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Sehr geehrte Damen
und Herren,
mit Wirkung vom 25. Juli 1995 hat das damals
zuständige Thüringer Innenministerium
die ersten Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) im Freistaat Thüringen
zugelassen. Dieses Ereignis jährt sich in diesem
Jahr zum 25. Mal.
Es freut mich sehr, dass dieses besondere
Jubiläum der ÖbVI im Freistaat und deren
wichtige Tätigkeit gewürdigt und mit einer
Festschrift auf die vergangenen 25 Jahre
in Wort und Bild zurückgeblickt wird.

Grußwort von
Prof. Dr. BenjaminImmanuel Hoff
Thüringer Minister für Infrastruktur
und Landwirtschaft
4

Der wiedererstandene Freistaat Thüringen hat
in den vergangenen dreißig Jahren eine rasante
Entwicklung genommen. Mit Recht können die
Thüringer ÖbVI dabei stolz auf ihren Beitrag
sein. Der Wiederaufbau der Wirtschaft und der
Infrastrukturen wäre ohne sie nicht so erfolgreich gewesen.
Auch künftig werden Vermessungs- und Bodenordnungsmaßnahmen für die Sicherung der
Daseinsvorsorge notwendig sein.

Das amtliche Vermessungswesen ist eine
wichtige Komponente staatlicher Pflichtaufgaben. Es hat eine Schlüsselfunktion für alle
flächenhaften Infrastrukturmaßnahmen, um
Immobilieneigentum zu sichern, Grund und
Boden zu managen sowie Wirtschafts- und
Lebensräume zu entwickeln. Und die ÖbVI sind
ein wesentlicher Teil des amtlichen Vermessungswesens im Freistaat.
Sie tragen mit ihrer präzisen Arbeit verantwortlich dazu bei, dass Aufgaben im amtlichen
Vermessungswesen flächendeckend, vollständig und bürgernah erledigt werden.
Sie nutzen zunehmend die umfangreichen
Möglichkeiten der Digitalisierung zum Vorteil
von Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft
und der Verwaltungen.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für das
im letzten Vierteljahrhundert Erreichte und
vertraue auch in Zukunft auf die Zuverlässigkeit
der Thüringer ÖbVI bei der Gestaltung unseres
Freistaates.
Ihr

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Vermessungs- und Katasterwesen nahm
ohne große öffentliche Wahrnehmung in der
Zeit nach 1990 bei der Umsetzung wesentlicher
Wirtschafts- und strukturpolitischer Prozesse in
den neuen Bundesländern eine Schlüsselstellung ein.

Am 12. Oktober 1994 trat die Thüringer Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) in Kraft und mit Wirkung vom
25. Juli 1995 wurden auf deren Grundlage die
ersten 14 ÖbVI durch das Innenministerium
zugelassen.

Für die Schaffung von Infrastruktur, Straßen,
Autobahnen, neuen Fabriken war die katastermäßige aktuelle Erfassung der dafür benötigten
Grundstücke unentbehrlich.

Ende 1995 waren es bereits 30 Zulassungen,
die sich in 1996 bereits auf 73 Zulassungen
erweiterten.

Bereits im ersten Kabinett Vogel stand fest,
dass die Thüringer Katasterverwaltung allein
nicht in der Lage sein wird, diesem Erfordernis
weder in fachlicher noch in zeitlicher Notwendigkeit Rechnung zu tragen.
Um es mit heutiger Diktion zu sagen:
Das Vermessungs- und Katasterwesen war
als »systemrelevant« festgestellt worden.
Bereits seit Ende 1991 wurden daher erste
Einzelfallerlaubnisse erteilt für freiberuflich
tätige Vermessungsingenieure zur Mitwirkung
bei hoheitlichen Katastervermessungen.
So wurde vor allem auf den großen Antragsstau
bei Vermessungen reagiert.

Mit der Zulassung der ÖbVI im Freistaat wurde
ein wichtiger Schritt für den wirtschaftlichen
und strukturellen Aufbau in Thüringen getan.
Aus heutiger Sicht lässt sich trefflich zusammenfassen, dass die von 1995 bis heute
tätigen Büros der ÖbVI in Thüringen im Rahmen
ihrer staatlichen Beleihung einen wesentlichen
Beitrag dazu geleistet haben, dass Thüringen
heute im Hinblick auf seine wirtschaftliche
Prosperität an der Spitze der neuen Bundesländer steht.

Grußwort von
Dr. Richard Dewes
Thüringer Innenminister a. D.

Dafür gilt es zu danken.
Ihr
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Jubiläen werden stets zum Anlass genommen,
zurück zu blicken und die Vergangenheit mit
ihren Höhen und Tiefen Revue passieren zu lassen. Dazu soll diese Festschrift dienen, welche
als Zusammenarbeit zwischen dem Thüringer
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
und der Landesgruppe Thüringen des BDVI e. V.
entstanden ist.

Grußwort von ÖbVI
Torsten Hentschel
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Thüringen
seit 2011
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Darin zeigt sich der bemerkenswerte Wandel im
Verhältnis und in der Zusammenarbeit zwischen
Politik und Verwaltung auf der einen Seite sowie
den Freiberuflern und später dann ÖbVI, als
beliehene Freiberufler, auf der anderen Seite. In
den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung
wurden aus Gegnern Partner; statt »Grabenkämpfen« steht heute Kooperation an erster
Stelle. Wir agieren fast ausschließlich auf Augenhöhe und gemeinsam. Aus einer unnötigen und
alle Beteiligten belastenden Konkurrenzsituation
wurde ein kollegiales Miteinander. Kataster- und
Vermessungsverwaltung sowie ÖbVI und der
BDVI als deren berufsständische Interessenvertretung verfolgen in vielen Bereichen gleiche
Ziele und sehen sich als Partner, als zwei Seiten
einer Medaille an. Das freut uns ÖbVI, da wir als
wertvoller und unverzichtbarer Teil des Eigentumssicherungssystems geschätzt werden.

Im letzten Vierteljahrhundert haben die
Thüringer ÖbVI bewiesen, dass sie die ihnen
übertragenen hoheitlichen Aufgaben jederzeit
verantwortungsvoll, verlässlich, unparteiisch,
effizient und kundenorientiert ausführen.
Die ÖbVI haben einen wichtigen Beitrag zur
positiven wirtschaftlichen Entwicklung unseres
Freistaates geleistet und wollen dies auch zukünftig tun. Sie stehen bereit, weitere staatliche
Aufgaben im Bereich von Liegenschaftskataster, Bodenordnung, Bewertung, Geoinformation
und natürlich auch bei der Ausbildung dringend
benötigter Fachkräfte zu übernehmen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Zeit nach der Wiedervereinigung der beiden
deutschen Staaten war für die Freien Berufe allgemein und unseren Berufsstand in Thüringen
speziell eine gute Zeit.

Auf dem Höhepunkt der vereinigungsbedingten
Neuschaffung eines leistungsfähigen Thüringer
Liegenschaftskatasters arbeiteten rund 80 ÖbVI
in ihren Vermessungsbüros.

Vor gut 30 Jahren fanden sich am 2. Juni 1990
in Gotha 16 mutige Kollegen zusammen, um
in Vorbereitung der Gründung des Bundes
freiberuflich tätiger Vermessungsingenieure /
DDR e. V. den Landesverband Thüringen aus der
Taufe zu heben.

Heute in Zeiten der Normalität sind es knapp
60 Büros.

Fünf Jahre später wurden dann die ersten
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
im Freistaat Thüringen zugelassen.
Es folgte eine Erfolgsstory, welche vom Auf und
Ab der Konjunktur, der Auseinandersetzung
mit der Verwaltung und nicht zuletzt auch vom
Auseinanderdriften der Ländergesetzgebungen
geprägt war. Unverständlich bleibt bis heute
der anfängliche scharfe Wettbewerb der freiberuflichen Vermessungsstellen untereinander,
der aber wiederum zu einer schnellen technologischen Fortentwicklung des Berufstandes
beigetragen hat.

Auch wenn der Beruf in Zukunft eine europäische Definition finden muss, bin ich zuversichtlich, dass die Thüringer Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure als beliehene Unternehmer des Freistaates ihre herausragende
Stellung im System der Eigentumssicherung
erhalten, ja ausbauen werden.

Grußwort von ÖbVI
Gunter Lencer
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Thüringen
von 1990 bis 2000
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25 Jahre Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
(ÖbVI) in Thüringen
Martin Hinderer und Ina Schicktanz
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Geschichtlicher Hintergrund
Der Beruf des Landmessers lässt sich bis in das
18. Jahrhundert zurückverfolgen. Grundlage
waren die Landmesserinstruktionen und preußischen Feldmesserreglements aus den Jahren
1702 und 1704. Im 19. Jahrhundert erhöhten
sich die Anforderungen an die Landmesser
(Feldmesser) unter anderem durch den Bau von
Industrie- und Wohngebieten sowie neuer Verkehrswege. Das Feldmessergewerbe durfte nur
noch durch vereidigte und bestellte Feldmesser
betrieben werden.
Mit § 36 der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 ▸ (entspricht der
Reichsgewerbeordnung vom 26. Juli 1900)
wurde die Feldmesserei zum freien Gewerbe.

