriptsprache Python geboten wird. Dennoch wird Lesern
mit Vorkenntnissen in Python mit dem vorliegenden
Buch ein informatives und umfangreiches Werkzeug
bei der Arbeit mit Python in ArcGIS an die Hand gegeben, welches reich an praktischen Übungsmöglichkeiten ist und im letzten Kapitel zu Mut und Kreativität bei
der Entwicklung eigener ArcGIS-Tools anregt.

Anika Nockert
Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Kolbe, Thomas H. / Bill, Ralf / Donaubauer, Andreas (Hrsg.)

Geoinformationssysteme 2017
Beiträge zur 4. Münchner GI-Runde

Auflage 2016
CD-Rom
ISBN 978-3-87907-624-6 (CD-ROM)
Herbert Wichmann Verlag, Berlin (VDE Verlag GmbH)
48,- €

Der Runde Tisch GIS e.V. organisierte am
20./21.2.2017 eine Tagung an der TUM, dessen Beiträge in dem vorliegenden, etwa 200 Seiten starken Tagungsband Münchner GI-Runde 2017 gesammelt sind.
Die Beiträge geben ein breites Spektrum über die Verschiedenheit der Einsatzbereiche der Geoinformation.

Zum einen informieren sie über den Stand von Forschung, Entwicklung und Anwendung. Zum anderen
können sie hervorragend als Ideenspender verwendet
werden, was man mit GI machen könnte bzw. wo man
GI im eigenen Wirkungskreis des Lesers einbringen
könnte.
Der einführende Beitrag beschäftigt sich mit der Thematik Geospatial IoT, also Echtzeit-Geodaten im Internet der Dinge. Ein immer komplexer werdendes
Lebensumfeld erfordert eine immer schnellere Entwicklung z.B. neuer Sensoren, die auch miteinander
kommunizieren können. Eine immer unübersichtlich
werdende Datenflut muss übermittelt, gemanagt und
aufbereitet an Akteure wie Maschinen und Menschen
weitergegeben werden. Als eines von vielen Beispielen
sei hier das Thema Smart Cities genannt, wo die verschiedensten Bereiche in Echtzeit miteinander agieren
müssen, um die knappen Resourcen intelligent zu nutzen. Der Beitrag gibt hierzu einen gut lesbaren und
auch verstehbaren Einblick.
Es folgen acht Beiträge, die den Förderpreis
Geoinformatik zugesprochen bekommen haben. Junge Menschen stellen interessante Arbeiten aus Entwicklung und Praxis in kurzen Zusammenfassungen
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vor. Besonders interessant sind oft unkonventionelle
Gedankengänge, die neue Lösungsansätze für Alltagsfragestellungen aufzeigen.

schnell gewonnen werden, doch erst die richtige Kombination mit weiteren GI-Themen erzeugen den eigentlichen Mehrwert.

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Thematik
BIM / GIS / Smart Cities. Neben theoretischen und
grundsätzlichen Gedankengängen sind auch hier erste
Praxisanwendungen zu finden. Als ein Beispiel sei die
Beschreibung der Rolle der GDI-München bei der Umsetzung des Energienutzungsplans in einem Neubaugebiet als „Reallabor“ genannt. Deutlich wird dabei, wie
die verschiedenen Ansätze, Sensoren, Datenquellen
gemeinsam mit den Beteiligten aus Verwaltung, Wirtschaft und vor allem den dort lebenden Menschen
zusammenspielen können. Bei aller oft um sich greifenden Technikverliebtheit: die Technik ist und bleibt
ein Hilfsmittel für den Menschen und Partizipation,
Transparenz und ernstgenommene Mitmenschen werden zunehmend wichtiger.

Und schließlich darf der Themenkomplex Navigation
nicht fehlen. Für jeden Autofahrer dürfte interessant
sein, wie eine gute Staudetektion funktionieren kann.
Für eine zunehmende Bevölkerungsgruppe dürfte aber
vor dem Hintergrund der EU-Richtlinie für barrierefreie
öffentliche Räume das Thema Indoor-Navigation wichtig werden. Ein Beitrag schafft einen Überblick über die
derzeitigen Entwicklungsstände der unterschiedlichen,
nicht kompatiblen Lösungsansätze. Einen nichtsehenden Menschen durch ein komplexes U-BahnStationsbauwerk zu schicken bleibt noch ein schwieriges Unterfangen!

Passend zum einführenden Beitrag finden sich auch
Beiträge zu Dynamische Daten im GIS. Hier geht es
u.a. auch um den Einsatz zunehmend mehr verfügbarer technisch- und menschengetragener Sensoren und
die Verwendung solcher dynamischer, nutzergenerierter Daten für zumindest nahe Echtzeitunterstützung
von Entscheidungen oder auch anderer Planungsprozesse. Hier tut sich eine neue Welt auf, was technisch
machbar wird. Die dazu unbedingt aufzubringende
Sensibilität wird dann zeigen, ob machbares auch
sinnvoll wird. Aber die „Schere im Kopf“ darf hier nicht
am Anfang der Kette stehen!
Mit Neuen Bilddaten beschäftigt sich ein weiterer
Themenkomplex. Die über CODE-DE im Zugriff befindlichen COPERNICUS-Daten der Weltraumkomponente
warten auf weitere Anwendungen. Auch höchstauflösende Satellitenbilder wie z.B. die der WorldViewSysteme warten auf breiten Einsatz. Die dazu berichtenden Beiträge sind gut geeignet, unter dem Blickwinkel der lesereigenen Themen eine „Anwendungstransformation“ durchzuführen. Die Botschaft, dass
diese satellitengestützten Fernerkundungsdaten inzwischen kommunale Szenarien erreichen, ist klar
herauszulesen. Viel greifbarer näher liegen natürlich
UAV-gestützte Datenerfassungen. Diese können zwar

Die Publikation ist als digitales Werk verfügbar. Das hat
natürlich den Vorteil, dass man bei einer Suche nach
bestimmten Stichworten sehr schnell zum Ziel kommen kann. Natürlich ist da auch die umweltschonende
Komponente, dass die 15g Holz, 260ml Wasser, 5g
CO2 nur für die Informationen beim Ausdruck benutzt
werden, die man wirklich braucht. Das Buch verschafft
einen guten Überblick über den Stand der Dinge (für
den manchmal auch Englisch-Kenntnisse nötig sind).
Die Entwicklungen sind zu rasant, als dass dieses Wissen eine lange Halbwertszeit haben wird. Schon deswegen ist eine rein digitale Verfügbarkeit eine gute
Entscheidung.
Für engagierte Menschen aus dem GI-Bereich sollte
dieses Buch zur Pflichtlektüre gehören. Aber auch aus
verantwortungsvollem
Allgemeininteresse
heraus
sollte man die „Nase da einmal hineinstecken“. GI wird
immer vielfältiger, die beteiligten Disziplinen immer
breiter, alle Beteiligten müssen sich immer mehr gemeinsam miteinander verstehen. Dieses Buch trägt
dazu bei.

Ingo von Stillfried
Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Dortmund
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Coors / Andrae /Böhm

3D-Stadtmodelle
Konzepte und Anwendungen mit CityGML

Herausgeber:
Autoren: V. Coors, C. Andrae, K.-H. Böhm
Auflage 2016
503 Seiten, Broschiert
ISBN: 978-3-87907-590-4 (Buch)
ISBN: 978-3-87907-599-7 (E-Book)
Herbert Wichmann Verlag, Berlin (VDE Verlag GmbH)
68,00€

Das Buch „3D-Stadtmodelle“ liegt in der 1. Auflage vor
und ist erstmalig 2016 in Form einer gedruckten Ausgabe und eines E-Books erschienen. Inhaltlich werden
die Grundlagen und Konzepte von 3D-Stadtmodellen
auf Basis von CityGML 2.0 (City Geography Markup
Language) anhand vieler praktischer Beispiele umfangreich erläutert.
Dabei ist die City Geography Markup Language ein
GML-Anwendungsschema zur Speicherung und zum
Austausch von virtuellen 3D-Stadtmodellen.
In erster Linie richtet sich das Buch an professionelle
Anwender von 3D-Stadtmodellen, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft, die bereits
über ein fundiertes Basiswissen verfügen. Die gezeigten Beispiele werden mit Hilfe von bestens geeigneten,
wenn auch proprietären, Softwarelösungen deutlich
beschrieben. Dazu zählen in erster Linie ArcGIS for
Desktop der Firma ESRI und FME Desktop (Feature
Manipulation Engine) von Safe Software.
Im gesamten Buch wird anhand eines durchgängigen
Beispiels für die Stadt Paderborn der Aufbau eines 3DStadtmodells gezeigt und erläutert.