Die Staats- und Kommunalbehörden blieben mit § 36 der Gewerbeordnung des Norddeutschen
Bundes von 1869 aber berechtigt,
Personen, die Vermessungstätigkeiten mit besonderer Glaubwürdigkeit oder mit besonderen
rechtlichen Wirkungen ausführen
wollten, darauf zu beeidigen und
öffentlich anzustellen (so der
damalige Wortlaut). Ein Vereidigungszwang bestand nicht. Die
Vereidigung, öffentliche Anstellung und freie Gewerbeausübung
richtete sich zum Beispiel in
Preußen nach dem Feldmesserreglement und den Prüfungsvorschriften für Landmesser.

Bundes-Gesetzblatt mit der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869,
Quelle: Bayerische Staatsbibliothek München, 4 J.publ.g. 217 wa-1869, S. 245,
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◂ Reichsgesetzblatt mit der Berufsordnung der ÖbVI
von 1938, Quelle: Österreichische Nationalbibliothek

▸ Gesetzblatt der DDR mit der Anordnung über Liegenschaftsvermessungen vom 2. Februar 1979,
Quelle: Freistaat Thüringen

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurden
auch in der sowjetischen Besatzungszone für den
Aufbau der zerstörten Infrastruktur und für die
gesellschaftspolitische Umgestaltung Vermessungsfachkräfte benötigt. Beginnend mit der
Bodenreform kamen hierfür Fachkräfte sowohl
aus dem staatlichen Bereich als auch aus den
Büros der freischaffenden Vermessungsingenieure zum Einsatz.

Gestützt auf das Gesetz über die Neuordnung
des Vermessungswesens von 1934 wurde 1938
die Berufsordnung der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure erlassen. Diese prägte
das berufliche Bild der Vermessungsingenieure
entscheidend. Der Beruf wurde von der Gewerbeordnung losgelöst. Es entstand ein freiberuflich
schaffender, im Dienste staatlicher Hoheitsaufgaben stehender Berufsstand.

Nach Abschluss der Vermessungsarbeiten für die
Bodenreform wurde mit dem Aufbau eines funktionierenden Liegenschaftskatasters begonnen.
In diesem Zusammenhang waren für Urkundsvermessungen an Grundstücken ausschließlich
behördlich zugelassene Vermessungskundige aus
den staatlichen und privaten Vermessungsstellen
berechtigt. Eine einheitliche Rechtsgrundlage
in der gesamten Deutschen Demokratischen
Republik (DDR) wurde hierfür im Nachgang mit der
Anordnung über die Neuregelung der Zuständigkeit und des Verfahrens der Erteilung von
Urkundsmessungsberechtigungen vom 20. Mai
1955 (GBl. II Nr. 34 S. 201) geschaffen. Diese Anordnung wurde 1979 durch die Anordnung über
Liegenschaftsvermessungen vom 2. Februar
1979 (GBl. I Nr. 6 S. 61) ersetzt, nach der Büros
der freiberuflich tätigen Vermessungsingenieure

mit Urkundsvermessungsberechtigung
Fortführungsvermessungen ausführen konnten.
Aufgrund der voranschreitenden Entwicklung
des staatlichen Vermessungs- und Kartenwesens
sowie der abnehmenden Bedeutung des Eigentums und der Durchsetzung einer »sozialistischen
Bodenpolitik« in der DDR verloren die privaten
Vermessungsbüros ihre Bedeutung. In diesem
Prozess lösten sich die privaten Vermessungsstellen sukzessive auf.
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Gesetzgebung und Bedeutung des amtlichen
Vermessungswesens seit 1990
Nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes konnte der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) über die Herstellung
der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag)
vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) für das
Beitrittsgebiet nur bundesrechtliche Materien
regeln. Daneben bedurfte es für den Aufbau
rechtsstaatlicher Verwaltungsstrukturen ergänzender landesrechtlicher Normen.
Dieser Aufgabe hat sich der Freistaat Thüringen
früh angenommen und in Gestalt eines Ersten
Gesetzes zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Thüringer Verwaltung vom 7. August
1991 (GVBl. S. 285) insgesamt zwölf Regelungskategorien zusammengefasst, die das
Land Thüringen in Kernbereichen der öffentlichen Verwaltung handlungsfähig machten.
Mit Artikel 1 dieses Gesetzes wurden das
Thüringer Katastergesetz und das Thüringer
Abmarkungsgesetz erlassen, die am
10. August 1991 in Kraft traten.

Die beiden Gesetze schafften die
wesentliche Grundlage für das amtliche
Vermessungswesen in Thüringen. Nach
der Wiedervereinigung wurde damit
schnell auf die Anforderungen von
Recht, Verwaltung, Wirtschaft und
Umwelt (§ 1 Abs. 2 Thüringer Katastergesetz) nach einem funktionierenden
Liegenschaftskataster als wichtigem
Teil des Eigentumssicherungssystems
sowie nach Katastervermessungen
reagiert.
Eine geordnete Grundstücksstruktur
mit klaren Eigentumsverhältnissen ist
eine unverzichtbare Voraussetzung
für die notwendige Wirtschaftsentwicklung eines Landes. Nur ein klar
definiertes Grundeigentum stellt ein
Fundament für Investitionen und
Kreditvergaben dar.

Abdrucke des Thüringer Katastergesetzes
und des Thüringer Abmarkungsgesetzes ▸
Quelle: Freistaat Thüringen
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Meilensteine mit besonderer Bedeutung für den Berufsstand
der ÖbVI im Freistaat Thüringen
Im Thüringer Katastergesetz war bereits die
Beteiligung des freien Berufes an hoheitlichen Katastervermessungen in Form einer
Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer
Berufsordnung vorgesehen. Freischaffende
Thüringer Vermessungsingenieure sowie ÖbVI
aus anderen Bundesländern erhielten seit Ende
1991 zunächst über so genannte »objektbezogene Einzelfallerlaubnisse« die Möglichkeit, im
Rahmen einer Vorweglösung Katastervermessungen auszuführen.
Abdruck einer objektbezogenen Einzelfallerlaubnis,
Quelle: ÖbVI T. Hentschel ▾

Abdruck der Thüringer Berufsordnung der ÖbVI,
mit zugehörigen Ausführungsvorschriften,
Quelle: Freistaat Thüringen

Dies trug wesentlich dazu bei, den seinerzeitigen Antragsstau bei den Katastervermessungen abzubauen.
Parallel wurde mit der Erarbeitung einer
Berufsordnung als rechtliche Basis für die
Mitwirkung der ÖbVI in Thüringen begonnen.
Nach intensiven Verhandlungen und Abstimmungsprozessen trat die entsprechende
Thüringer Berufsordnung der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure (ThürBO
ÖbVI) vom 4. Oktober 1994 (GVBl. S. 1102)
am 12. Oktober 1994 in Kraft. Mit ihr sowie den
zugehörigen Ausführungsvorschriften bestanden sodann erstmals Rechtsnormen, auf deren
Grundlage ÖbVI in Thüringen formal zugelassen
werden konnten.
Auf Basis dieser Berufsordnung wurden mit Wirkung vom 25. Juli 1995 die ersten 14 ÖbVI im
Freistaat Thüringen durch das seinerzeit zuständige Thüringer Innenministerium zugelassen.
Zuvor hatten sich die Bewerber, die aufgrund
der besonderen Situation in der DDR kein
Referendariat oder keinen Vorbereitungsdienst
absolvieren konnten, einer Zulassungsprüfung
im Thüringer Innenministerium unterzogen.

Abdruck einer der ersten Zulassungsurkunden, Quelle: Freistaat Thüringen
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Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure in Thüringen

Einladung zur Zulassungsprüfung,

Entwicklung der Anzahl der ÖbVI im Freistaat Thüringen; die Zahlen beziehen sich mit Ausnahme des 2020

Quelle: ÖbVI J. Bachmann

jeweils auf den 31. Dezember des jeweiligen Jahres, Quelle: Freistaat Thüringen

Die Anzahl der zugelassenen ÖbVI nahm in
den Folgejahren rasant zu und erreichte im Jahr
2005 ihren Höhepunkt, wie das oben stehende
Diagramm zeigt.