Das Werk beinhaltet zwölf Kapitel. Nach einer Einleitung im ersten Kapitel befasst sich das zweite Kapitel
auf wenigen Seiten mit dem Thema CityGML als OGCNorm (Open Geospatial Consortium) und gibt einen
Überblick rund um die Norm. Das dritte Kapitel liefert
allgemeine Informationen zu den benötigten Grundlagen wie der Modellierungssprache UML und der Auszeichnungssprachen XML beziehungsweise GML. In
den folgenden Kapiteln vier bis neun, die als Hauptteil
des Buches betrachtet werden können, wird alles rund
um CityGML gezeigt. Im anschließenden Kapitel zehn
werden einige Möglichkeiten zur Visualisierung, insbesondere webbasiert, von 3D-Stadtmodellen erläutert.
Da es jedoch momentan eine Vielzahl an konkurrierenden Lösungen gibt, ist noch nicht zu sehen, welcher
Ansatz sich durchsetzen wird. Der vorletzte Abschnitt
11 zeigt dem Leser unterschiedliche Anwendungsszenarien und Lösungen von 3D-Stadtmodellen. Hier ist
das Kapitel 11.6 „Steckbriefe“ hervorzuheben, da die
3D-Stadtmodelle unterschiedlicher deutscher Großstädte präsentiert werden inklusive eingesetzter Software und Fortschreibung der Daten. Das abschließende Kapitel 12 des Buches enthält als Anhang die Codelisten der SIG 3D (Special Interest Group 3D) und der
AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder). Wobei die Codes der SIG 3D als
eine optionale Ergänzung des CityGML-Standards zu
sehen sind und die der AdV als Teil des Produktstandards der Landesvermessungen für den einheitlichen
Aufbau von Gebäudemodellen.
Insgesamt runden viele Abbildungen, Klassendiagramme (UML) und ein Stichwortverzeichnis den Inhalt ab. Zusätzlich werden dem Nutzer über die Webseite www.coors-online.de/3d-stadtmodelle/ viele
Beispielmodelle, Daten, Videos und Hilfs-Software als
Ergänzung zum Buch zur Verfügung gestellt.
Die gezeigten Beispiele basieren größtenteils auf der
Verwendung des ModelBuilders von ArcGIS (Fa. ESRI)
und der Feature Manipulation Engine (FME) der Firma
Safe Software.
Fazit
Obwohl sich das Buch eigentlich an professionelle
Anwender richtet, ist es strukturell so gut aufgebaut,
dass es auch Anfängern ein sehr gutes Verständnis im
Bereich von CityGML und 3D-Stadtmodellen liefert. Bei
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Anfängern sollte aber ein gewisses Vorwissen, vor
allem im Bereich von XML und GML, vorhanden sein,
da diese Grundlagen nur sehr kurz und knapp erläutert
werden.
Die Beschreibungen und die Beispiele sind sehr gut
gewählt und erläutert, so dass ein leichtes Verständnis
der teilweise komplexen Themen vermittelt wird.
Das vorliegende Buch basiert auf dem aktuellen Standard von CityGML 2.0, welcher bereits 2012 vom OGC
verabschiedet wurde. Leider fehlt im Kapitel 2.8 „Ausblick“ ein Ausblick auf den zukünftigen CityGML
3.0 Standard. Dieser ist derzeit noch in der Bearbeitung, es sollte aber dennoch erwähnt werden, was zu
erwarten ist.
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Zudem ist es bei CityGML weit verbreitet, Erweiterungen zum Datenmodell zu verwenden. Das geschieht
über diverse ADEs (Application Domain Extensions).
Dazu gehören zum Beispiel ADEs für Umgebungslärm
(Noise ADE), Fluten (Hydro ADE), Energie Simulationen (Energy ADE) und noch andere. Diese Erweiterungen hätten gerne in dem Buch Erwähnung finden sollen, da für viele Zwecke ein großer Nutzen vorhanden
ist.