Zum Jahresbeginn 1997 erfolgte die Überführung der seinerzeit bestehenden 35 Thüringer
Katasterämter in einen Landesbetrieb. Die
folgenden Jahre waren durch einen verschärften Wettbewerb zwischen der Thüringer
Kataster- und Vermessungsverwaltung und
den ÖbVI geprägt. Grund hierfür war, dass
der Landesbetrieb »Thüringer Katasterämter«

Nach dem Thüringer Katastergesetz waren
neben den ÖbVI auch die Katasterbehörden
befugt, Katastervermessungen auszuführen.
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sich weitgehend aus Gebühreneinnahmen aus
der Durchführung von Katastervermessungen
finanzieren musste.
Eine Neuorganisation der Thüringer Katasterund Vermessungsverwaltung wurde mit der
Anordnung über die Errichtung und den Sitz der
Katasterämter und Thüringer Verordnung zur

Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit vom
3. Juni 2003 (GVBl. S. 320) begonnen, nach
der zum 1. Juli 2003 zunächst die bislang 35
Katasterämter auf acht Katasterämter in Apolda,
Artern, Gotha, Mühlhausen, Pößneck, Saalfeld,
Schmalkalden sowie Zeulenroda mit weiteren
Stützpunkten reduziert wurden. Bereits zum
1. Januar 2003 wurde der Landesbetrieb
»Thüringer Katasterämter« wieder aufgelöst.
Die Neuorganisation der Thüringer Katasterund Vermessungsverwaltung setzte sich im Jahr
2005 mit dem Thüringer Gesetz zur Neuorganisation des Kataster- und Vermessungswesens
vom 22. März 2005 (GVBl. S. 115) fort, das am
1. April 2005 in Kraft trat und das Gesamtziel
einer zukunftsorientierten Neuausrichtung
der Kataster- und Vermessungsverwaltung
verfolgte.
Ein Kernpunkt dieses Neuorganisationsgesetzes
war die Einführung eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus durch Zusammenfassung der acht
Katasterämter und des Landesvermessungsamtes zu einem Landesamt für
Vermessung und Geoinformation (TLVermGeo)
mit Sitz in Erfurt. Durch die gleichzeitig in Kraft
getretene Anordnung über die Auflösung der
Katasterämter und des Landesvermessungsamtes sowie über die Errichtung des Landesamtes
für Vermessung und Geoinformation
vom 22. März 2005 (GVBl. S. 128) wurden dem
TLVermGeo acht unselbstständige Kataster-

Struktur der Katasterämter
von 2003 bis 2005,
Quelle: Freistaat Thüringen

bereiche mit
Sitzen in Apolda,
Artern, Gotha,
Leinefelde-Worbis,
Pößneck, Saalfeld, Schmalkalden und Zeulenroda-Triebes zugeordnet. Die bisherigen acht
Katasterämter mit ihren Stützpunkten wurden
aufgelöst. Der Sitz des Katasterbereiches
Apolda wurde im Jahr 2011 nach Erfurt verlegt.
Mit dieser Straffung der Verwaltungsstrukturen
wurden Fachaufgaben und Fachpersonal gebündelt, um die Aufgabenerledigung effizienter
gestalten sowie flexibel auf sich wandelnde
Anforderungen eingehen zu können.

Ein weiterer Kernpunkt des
Neuorganisationsgesetzes
war die Einführung eines Modells zur klaren
Aufgabentrennung zwischen der Verwaltung
und den ÖbVI. Mit diesem Aufgabentrennungsmodell entschärfte sich die 1997 entstandene
Konkurrenzsituation, indem sich die Katasterund Vermessungsverwaltung weitgehend
aus dem operativen Vermessungsgeschäft
zurückzog und Katastervermessungen nur noch
für Träger der unmittelbaren Landesverwaltung
(mit Ausnahme des Bereichs der Flurbereinigung
und Flurneuordnung) ausführt, für die ÖbVI
vorbereitet und die Ergebnisse in das
Liegenschaftskataster übernimmt.
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Anträge zur Durchführung von Katastervermessungen von privaten Antragstellern, kommunalen Körperschaften und Trägern der Bundesverwaltung bearbeiten seitdem ausschließlich
die ÖbVI.

Mit den Reformmaßnahmen war eine Reduzierung der Standorte der Katasterämter und damit
ein Rückzug der Fachverwaltung aus der Fläche
verbunden. Dies wurde unter anderem dadurch
kompensiert, dass das Neuorganisationsgesetz
unter Beachtung des Datenschutzes erweiterte
Nutzungsmöglichkeiten für die Geobasisdaten
des Liegenschaftskatasters und so auch die
Voraussetzung dafür schaffte, dass seither
neben den Katasterbereichen die am OnlineAuskunftssystem ONLIKA1 teilnehmenden ÖbVI
und Kommunalverwaltungen Auszüge aus den
amtlichen Nachweisen des Liegenschaftskatasters für Dritte (z. B. Bürger) erteilen können.

Der Mitwirkung von ÖbVI an den Aufgaben
des amtlichen Vermessungswesens und der
Erhaltung sowie Sicherung einer flächendeckenden, vollständigen und bürgernahen
Aufgabenerledigung kommt seit 2005 aufgrund
der Neuausrichtung der Kataster- und Vermessungsverwaltung mit einer Konzentration auf
die wesentlichen Kernaufgaben eine besondere Bedeutung zu. Das Neuorganisationsgesetz enthielt deshalb in seinem Artikel 1 ein
vollständig neues Thüringer Gesetz über die
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
(ThürGÖbVI), das die bisherige Berufsordnung
1

Online-Auskunft für Daten des Liegenschaftskatasters

Katastervermessungen in Orts- und Feldlagen
sowie Waldgebieten, Quelle: M. Hinderer, TMIL

Durch diese organisatorischen Maßnahmen
konnte sich die Kataster- und Vermessungsverwaltung verstärkt anderen Schwerpunktaufgaben widmen. Hierzu zählen insbesondere der
Aufbau der digitalen flurstücks- und landschaftsbeschreibenden Geobasisdaten sowie
eine zukunftsorientierte Geodateninfrastruktur.
Auch die Erstellung und Fertigstellung der
Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) für
Thüringen hat seinerzeit davon profitiert, an der
sich im Übrigen eine nicht unerhebliche Anzahl
an ÖbVI über Werkverträge beteiligt hat.
Bildschirmkopie ONLIKA 2.0 Thüringen, Quelle: Freistaat Thüringen
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aus dem Jahr 1994 ablöste. Wesentliche
Schwerpunkte dieser neuen berufsrechtlichen
Bestimmungen bildeten die Überführung der
Rechtsstellung in ein öffentliches Amt mit der
Bildung von Amtsbezirken, die bedarfsorientierte Bestellung von neuen Amtsträgern (ÖbVI),
die Berechtigung zur Erteilung von Auskünften
und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster an Dritte, die Verpflichtung zur zeitnahen
Durchführung von Katastervermessungen sowie
die Stärkung der staatlichen Aufsichtsfunktion
durch unmittelbare Wahrnehmung dieser Aufgabe durch das für das amtliche Vermessungswesen zuständige Ministerium.

Dazu beigetragen hat auch die 2005 zwischen
dem TLVermGeo und der Landesgruppe
Thüringen des Bundes der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure e. V. (BDVI)
geschlossene Zielvereinbarung, in der sich
beide Seiten über Bearbeitungszeiten für die
Vorbereitung und Übernahme der Ergebnisse
von Katastervermessungen in das
Liegenschaftskataster verständigt haben.

Ergänzend zum Gesetz wurde die Verordnung
zur Durchführung des Thüringer Gesetzes über
die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
(ThürGÖbVIDVO) vom 4. August 2005
(GVBl. S. 312) erlassen. Sie enthält wesentliche
Ausführungsvorschriften zur Durchführung von
Neubestellungen, zur Berufsausübung, zur
Durchführung der Aufsicht und zur Ahndung von
Amtspflichtverletzungen. Darüber hinaus sind
die für die Ausführung von Katastervermessungen
einzuhaltenden Regelbearbeitungsfristen in der
ThürGÖbVIDVO konkret benannt.

Mit dem Neuorganisationsgesetz von 2005
wurden bereits einige an das Kataster- und
Vermessungswesen gestellte Anforderungen
neu geregelt. Gleichwohl bestand weiterhin der
Bedarf nach einem modernen, den Ansprüchen
der Informationsgesellschaft genügenden neuen Kataster-, Vermessungs- und Geoinformationsrecht. Dem wurde mit dem Thüringer
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz
(ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008
(GVBl. S. 574) Rechnung getragen. Dieses trat
am 1. Januar 2010 in Kraft, löste die bisherigen
Rechtsgrundlagen (u. a. Thüringer Katastergesetz, Thüringer Abmarkungsgesetz) ab und richtete das Vermessungs- und Geoinformationswesen im Freistaat Thüringen neu aus.
In diesem Zusammenhang nahm das
ThürVermGeoG auch Deregulierungen vor.

Mit dem ThürGÖbVI wurde der Berufstand der
ÖbVI insgesamt gefestigt und durch das Aufgabentrennungsmodell kam es zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen ÖbVI sowie
der Kataster- und Vermessungsverwaltung.

So wurde zum Beispiel den Grundstückseigentümern die Entscheidung überlassen, ob eine
öffentlich-rechtliche Abmarkung an ihrem
Grundstück vorgenommen wird oder ob diese
unterbleibt.

Das ThürGÖbVI und die ThürGÖbVIDVO wurden
in der Zwischenzeit mehrfach angepasst
sowie fortgeschrieben und gelten heute in den
jeweiligen Fassungen.

Abdruck des GVBl. für den Freistaat Thüringen
mit dem ThürGÖbVI, Quelle: Freistaat Thüringen
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Anpassungen am ThürVermGeoG erfolgten in
den Jahren 2012 und 2018. In 2012 wurde dem
Bedarf nach einem vollständigen Gebäudenachweis im Liegenschaftskataster Rechnung
getragen und die Gebäudeerfassung aus Luftbildern oder sonstigen geeigneten Unterlagen
zugelassen. Die Gebäudeeigentümer haben
weiterhin die Möglichkeit, eine kostenpflichtige
örtliche Gebäudeeinmessung durchführen zu
lassen.
Im Ergebnis des Ende 2018 verabschiedeten
Thüringer Verwaltungsreformgesetzes (GVBl. S.
731) wurde sodann das heutige Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) mit Wirkung vom 1. Januar 2019
errichtet. In diesem sind unter anderem die
Aufgaben des bisherigen TLVermGeo und die
Aufgaben der für Flurbereinigung und Flurneuordnung zuständigen Teile der bisherigen drei
Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung
gebündelt.
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Ausblick
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien gaben
in der Vergangenheit und werden auch in der
Zukunft den Rahmen für das amtliche Vermessungswesen vorgeben. Ebenso wichtig ist aber
ein vertrauensvolles und effizientes Zusammenwirken der ÖbVI und der Thüringer Verwaltung
für Bodenmanagement und Geoinformation.
Dieses Zusammenwirken hat sich in den vergangenen 25 Jahren sehr positiv entwickelt.
Es wird darauf ankommen, diesen Prozess mit
Blick auf die Nutzer des Thüringer Vermessungswesens auch in den nächsten 25 Jahren
positiv weiterzuentwickeln.
Dabei werden in den kommenden Jahren neben
der Gestaltung eines zeitgemäßen Berufsrechts
und der Anpassung der Thüringer Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen an die allgemeine Preisentwicklung
vor allem die Etablierung von Online-Bürgerdiensten und die weitgehende Digitalisierung
der Prozesse zwischen den ÖbVI-Büros und
den Katasterbehörden abzustimmen sein. Im
Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sind Möglichkeiten der elektronischen
Antragstellung von Vermessungsleistungen, für
Auskunftsersuchen und zur Auszugserteilung
zu schaffen, die die ÖbVI als Leistungserbringer
berücksichtigen.

Auch die Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur anstelle der Unterschrift
wird bei der Digitalisierung des Austausches
zwischen Verwaltung und ÖbVI unumgänglich,
wenn Medienbrüche vermieden werden sollen.
Nicht nur die Nutzung der Internetangebote
der Thüringer Landesverwaltung, wie z. B. das
digitale Rissarchiv, die Antragsverwaltung, das
Geoportal-Th, die Online-Auskunft für Daten
des Liegenschaftskatasters, das automatisierte
Grundbuchabrufverfahren oder das Bodenrichtwertinformationssystem BORIS-TH bieten den
ÖbVI Zugang zu öffentlichen Informationen und
Dienstleistungen, die sie für ihren Alltag benötigen, sondern die Durchdringung der eigenen
Geschäftsprozesse vom Geist der Digitalisierung
eröffnet zunehmend Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in den Unternehmensabläufen.
Die Einbindung der Onlineverwaltungsleistungen
in die eigenen Systeme führt zu einer immer
stärkeren Symbiose zwischen ÖbVI-Büros und
Katasterverwaltung auf technischer Ebene, die
gemeinsame Regeln für den Umgang mit den
Angeboten voraussetzt. In die hierfür erforderlichen Abstimmungsprozesse wird die Berufsvertretung der ÖbVI frühzeitig eingebunden.
Angebote der Aus- und Weiterbildung zu Themen
der Digitalisierung aktiv anzunehmen und mitzugestalten, wird eine der großen Herausforderungen
der kommenden Jahre für den Berufsstand der
ÖbVI sein, deren Bewältigung die Katasterverwaltung unterstützend begleiten wird.

Außenansicht TLBG,
Quelle: D. Santana, TLBG
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1990 bis 2000:
Ein Neubeginn für das
Thüringer Vermessungswesen

Oder: »Herr Lencer, wo haben sie diesmal Ihr Messer
hinter dem Rücken versteckt?«

Zusammenfassung des Festvortrages anlässlich 20 Jahre BDVI Thüringen
am 12. November 2010 auf der Wartburg bei Eisenach
ÖbVI Dipl.-Ing. Gunter Lencer, Gotha
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Thüringen von 1990 bis 2000

Der Anfang
Als 1989 das Ende der DDR abzusehen war,
stellte ich mir die Frage: »Was machst Du nun
aus Deinem Leben?« Ich ging zum ältesten
Kollegen in meinem sozialistischen Planwirtschaftsbetrieb, er war schon über 70 Jahre alt,
und fragte ihn, wie das Vermessungswesen ganz
früher so war. Er erzählte mir u. a. auch, dass es
sogenannte Bestallte1 Vermessungsingenieure
gab, welche freiberuflich (welch ein fabelhaftes
Wort) ihren Beruf ausübten. Diesen Beruf gäbe
es sogar in der jetzigen Bundesrepublik noch,
es seien wohl sogenannte Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure (ÖbVI).
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Quelle: Sammlung ÖbVI G. Lencer

So fasste ich, im festen Glauben meine Freiheit
wieder zu erlangen, den ebenso festen Wunsch
ein solcher ÖbVI zu werden.

kasse Gotha gab und sie bat, mir 120.000 DM
zu borgen, mit denen ich nun ab Mai 1990 ein
Vermessungsbüro gründen wollte.

Die Monate Februar bis Mai des Jahres 1990
verbrachte ich damit, mit meinem alten Trabbi
fünf renommierte Vermessungsbüros in Hessen
und Nordrhein-Westfalen zu besuchen, mir diesen Berufsstand anzuschauen und mir jeweils
drei, vier Seiten ausarbeiten zu lassen, wie diese
gestandenen Büroinhaber ein neues Büro (in der
DDR) aufbauen würden. Dieses Sammelsurium
an guten und auch an einigen Stellen nicht verständlichen Ideen verdichtete ich zu fünf Seiten
Eigenvorstellungen, welche ich der Kreisspar-

Meine Familie erklärte mich für verrückt und der
neue Sparkassendirektor lud mich ein, um zu
fragen, ob nicht eine Null zu viel im Kreditantrag
stehen würde. Als ich konsequent verneinte und
ihm mein Haus in der Gothaer Innenstadt als
Pfand anbot, lächelte er vergnügt und bewilligte
stehenden Fußes den Antrag.

1

»Bestallte« ist kein Schreibfehler, sondern ein Begriff

mit historischen Wurzeln.

Andere Ebene

g ÖbVI G. Lencer

Einladung, Quelle: Sammlun

Bei meinem Besuch der westdeutschen Kollegen hatte ich gelernt, dass man zur Flankierung
seiner beruflichen Arbeit auch eine berufsständische Interessenvertretung braucht. So schaltete ich am 23. Mai 1990 in fast allen Thüringer
Tageszeitungen (so viele gab es gar nicht)
eine Annonce ▾

Quelle: Sammlung
ÖbVI G. Lencer

Quelle: Thüringer Allgemeine, Sammlung ÖbVI G. Lencer

und lud alle gleichgesinnten Vermessungsingenieure für den 2. Juni 1990 zur Gründung der
Landesgruppe Thüringen ▸ im ebenfalls noch
zu gründenden Bund der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure (BDVI) der DDR e. V.
nach Gotha ein. 16 Mutige meldeten sich! Ein
langer Marsch durch die berufspolitischen
Instanzen begann.
19

1995 wurden dann die ersten Thüringer ÖbVI
zugelassen. Ein berufspolitischer Erfolg dieser
damals stetig wachsenden Landesgruppe.
Die ersten 14 Kollegen erhielten am 25. Juli
1995 ihre Zulassungsurkunden. Dies waren:

An dieser Stelle darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass erst eine Demonstration, am 7. November
1991 in Erfurt die politische Entscheidung zum Verlassen des Bayerischen Weges im Vermessungswesen brachte und eine Hinwendung zur Beteiligung von hoheitlich beliehenen Freiberuflern bei
der Einbringung von hoheitlichen Vermessungsleistungen.