Dipl.-Ing. Mike Wickert
IT.NRW, Geoinformationszentrum

Scharold / Peter

Immobilienwertermittlung unter Berücksichtigung demografischer
Einflüsse
Eine Methodik aus der Praxis für die Praxis
Eine weitere Buchbesprechung zu dem Buch:

Lothar Scharold / Roland Peter
Auflage 2014
112 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-87907-544-7
VDE-Verlag 2014
24,80 €

-dokumentation in Bodenrichtwerten, Marktanpassungsfaktoren und Liegenschaftszinssätzen berücksichtigt.
Ist das wirklich so? Seit wann und wie?
In seiner Einleitung weist beispielsweise der Immobilienmarktbericht Hessen 2014 darauf hin, dass er die
vielfältigen Einflussfaktoren nicht umfassend widerspiegeln kann. Außer im Vorwort des Ministers sucht
der Sachverständige Ausführungen zur „demografischen Entwicklung“ vergeblich.
§ 3 Absatz 2 der ImmoWertV verlangt seit 2010, sie zu
berücksichtigen. Während aber in den Bereichen Verwaltung, Management, Betriebsrat und Versicherung
dem Thema und der Zukunft in einer Vielzahl von Seminaren Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist mir das ich bin Mitglied mehrerer Gutachterausschüsse und
war – solange er bestand – Mitglied im Oberen Gutachterausschuss in Thüringen - im Gutachterwesen
nicht geläufig.

Die Autoren Scharold und Peter empfehlen, die bekannten Einflussfaktoren um einen sogenannten „Demografischen Faktor“ zu ergänzen.
Demografischer Faktor – Unsinn! Wozu? Ist doch alles
in den von Gutachterausschüssen im Rahmen ihres
gesetzlichen Auftrages der Marktauswertung und