Jürgen Bachmann, Ralf Bornkessel, Volker Engel,
Burkhard Fleischer, Jens Gabler, Olaf Gräf,
Claus Hohlbein, Rainer Kotthoff, Joachim
Kruschwitz, Rolf Lüttich, Dr. Werner Marckwardt,
Thomas Merten, Dieter Seidel & Steffen Wöckel
Bis zum Jahresende 1995 waren insgesamt
30 ÖbVI offiziell in Thüringen zugelassen.
Abdruck einer der ersten Zulassungsurkunden,
Quelle: ÖbVI J. Bachmann

Alle Demonstrationsfotos,
Quelle: Sammlung ÖbVI G. Lencer
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BDVI – Landesgruppe Thüringen
Statement des Staatssekretärs im Thüringer Innenministerium,
Herrn Dr. Lippert am 07.11.1991
(nach Video-Aufzeichnungen)

Meine Damen und Herren,

ich begrüße Sie im Thüringer Innenministerium. Sie haben heute die De-

monstration veranstaltet ... hier in Erfurt‚ zugunsten einer Öffnung der

Katasterverwaltung und der Katastervermessung, zugunsten einer Öffnung für

den Freien Beruf. Ich habe Ihren Vorstand empfangen, ich habe mit dem Vorstand diskutiert‚ ich habe eine Petition entgegengenommen, hier im

Thüringer Innenministerium, das im Aufbau sehr weit fortgeschritten ist und

wir erfahren eigentlich in dem Fünf—Neue—Länder-Vergleich mehr Lob als Tadel -‚
aber ich habe veranlaßt, daß hier im Thüringer Innenministerium binnen Kurzem unter Beteiligung Ihres Verbandes eine Berufsordnung erarbeitet wird,
welche die Zulassung der sogenannten ÖbVI’s im Einzelnen regelt. Bei der

Vorbereitung dieser Berufsordnung ist Ihr Verband beteiligt. Ich hoffe, daß
wir in wenigen Wochen mit dieser Berufsordnung fertig sind, daß wir sie

dann vorlegen können, und dann werden natürlich weitere Anhörungen folgen.
Auf jeden Fall - mein Ziel ist nicht, irgendeinem Stand oder irgendeiner

Berufsordnung, sei es beamtet oder nicht verbeamtet zu dienen, sondern mein
Ziel ist, in Thüringen ein leistungsfähiges Katasterwesen aufzustellen und
zu entwickeln, das den Thüringern dient, und der Thüringer Wirtschaft und
dem Aufbau der Thüringer Wirtschaft dient – alles andere ist sekundär.

Für dieses Ziel arbeite ich. Insofern bin ich dankbar für Ihren Besuch, er
ist ein Beitrag auf diesem Weg - jedenfalls ich fasse es so auf und seien

Sie versichert, daß ich Ihren Rat einholen werde. In diesem Sinne weiteren
guten Verlauf und gute Rückreise.

(Rede erstellt nach Videoaufzeichnungen von Gunnar Blache)

22

Quelle: Sammlung ÖbVI G. Lencer

Zeitsprung
Mit Dr. Brüggemann entsandte die Hessische
Katasterverwaltung einen fachlich sehr gebildeten
aber berufspolitisch relativ unerfahrenen Vermessungsfachmann an die Thüringer Vermessungsfront. Es war wohl keine große Liebe auf beiden
Seiten, denn er begrüßte mich einmal zu einem
Vier-Augen-Gespräch über die weitere Zusammenarbeit zwischen Katasterverwaltung und
Freiem Beruf mit der im Titel schon zitierten Frage.
Aber, Herr Prof. Dr. Brüggemann, wir können doch
heute beide stolz darauf sein, einen so stattlichen
Knaben in die Welt gesetzt zu haben?!
Die Grabenkämpfe zwischen Verwaltung und
Freiem Beruf wehrten lang und fanden vielfach
großen Widerhall in diversen Zeitungsartikeln.
Heute sind auf beiden Seiten die Messer weggepackt und das Aufgabentrennungsmodell hat die
behördliche Konkurrenz – ausgerüstet mit der
Kontrollbefugnis unserer Vermessungsergebnisse, den Vergabemitteln und der im Eigenbereich
laufenden Selbstkontrahierung – auf andere
Wege verschlagen.
Quelle: Thüringer Allgemein

e vom 4. Oktober 1994

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die
Möglichkeit der Beleihung von Privatpersonen
mit staatlichen Aufgaben von den zuständigen
Politikern mehr genutzt wird, um die öffentliche
Hand freizustellen, um andere dringendere
Staatsaufgaben wahrzunehmen. Nutzen Sie
im System der Eigentumssicherung die hervorragende Qualifikation der Thüringer Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure, um den Staat
von Aufgaben zu entlasten.

Quelle: Ausgabe Saalfeld der Tageszeitung
»Thüringer Tag« vom 2. März 1991

Mein Wunsch für die Zukunft!
Die klassischen Aufgaben des ÖbVI, wie sie
Vermessungs- und die Berufsgesetze vorgeben,
sind Landesvermessungen, Katastervermessungen, Beurkundung von Tatbeständen an Grund
und Boden und Sachverständigentätigkeit in der
gesamten Breite des Vermessungswesens. Dies
sind Worte mit veränderbarem Inhalt. Aus der täglichen Arbeit des Einzelnen, wie der Verwaltung
insgesamt und der Berufsvertretung im Speziellen, müssen diese Begriffe mit Sinn gefüllt werden
und der jeweiligen Zeit und den anfallenden
Aufgaben angepasst werden.

Viele unserer Aufgaben sind in der Vergangenheit
bereits aus dem freiberuflichen Sektor in den
gewerblichen oder industriellen Sektor abgedriftet und sorgen für eine Verengung des wirtschaftlichen Betätigungsfeldes der ÖbVI insgesamt. Mit
der Phantasie der Freiberufler und ihrer Mitarbeiter ist es bisher stets gelungen, dies durch neue
Aufgabenfelder (im Moment zum Beispiel durch
Building Information Modeling, kurz BIM genannt)
auszugleichen. Und wir haben die Hoffnung, dass
dies auch in Zukunft gelingt.
Staat und Freier Beruf müssen sich aber gemeinsam dafür einsetzen, dass das naturwissenschaftliche Bildungsniveau der heranwachsenden
Jugend nicht weiter absinkt, um die Eingangsqualifikation zu unserem Beruf sicherzustellen.

eigentümern festzulegen. Dieses Instrument ist
ein unschätzbares Element der Sicherung des
Rechtsfriedens und des öffentlichen Glaubens an
das Grundbuch. Lassen Sie uns alle gemeinsam
daran arbeiten diesen Beruf nach Europa zu
tragen.
Wir können uns diese politische und moralische
Kraft zur Erhaltung unseres Berufes nicht irgendwoher leihen, sie muss aus uns selber kommen.
Arbeiten wir gemeinsam an dieser wichtigen
Aufgabe.

Dank
Ein besonderer Dank geht an die hessischen
Kollegen beim Aufbau der Thüringer Berufsvertretung, besonders Herrn Richard Mehlhorn
und Herrn Ulrich Schicke. Ebenso ein herzliches
Dankeschön an die nordrhein-westfälischen
Kollegen, allen voran Herrn Michael Zurhorst,
der fast zwei Jahrzehnte die Landesgruppe in
uneigennütziger Art und Weise beraten hat.

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur
hat im deutschen Rechtsraum die Berechtigung
Grenzen mit den benachbarten Grundstücks23

2000 bis 2010:

Festvortrag anlässlich
20 Jahre BDVI Thüringen
am 12. November 2010
auf der Wartburg bei Eisenach
ÖbVI Dipl.-Ing. Uwe Eberhard, Hildburghausen
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe
Thüringen von 2000 bis 2011

Im Anschluss an meinen Vorredner möchte ich
gern die vergangenen 10 Jahre ein wenig Revue
passieren lassen, da ich seit dem 19. Mai 2000
als Vorsitzender die Geschicke des Landesverbandes übernommen habe.
Die Situation der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) in Thüringen war immer
noch von dem ungleichen Wettbewerb mit der
damaligen Katasterverwaltung geprägt. Bei
gleichen Gebühren, abhängig vom Mitbewerber, da er Unterlagen bereitstellt und auch die
Übernahmefähigkeit prüft, konnte nur durch
eine sehr gute Beratung, schnellere Messungsabläufe und einen hohen Dienstleistungsgrad
überzeugt werden.
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Im Februar 2001 konnte durch eine breit
angelegte Umfrage zur Qualität der Arbeit der
ÖbVI bei öffentlichen Auftraggebern eine gute
bis sehr gute Arbeit der ÖbVI in Thüringen
bescheinigt werden.
In der Folgezeit kam es zu einigen Pressemitteilungen, bei denen unser Verband oder auch
einige Amtsleiter ihre Ansichten zur Katastervermessung in Thüringen darlegten. Die Politik
war aufgefordert etwas zu tun, damit dieser
unsägliche Zustand beendet wurde. Zudem
stiegen die Defizite des Landesbetriebes der
Katasterämter. Wobei man natürlich sagen
muss, dass ein Landesbetrieb, der hoheitliche
Aufgaben zu erfüllen hat, vermutlich nie kostendeckend arbeiten kann.
Selbst um die »Abwerbung« von Beamten im
höheren Dienst in der Katasterverwaltung, die
in die Selbständigkeit gegangen sind und ÖbVI
wurden, gab es Streit.
Letztendlich wurde ein Gutachten in Auftrag
gegeben, dass die Thüringer Kataster- und Vermessungsverwaltung hinsichtlich Organisation,
Wirtschaftlichkeit und Aufgabenwahrnehmung
unter Berücksichtigung der ÖbVI untersuchen
sollte.
In diesem Gutachten wurde im April 2002 unter
anderem auch ein Vorschlag für ein modifiziertes

Kooperationsmodell (20:80) vorgestellt.
Die Katasterämter sollten auf sechs reduziert
werden und eine Aufteilung nach Auftraggebern
sollte erfolgen.
Auf unserer Mitgliederversammlung am
31. Mai 2002 in Gotha hatte der damalige
Innenminister Christian Köckert in seiner Rede
eine mögliche Lösung angedeutet. Er sprach
von der Einheit der Katasterverwaltung und den
ÖbVI, er meinte, dass der Landesbetrieb der
Katasterämter ein falscher Ansatz war und man
eine unnötige Konkurrenzsituation geschaffen
hätte. Diese sollte damit aufgelöst werden,
dass man eine Aufteilung nach Auftraggebern
vornehmen sollte, um so keine Überschneidungen bei der Aufgabenerledigung zu haben. Zudem wurde erkannt, dass bei geringer Präsenz
in der Fläche und bei der Beschränkung auf
Landesaufgaben und ausschließliche Aufgabenerfüllung gegenüber der Landesverwaltung
der Personalbestand abgesenkt werden kann
und somit Kosten gespart werden können. Bis
2009/2010 könnte z. B. das Außendienstpersonal um 4/5 reduziert werden. Ebenso wurde
darauf hingewiesen, dass der Bürger einen
Rechtsanspruch auf eine zügige Erledigung
seiner Anträge haben soll. Egal wo dieser
erledigt werden muss oder wie umfangreich der
Antrag ist. Es wurde über die Einführung von
Amtsbezirken und eine stärkere Kontrolle der
ÖbVI gesprochen.

Zuletzt sagte Herr Minister Köckert:
»Ich werde nicht zulassen, dass eine Ministerialabteilung irgendwelche Gesetze bastelt, die
nicht sorgfältig vorher miteinander gemeinsam
erarbeitet worden sind. Das bringt nichts, dazu
ist die Sache zu kompliziert und dazu sind wir
zu sehr auf ihre konkrete Arbeit angewiesen.«
Das Aufgabentrennungsmodell wurde geboren.
Aus heutiger Sicht, der Start für ein gemeinsames
Miteinander zwischen Verwaltung und ÖbVI.
So richtig glücklich war damals keine Seite.
Aber wie sagte Edgar Faure (ehem. Ministerpräsident Frankreichs) so schön:

»Ein Kompromiss ist dann
vollkommen, wenn beide das
bekommen, was sie nicht
haben wollten.«
Zunehmend konnte man aber bemerken, dass
man unseren Berufsverband ernst nahm und
auch unseren Argumenten Gehör schenkte.
Nach Aussage von Dr. Brüggemann wurde als
bewusstes Gegengewicht zum BDVI der Interessenverband der Beschäftigten der Thüringer Kataster- und Vermessungsverwaltung gegründet.
Die Gräben auf beiden Seiten waren tief.

Ab November 2002 wurden unter Minister
Andreas Trautvetter und großem Engagement
von Herrn Windmiller (damaliger Abteilungsleiter) Projektgruppen zur Erarbeitung eines neuen
Katastergesetzes gebildet, das die Veränderungen berücksichtigen sollte.
Es war ein langwieriger Prozess und in vielen
gemeinsamen Veranstaltungen in den Projektgruppen wurde versucht, vernünftige Lösungen
zu finden.
Mit dem Thüringer Gesetz zur Neuorganisation
des Kataster- und Vermessungswesens, das am
1. April 2005 in Kraft trat, wurden also die »Streithähne« getrennt. Jeder bekam seine Aufgaben
zugewiesen. Es gab kaum noch Überschneidungen. In der Verwaltung wurde die Abgabe von
Aufgabenfeldern sehr bedauert. Ebenso gab es
heftige Diskussionen in unserem Verband, weil
z. B. die Straßenschlussvermessungen der Landesstraßen abgegeben werden sollten.

Um die Bürgernähe der Verwaltung auch weiterhin zu gewährleisten wurde den ÖbVI, Städten
und Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt,
Auszüge aus den amtlichen Nachweisen der
Katasterämter im Online-Verfahren (ONLIKA)
für berechtigte Antragsteller zu erzeugen und
abzugeben. Für die teilnehmenden ÖbVI ist es
ein Zuschussgeschäft. Aber zu unserer Zusage,
die Bürgernähe in der Fläche zu gewährleisten,
stehen wir.
Die Prophezeiung aus der Katasterverwaltung,
dass jetzt nach der Aufgabentrennung so viele
Anträge auf die ÖbVI zukommen werden, dass
diese nicht in der Lage wären, diese zeitnah
abzuarbeiten, hat sich aus unserer Sicht leider
nicht erfüllt. Im Gegenteil, das Antragsniveau
bei den ÖbVI blieb allenfalls konstant und hat
somit auch zu keinen Entlassungen bei den
ÖbVI geführt.

Mit der Neuordnung im Thüringer Vermessungsund Katasterwesen war auch die Einführung des
öffentlichen Amtes für die Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure verbunden. Die Stellung der ÖbVI wurde innerhalb des hoheitlichen
Kataster- und Vermessungswesens in Thüringen
erheblich gestärkt. Allerdings wurden die ÖbVI
nun auch stärker an den Staat gebunden. Auch
das hatte zu einigen Diskussionen in unserem
Berufsverband geführt.
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In diesem Zusammenhang möchte ich nicht
unerwähnt lassen, dass die Flurneuordnungsverwaltung unseren Berufsverband immer
respektiert und auch unterstützt hat. Die
Zusammenarbeit war und ist vertrauensvoll
und von gegenseitigem Verständnis geprägt.
Der Ansatz, die Verwaltung schlank zu halten
und die ÖbVI einzubinden, wurde von Anfang
an verfolgt. Mit Prof. Dr. Thöne hatten wir einen
Fürsprecher für unseren Berufsstand, was
sich auch heute in seiner neuen Funktion als
Präsident des DVW auf höherer Ebene fortsetzt.
Gemeinsamkeiten unserer Verbände werden
vorangestellt und in der Öffentlichkeit kommuniziert.
Gleiches gilt für den Verband Deutscher
Vermessungsingenieure e. V. (VDV) und den
Landesverband der Freien Berufe (LFB)
Thüringen e. V. Hier hat sich in den vergangenen Jahren eine gute Zusammenarbeit entwickelt. ÖbVI sind in den Vereinen und Verbänden
aktiv und bringen sich ein. Die Geodäten in
Thüringen werden aber ihre Aktivitäten noch
stärker bündeln müssen, um in der Politik wieder stärker gehört zu werden. Wir sind überall,
nur keiner merkt es.
Ein besonderes Verhältnis hat unser Verband
zur Ingenieurkammer in Thüringen. Auch wenn
wir nur relativ wenige Vermessungsingenieure
(im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ingenieure) in
26