Weder im Baugesetzbuch noch in mir bekannten
Durchführungsverordnungen der Länder findet sich
eine Verpflichtung zur Weiterbildung, wie dies bei öffentlich bestellten und vereidigten sowie zertifizierten
Sachverständigen der Fall ist. Selbst wenn sich vereinzelt (vor allem solche) Mitglieder eines Gutachterausschusses laufend fortbilden, führt das noch nicht zur
einheitlichen Sichtweise im Ausschuss.
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Wie sollen Themen, die zwingend einer gemeinsamen
Einschätzung bedürfen, wie zum Beispiel die demografische Entwicklung, die erforderliche Beachtung und
Aufmerksamkeit finden? Ohne geschultes Bewusstsein
sind derart tiefgreifende Änderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf
den Immobilienmarkt, wie sie seit Jahren stattfinden,
nicht angemessen zu würdigen.
Meine Einleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll lediglich das Bewusstsein dafür wecken, dass der Sachverständige nicht darauf vertrauen
kann, dass die Gutachterausschüsse der Vorgabe in
§ 3 Absatz 2 ImmoWertV Rechnung tragen.
Ich formuliere es bewusst noch deutlicher: Wie könnten die überhaupt?
Außer in § 3 Absatz 2 der ImmoWertV selbst suchen
der Gutachterausschuss, seine Geschäftsstelle und
seine Mitglieder selbst den Begriff „demografische
Entwicklung“ in den nachfolgenden Richtlinien zur
Ermittlung von Ertrags-, Sach- und Vergleichswert
vergeblich. Lediglich in der Bodenwertrichtlinie ist
unter 4 Grundlagen Absatz 2 vermerkt, dass zweckdienliche sonstige Daten und Informationen unterstützend heranzuziehen sind, wozu als letzter Punkt auch
„Daten zur demografischen Entwicklung“ beispielhaft
angeführt ist.
Aufgabe der Ausschüsse ist die Dokumentation, häufig
der Markthandlungen in den letzten beiden Jahren vor
dem Bericht, in Gegenden mit zu wenig auswertbaren
Kaufverträgen gelegentlich durch Übernahme von
Werten aus dem Umfeld, aus der Vergangenheit oder
durch Interpolation – und das dann der schwachen
Datengrundlage geschuldet sehr, sehr vorsichtig. Welcher Ausschuss riskiert es schon, das dokumentierte
Wenig bis Nichts gar noch in die Zukunft zu interpretieren?
Es ist den Kollegen Scharold und Peter zu verdanken,
dass sie dies frühzeitig erkannt haben – lange vor der
Ergänzung des § 3.2 der ImmoWertV. Sie bemerkten,
dass die Auswirkungen von demografischen Entwicklungen mit der über Jahrzehnte in Wachstumsphasen
entwickelten Arbeitsweise nicht mehr wird erfasst,
verstanden und abgebildet werden können.
Wer Werte feststellte, ohne seine Haftungsrisiken zu
erhöhen, tat schon längst gut daran, eine möglicherweise vorhandene örtliche demografische Entwicklung
ernst zu nehmen. Natürlich gibt es beispielsweise die
Kommunalen Demografieberichte der Bertelsmann
Stiftung. Aber der übliche Marktteilnehmer kann mit
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der Aussage, dass die Bevölkerung in den letzten
7 Jahren um 3,2 % abgenommen hat und bis 2030
voraussichtlich um 7,3 % weiter abnehmen wird, wenig
anfangen. Ich habe deshalb in Gutachten häufig zu
Formulierungen gegriffen wie: wenn die Entwicklung so
eintritt, wie prognostiziert, dann verliert die Gebietskörperschaft die Einwohner der Orts- oder Stadteile
xyz, dann stehen deren xxx Wohnungen und Häuser
leer. Das versteht man.
So zu formulieren, brachte mich aber nicht wirklich
weiter; denn wie trage ich dann der bisherigen und
erwartbaren Entwicklung in meiner Wertermittlung
Rechnung? und wie so, dass die beteiligten Marktteilnehmer und das Finanzierungsinstitut des Kaufwilligen
– oder die Miterben - es auch verstehen? Und zwar so,
dass ich nicht nachher für die nächste Immobilienkrise
im Kleinen hafte oder eine Familie in’s Unglück stürze?
Scharold und Peter geben darauf eine Antwort. Sie ist
unbequem, denn sie macht Arbeit. Sie zwingt Sachverständige und Gutachterausschüsse nicht nur dazu
nachzudenken, sondern Daten zu erheben und auszuwerten, die nicht in Kaufverträgen stehen, für die es
keine gekaufte Erfassungsmatrix gibt. Sie zwingt Finanzierungsinstitute möglicherweise dazu, manche
Finanzierung von nicht mehr marktgerechten Kaufpreisen oder Objekten abzulehnen, obwohl sich derzeit
die Zinsen und damit die laufende Belastung doch auf
historischem Tiefststand befinden.
Die Empfehlung der beiden Kollegen ist andererseits
ein Lichtstrahl, denn sie gibt uns die Möglichkeit, mit
erprobten Methoden die Marktentwicklung nicht als
prolongierte Vergangenheit darzustellen, sondern als
dynamische Entwicklung zu verstehen, geschehen zu
lassen und mit der jährlichen Datenfortschreibung
nachvollziehbar zu begleiten.
Wer allerdings ein fertiges Programm, z.B. auf ExcelBasis, erwartet, den muss ich enttäuschen. Die Autoren sehen sich nicht als Verkäufer von Hilfsmitteln,
sondern geben Starthilfe zur Selbsthilfe. In diesem
Zusammenhang haben sie inzwischen auch ein Formulierungsbeispiel für ein vollständiges Gutachten entwickelt, das diesen neuen Gesichtspunkten an den relevanten Stellen Rechnung trägt. Die Vorschläge zu
übernehmen ist zulässig, enthebt aber weder Sachverständige noch Ausschüsse der Notwendigkeit eigenständiger Bewertungsarbeit.
Noch ein kleiner Wermutstropfen. Auch mit den Methoden, die das Amt für Bodenmanagement Homberg
(Ohm) in seinem Zuständigkeitsbereich nachvollziehbar anwendet und veröffentlicht, kann man die Auswir-
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kungen der demografischen Entwicklung nur so gut
beurteilen, wie die Datengrundlage ist. Und die ist leider nicht überall wirklich gut, wie die Ergebnisse des
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Mikrozensus Mai 2011 gezeigt haben, denn der ergab
erhebliche Abweichungen, wie die folgende Grafik der
HessenAgentur beispielhaft verdeutlicht:

[Graphik entnommen aus: Hessisches Gemeindelexikon]

Nun zum Buch „Immobilienwertermittlung unter Berücksichtigung demografischer Einflüsse. Eine Methodik aus der Praxis für die Praxis“:
Auf gut 100 Seiten legen die beiden erfahrenen Sachverständigen ihre Methodik dar. Spannend, aber Spannung allein brachte mich nicht weiter. Es ist wie überall:
tiefgreifendes Verständnis eröffnete sich erst bei eigener Anwendung. Hilfreich war dabei die Kenntnis der
zusätzlichen Artikel und Arbeiten, die sich auf der Internetseite www.demografie-wertgutachten.de finden.
Die Autoren haben ganz bewusst darauf verzichtet, ein
Buch von epischer Breite zu erstellen. Die Methodik
soll ein handlicher Leitfaden sein. Erst die eigenständige, anfänglich gelegentlich mühsame Besorgung der
benötigten Daten machte mir deutlich, worum es geht
und wie sich demografische Entwicklungen auswirken.
Richtwerte, Vergleichspreise etc. erschließen sich
häufig erst dann, wenn sich die kleinräumliche örtliche
Entwicklung dem Sachverständigen in der Auswertung
der besorgten Daten eröffnet.
Der Anwender tut im Übrigen gut daran, die Auswirkung demografischer Einflüsse wie z.B. die Entwicklung der Bevölkerung, ihrer Altersstruktur, der Arbeitsplätze, des Immobilienmarkts, der Mietenentwicklung und der Leerstände nicht als einmalige Aufgabe
anzusehen, sondern – wie es die Gutachterausschüsse
auch tun müssen – selbstständig fortzuführen.

Gerade das Leerstandskataster mit seinen Veränderungen oder die Dokumentation der Veränderungen in
der Zusammensetzung der Bevölkerung in größeren
Städten liefern Hinweise auf wertrelevante Strukturveränderungen.
Ein derartiges Instrument kann im Übrigen auch von
der lokalen und regionalen Politik für ihre Arbeit als
Entscheidungsgrundlage und Controllinginstrument
eingesetzt werden, ob die ergriffenen Maßnahmen
greifen oder nicht. Voraussetzung ist, die örtlichen
Verhältnisse nicht zu beschönigen, sondern korrekt
darzustellen. Und damit nicht zuzuwarten, wie das
BusinessMagazin für Unternehmer auf seiner Seite
(www.foerderland.de) rät:

„Die ersten Auswirkungen der demografischen Entwicklung werden wohl erst in zehn Jahren sichtbar, bis
dahin herrscht die sprichwörtliche Ruhe vor dem
Sturm. ... Dies bietet der Politik die Chance, frühzeitig
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies ist allerdings auch
zwingend notwendig.“
Bleibt nur zu ergänzen, dass das für die Wertermittlung
gleichermaßen gilt.
Wolfram-Alexander Adam
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Mietpreise und Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Campingplätzen
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Das Buch „ArcGIS Geoverarbeitung – Erstellen von
Geoprozessen mit dem ModelBuilder und Python“ ist
eine Neuerscheinung des Wichmann Verlags, die in
gedruckter Fassung sowie als E-Book in deutscher
Sprache verfügbar ist. Das Fachbuch richtet sich an
Anwender von ArcGIS for Desktop, die sich mit den
verschiedenen Möglichkeiten der Verkettung von Daten und Geoverarbeitungswerkzeugen vertraut machen möchten. Diese Geoprozesse spielen bei der
Verarbeitung raumbezogener Daten in der Geoinformatik eine zentrale Rolle. In dem vorliegenden Buch
werden die wichtigsten Werkzeuge in der ArcToolbox
vorgestellt und aufgezeigt, welche Möglichkeiten der
Prozessautomatisierung im ModelBuilder und über die
Python-Programmierung bestehen. Vorausgesetzt
werden dafür lediglich grundlegende Vorkenntnisse in
ArcGIS for Desktop und Programmierkenntnisse in
geringem Maße.
Das Werk umfasst fünf Kapitel. Das erste Kapitel enthält die Einleitung, die Zielsetzung und eine Kapitelübersicht des Buches. Zudem wird darauf hingewiesen,
welche Daten für die Vielzahl der bereitgestellten
Übungsaufgaben genutzt werden können und wo der
Python-Programmcode für die Übungsbeispiele kostenlos heruntergeladen werden kann. Im zweiten Kapitel werden neben den grundsätzlichen Verarbeitungsmöglichkeiten von Geodaten in ArcGIS auch beispielsweise die Geoverarbeitungsumgebung und –optionen