Thüringen sind, so haben wir immer Verständnis
für unsere Anliegen bei der Ingenieurkammer
gefunden. Sind doch die ÖbVI in Thüringen ein
gutes Vorbild für die Entlastung der Verwaltung
und Übertragung von hoheitlichen Tätigkeiten auf private Dienstleister. Gemeinsame
Aktivitäten waren z. B. die Beteiligung unseres
Verbandes am »Großen Ingenieurpreis« und
die Erarbeitung eines gemeinsamen Positionspapiers zur Novelle der HOAI 2010 zum Erhalt
bzw. zur Wiedereinführung der HOAI für
Vermessungsleistungen.
Durch die Aufgabentrennung kam langsam etwas Ruhe zwischen die ÖbVI und die Thüringer
Kataster- und Vermessungsverwaltung (TKVV).
Es dauerte noch eine ganze Weile bis die tiefen
Gräben zugewachsen waren, ein paar Narben
bleiben jedoch noch übrig. Inzwischen kann
man sagen, dass das Verhältnis wesentlich entspannter geworden ist und auch hier zunehmend
von gegenseitigem Respekt getragen wird. Dazu
beigetragen hat auch die am 14. Juni 2005 mit
dem TLVermGeo (Herrn Köhler) abgeschlossene
Zielvereinbarung zu den Vorbereitungs- und
Übernahmezeiten bei Katastervermessungen. Es
wurde vereinbart, dass »normale« Katastervermessungen innerhalb von 3 Wochen vorzubereiten und innerhalb von 3 Monaten zu übernehmen sind. Bei größeren Katastervermessungen
sollte die Vorbereitungszeit nicht mehr als 6
Wochen betragen und die Übernahme innerhalb

von 6 Monaten erfolgen. Ebenso tragen die regelmäßigen gemeinsamen Beratungen zwischen
Katasterverwaltung und ÖbVI zu einer einheitlichen Interpretation der Vorschriften bei.
Wenn man sich heute mit einigen Mitarbeitern
aus der TKVV unterhält, scheint es nicht mehr
ganz so tragisch zu sein, dass man die Außendiensttätigkeiten zurückgefahren hat. Dazu
kommt das Ausscheiden einer Vielzahl von Mitarbeitern der TKVV, weil von den Möglichkeiten
zum Vorruhestand Gebrauch gemacht wird oder
direkt in den Ruhestand gegangen wird. Ich will
nicht verhehlen, dass das auch uns beschäftigt,
da man in der TKVV kompetente Ansprechpartner benötigt, die wissen wovon man spricht und
was man braucht.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Entspannung
der Konkurrenzsituation (auch unter den ÖbVI)
war die Umsetzung unserer Forderung im Jahre
2004 zum Übergang von Zeitgebühren zu Wertgebühren in der Kostenordnung. Damit wurde
das Risiko des »schlechten« oder »guten« Katasters vom Antragsteller auf die Vermessungsstelle
übertragen. Man konnte nunmehr auch schon
vorhersagen, was eine Katastervermessung kosten wird. Bei der Anwendung von Zeitgebühren
ist eine Kalkulation im Voraus immer Kaffeesatzleserei.

Nachdem die neuen Gesetze in Kraft getreten
waren, mussten eine Vielzahl von Vorschriften
angepasst und überarbeitet werden. Unser Verband war bereits am Anfang eingebunden und
hat an praktikablen Lösungen mitgewirkt.
Neben der Mitarbeit an den Ausführungsvorschriften hat sich unser Verband auch um die
Weiterbildung unserer Mitglieder gekümmert.
In mehreren Arbeitsgruppen wurde unser Handbuch für Liegenschaftsvermessungen erstellt.
Wichtig war hierbei, dass eine Abstimmung mit
der Katasterverwaltung erfolgte, um später unterschiedlichen Interpretationen der Vorschriften keinen allzu großen Raum zu geben. Herr
Hofmann aus Berlin hat uns dabei tatkräftig
unterstützt und die eine oder andere Ungereimtheit in unseren verschiedenen Gesetzen
der Katastervermessung aufgedeckt. Trotzdem,
so glaube ich, hat unser Handbuch zu einer
Qualitätsverbesserung von Liegenschaftsvermessungen durch ÖbVI beigetragen.
Im Vergleich zu den Messungen, die kurz nach
der Wende schnell erledigt werden mussten,
hat sich bis heute einiges getan. Die technischen Möglichkeiten sind vielfältiger und
effizienter geworden und zugleich haben sich
die Anforderungen an die abzugebenden und
zu übernehmenden Daten erheblich erhöht.

Während es 1991 noch genügt hatte, einen
analogen Feldriss mit den entsprechenden
Maßangaben zu fertigen, müssen heute alle
Daten digital erfasst, verarbeitet und abgegeben werden. Dazu kommen noch Punktnummer,
Punktkennzeichen, Nummerierungsbezirk, die
Punktart und der Objektschlüssel. Es genügt
eben auch nicht mehr, nur den Grenzpunkt
zu erfassen, nein es muss noch mit erfasst
werden, die Vermarkungsart, ist er vorgefunden
oder neu, welche Genauigkeit der Grenzpunkt
hat, in welchem Koordinatensystem und wann
er erfasst wurde.
Dieser Mehraufwand bei der Erfassung ist
nur mit einer leistungsfähigen und modernen
Technik händelbar.
1991 war es durchaus noch möglich, mit einem
Messband und Winkelprisma eine Katastervermessung durchzuführen. Heute ist es zwingend
erforderlich, dass man SAPOS-Empfänger für
GPS, Glonass und vielleicht irgendwann auch
Galileo einsetzt. Die klassischen Instrumente
haben sich von einem Dahlta 010 mit Karti zu
einem Leica oder Trimble mit Laptop gewandelt.
Entsprechende Auswertesoftware und CAD-Programme werden vorausgesetzt bzw. sind zum
Teil in die Instrumente implementiert.

Ein durchschnittliches thüringisches ÖbVI Büro
mit 4-5 Mitarbeitern (also kleineres Büro) dürfte
in den vergangenen 15-20 Jahren ca. 350.000 €
für Instrumente, Fahrzeuge sowie Hard- und
Software investiert haben.
Wer dieses Jahr auf der Intergeo in Köln durch
die Messehallen gelaufen ist, hat sicherlich
bemerkt, dass fast nur noch von Luftbildern,
deren Auswertemöglichkeiten, Straßenbefahrungen mit Fahrzeugen, die eine Vielzahl von
Kameras tragen, Geoinformationssystemen
mit Luftbildern und der ALK im Hintergrund,
zu sehen waren. Alles wunderbar, mit wenig
Aufwand können Unmengen von Daten erfasst
und gespeichert werden.
Es hilft aber nichts, wenn man immer nur vom
Himmel auf die Erde schaut. Unsere Arbeit hat
durchaus was mit Bodenhaftung zu tun. Es
ist ein Irrglaube, alles nur von oben sehen zu
können und keinen Bezug zur örtlichen Realität
zu haben.
Die ÖbVI waren immer am technischen Fortschritt
interessiert und haben die neueste Technik für
ihre Arbeit genutzt. Trotzdem waren und sind wir
erdverbunden und Realisten geblieben. Neuen
Ideen wollen wir uns nicht verschließen. Wenn
unsere Grundlagen jedoch soweit verfälscht
werden, dass sie den heutigen Ansprüchen der
Nutzer nicht mehr genügen können, werden wir
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entschieden für den Erhalt und die Verbesserung
unseres Katasters eintreten.
Ich habe nichts dagegen, wenn man aus der
Luft Grenzsteine, die 10 cm unter der Grasnarbe verborgen sind, erkannt werden und wenn
sie schief stehen, diese dann auch gerade
gerichtet werden, bevor man eine Koordinate
bestimmt (wir wollen ja eine Koordinatengenauigkeit von 3 cm gewährleisten, Stichwort
Koordinatenkataster). Solange das aber nicht
möglich ist, steht es uns gut zu Gesicht, eine
gewisse Bodenständigkeit zu erhalten. Das ist
es, was unsere Kunden von uns verlangen und
eine gewisse Bindung verschafft. Nur so lässt
sich auch unsere immer noch in vielen Teilen
mangelhafte ALK verbessern. Jede Katastervermessung (inkl. Gebäudeeinmessung) ist
eine Verbesserung des Produktes, welches in
der Öffentlichkeit als das Aushängeschild der
Katasterverwaltung betrachtet wird.
Wohin der absolute Glaube an Google Maps
und andere Anbieter führen kann, erleben wir
gerade im Grenzgebiet von Costa Rica und
Nicaragua. Da kommt es auch mal zu militärisch
ausgetragenen Grenzstreitigkeiten.
Wenn man aber der Ansicht ist, dass die Genauigkeit der Liegenschaftskarte ausreichend
ist und Gebäude mit einer größeren Ungenauigkeit »eingeflogen« werden sollen, sollte man
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wenigstens so ehrlich sein und sagen, dass
diese Grundlage dann für Planungszwecke
ungeeignet ist.
Zudem sollte man nicht verkennen, dass die ALK
in Konkurrenz zu anderen Produkten steht und
derzeit wohl nur der Begriff »amtlich« vor einem
weiteren Vergleich schützt.