sowie die ArcToolbox vorgestellt. Darüber hinaus werden auch die Möglichkeiten des Startens von Werkzeugen aus dem Python-Befehlsfenster und dem ModelBuilder präsentiert. Im dritten Kapitel werden wichtige
Funktionen und Werkzeuge im ModelBuilder vertieft
vorgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich ausführlich
der Geoverarbeitung mittels Python, bevor im fünften
Kapitel eine Übersicht der wichtigsten Toolboxen und
Geoverarbeitungswerkzeuge der ArcToolbox erfolgt.
In dem Buch wird anschaulich erläutert, wie komplexe
Geoverarbeitungsprozesse erstellt, angepasst und
gespeichert werden können, um sie mit unterschiedlichen Geodaten auszuführen und beliebig oft wiederholen zu können. Der Autor stellt dabei im Detail die Möglichkeiten der Umgebungseinstellungen vor, die für die
effektive und zielgerichtete Ausführung einzelner
Werkzeuge, einer Anwendung oder für komplette Modelle vorgenommen werden können. Es zeigt sich dabei, welch großes Potential die automatisierten Geoprozesse nicht nur für die Generierung neuer Erkenntnisse, sondern auch für die Zeit- und Arbeitsersparnis haben.
Das Kapitel 3 „Geoverarbeitung mit dem ModelBuilder“
widmet sich ausführlich der Erstellung von Arbeitsabläufen. Mit dem ModelBuilder können Prozesse schematisch anhand von Grafiken erstellt und so die logische Abfolge von Daten und Werkzeugen übersichtlich
modelliert werden. Unterstützt werden die Ausführungen durch eine Vielzahl von gut formulierten Übungen
und anschaulichen Abbildungen. Die zusätzlichen Erläuterungen helfen zum Beispiel beim Verständnis für
die Definition von Variablen, Parametern und verschiedensten Iteratoren.
In Kapitel 4 „Geoverarbeitung mit Python“ wird mithilfe
von gut nachzuvollziehenden und kommentierten Beispielen auf insgesamt 169 Seiten aufgezeigt, wie die
Programmiersprache Python für die ArcGISGeoverarbeitungswerkzeuge verwendet wird. In den
vier Unterabschnitten des Kapitels wird dargestellt, wie
mit einem Python-Programm auf Werkzeuge zugegriffen und wie ein Python-Add-In angewendet wird. Darüber hinaus werden die wichtigsten Klassen des ArcPyModuls sowie die Klassen und Funktionen des mapping-Moduls beschrieben.
Der Autor konzentriert sich im vorliegenden Werk bewusst auf die wichtigsten Werkzeuge der ArcToolbox.
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Spezielle Tools aus Erweiterungen werden nicht vorgestellt, was der Nutzbarkeit des Buches jedoch keinesfalls abträglich ist. Es werden mit dem Buch die wichtigen Grundlagen geschaffen, um gewonnene Erkenntnisse eigenständig auch auf zusätzliche oder sehr spezielle Werkzeuge und Funktionen von ArcGIS übertragen zu können.
Insgesamt zeichnet sich das Buch durch einen strukturierten Aufbau sowie hilfreiche und praxisnahe Übungen aus. Durch die Vermittlung von Grundlagenwissen
bietet es dem Leser zudem einen geeigneten Einstieg
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in die Geoverarbeitung in ArcGIS mit dem ModelBuilder und Python. Die Möglichkeiten der Prozessmodellierung, Automatisierung und Wiederverwendbarkeit
wird vom Autor anschaulich präsentiert und in der
nötigen Tiefe besprochen.

Marcel Waetke
IT.NRW, Geoinformationszentrum
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