Mein Lehrmeister sagte einmal:
»Was schön aussieht, misst
keiner nach.«
Die ALK sieht zunächst schön aus, aber wenn
die Qualität nicht den Ansprüchen der Nutzer
genügt, steht das Produkt auf dem Prüfstand. Bis
zu der Konsequenz, dass es dann keiner mehr
braucht oder gebrauchen kann. Ich denke da an
die eigenen GIS-Lösungen mit »Privat-ALK« der
Versorger, die nicht so lange warten wollten. Es
kann doch nicht richtig sein, dass mit hohem
personellen und finanziellen Aufwand nur für
den eigenen Gebrauch gearbeitet wird.
Unserem Berufsverband war die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung immer ein besonderes
Anliegen. Auch wenn die Ausbildungsbereitschaft in Folge der Auftragsrückgänge in den
vergangenen Jahren nachgelassen hat, konnten
doch bisher 152 Auszubildende bei den ÖbVI

in Thüringen den Beruf des Vermessungstechnikers erlernen. 15 Auszubildende befinden sich
derzeit noch in der Ausbildung. Seit diesem Jahr
ergeben sich wieder neue Herausforderungen
durch die Ausbildungsberufe Geomatiker und
Vermessungstechniker mit angepassten Ausbildungsinhalten.
Wir sind in der heutigen Zeit angekommen.
Die ÖbVI stehen vor neuen Herausforderungen. Seit diesem Jahr haben wir ein neues
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, die
Abmarkungspflicht ist weggefallen, wir haben
auch wieder eine Kostenordnung (sie war ja mal
zwischenzeitlich verschüttet gegangen), viele
Vorschriften wurden erneut angepasst (auch
wenn es mal wieder etwas länger dauerte) und
unsere Ergebnisse sollen noch höheren Ansprüchen genügen.
Man merkt, es geht wieder auf Weihnachten zu.
Das »Jahresendfieber« hat wieder eingesetzt,
auch wenn es dieses Jahr noch später kam. Aufträge sollen noch bis Jahresende abgeschlossen
werden, damit in diesem Jahr die Gelder aus den
Haushalten noch abfließen können. Die Zeiträume zur Bearbeitung von öffentlichen Aufträgen
werden immer kürzer.

Die vorläufigen Vorschriften sollen auf den
Prüfstand und ggf. angepasst werden. In den vergangenen Jahren war es ja so, dass man unserem
Verband über Weihnachten und Neujahr gern die
Vorschriften zur Stellungnahme überließ. Man war
sicherlich der Annahme, dass in unseren Büros
zwischen Weihnachten und Neujahr nicht ganz so
viel los ist und somit ausreichend Zeit und Ruhe
vorhanden war, die Vorschriften durchzuarbeiten
und eine fundierte Stellungnahme abzugeben.
Neue »innovative« Ideen werden im Ministerium
geboren. Der Bürger soll entlastet werden, Aufgabenfelder sollen reduziert werden (ich denke hier
insbesondere an die Gebäudeeinmessung) und
der ÖbVI soll trotz steigender Anforderungen mit
den zu erzielenden Gebühren alle erforderlichen
Dienstleistungen erbringen.
Derzeit stellt sich wirklich die Frage: Wird man
die Geschäftsstelle des ÖbVI künftig mit anderen
Vermessungs- und Ingenieurdienstleistungen
subventionieren müssen? Oder gibt es den ÖbVI
künftig nur noch im Nebenerwerb?
Die Zeiträume, in denen was verändert werden soll,
werden immer kürzer. Man nimmt sich schon gar
nicht mehr die Zeit, etwas wirken zu lassen. Ein innovativer Vorschlag jagt den anderen. Jeder möchte
sich profilieren. Man hat den Eindruck, es wird kaum
etwas richtig durchdacht. In der Praxis schlägt man
sich dann mit den Konsequenzen herum.

Umso wichtiger wäre es, wenn Gesetze, Verordnungen und Erlasse bereits während der Erarbeitung auf Notwendigkeiten, Wirtschaftlichkeit und
Auswirkungen geprüft würden. Leider ist diese
Arbeitsweise aus unserer Sicht in der jüngeren
Vergangenheit etwas verloren gegangen.
Durch ehrenamtliches Engagement kann diese
Schlagzahl kaum noch bewältigt werden. An
dieser Stelle möchte ich ausdrücklich meinen
Mitstreitern, in allererster Linie Rainer Pense,
Wolfgang Barthel und zuletzt zunehmend Torsten
Hentschel danken. Ebenso haben Uli Pfeufer,
Rolf Lüttich und Norbert Scheer unseren Dank
verdient.
Auf die Frage, warum eine Fachabteilung von
einem Juristen geleitet werden muss, antwortete mir StS Richwien einmal, dass die Materie
und Entscheidungen immer komplexer werden.
Juristische Aspekte spielen eine immer größere
Rolle und werden uns Geodäten mit verwaltungstechnischer Ausbildung scheinbar nicht
zugetraut. Andererseits was nützt es, wenn alles
juristisch und verwaltungstechnisch einwandfrei
ist und die Menschen trotzdem in Stuttgart auf
die Straße gehen.
Wir wissen aber auch, dass trotz Juristen an der
Spitze der Fachabteilung, z. B. Kostenordnungen
»verloren« gehen können.

In den vergangenen Jahren ist in der berufspolitischen Arbeit ein Wandel eingetreten.
Inzwischen steht unser Berufsverband nicht nur
für berufspolitische Fragen, sondern wird auch
in katastertechnischen und katasterrechtlichen
Fragen beteiligt. Dabei ist unser Ziel die Qualität
des Liegenschaftskatasters zu erhalten und zu
verbessern. Allerdings ist es unsere Aufgabe,
darauf zu achten, dass es für die ÖbVI im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen bleibt.
Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass neue
Aufgabenfelder nur schwer zu besetzen sind.
Die finanziellen Spielräume unserer potentiellen Auftraggeber sind die eine Seite, die für
Kommunen zu erfüllenden Anforderungen aus
der INSPIRE-Richtlinie können aber auch eine
Chance für unseren Berufsstand sein.
Aus den Ämtern für Landentwicklung und
Flurneuordnung wird auch personelle Unterstützung an die Ämter für Landwirtschaft gewährt.
Wäre es nicht nur folgerichtig, dass ÖbVI beim
Flächenaufmaß landwirtschaftlicher Flächen für
EU-Kontrollen beauftragt werden können? Zumal
es sich um hoheitliche Aufgaben handeln soll.
Könnten nicht auch ÖbVI bei der Gebäudebewertung für steuerliche Zwecke zum Einsatz
kommen? Ich denke, das könnten die Aufgabenfelder sein, die in den nächsten Jahren zu
erschließen sind. Es wird nicht einfach – packen
wir´s an. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

29

1990/2010 bis 2015:
Festrede zur Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre BDVI
Thüringen am 23. Oktober 2015
im Jagdhotel Gabelbach
ÖbVI Dipl.-Ing. Torsten Hentschel, Hermsdorf
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe
Thüringen seit 2011

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren,
als ich mich im Laufe der letzten Wochen
gedanklich auf meine Ansprache vorbereitet
habe, haderte ich immer etwas mit mir bzw.
dem Thema, da ich schließlich, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, auf viel weniger Jahre
in der hoheitlichen Vermessung in unserem
schönen Freistaat zurück blicken kann, als die
große Mehrheit der heute hier Versammelten.
Noch einige Jahre weniger sind es in meiner
Funktion als ÖbVI und noch geringer ist die
Zahl der Jahre als Landesgruppenvorsitzender.

»Die Zeit ist ein Geschenk, uns gegeben, damit wir
in ihr klüger, reifer und vollkommener werden.«
Dieses Zitat von Thomas Mann habe ich vor kurzem in einer Heimatchronik gelesen. Ich finde,
es beschreibt sehr schön unser tägliches Streben als Geodäten nach Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Perfektion. Und es ist deshalb auch gut
geeignet, um unser heutiges »silbernes« Jubiläum einzuleiten, ist es doch unter anderem Sinn
und Zweck einer solchen Veranstaltung auf das
vergangene Vierteljahrhundert zurück zu blicken.
Trotzdem wollen wir den Blick nicht nur zurück,
sondern ganz im Zeichen unseres unternehmerischen, freiberuflichen Geistes auch nach vorn
richten und gemeinsam mit Ihnen allen feiern.
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Zwar kommt einem dies im Rückblick stets wie
eine Ewigkeit vor, was wohl die meisten gut
nachvollziehen können. Aber geprägt wurde
unser Verband doch maßgeblich durch meine
beiden Vorgänger Gunter Lencer und Uwe
Eberhard, welche zusammen gut vier Fünftel der
Lebenszeit unserer Landesgruppe an vorderster
Front standen.
Wie kann ich Jungspund mir also anmaßen über
die letzten 25 Jahre zu berichten. Das würde
wohl teilweise recht unglaubwürdig wirken.
Zudem haben meine beiden Vorgänger zu un-

serem Jubiläum 20 Jahre BDVI in Thüringen auf
der Wartburg jeweils ausführlich über ihre Jahre
als Vorsitzende, die Entstehung des Verbandes,
die Erfolge und Niederlagen, die Kämpfe und
heiteren Ereignisse berichtet. Eine Wiederholung des Ganzen á la ARD und ZDF verbietet
sich also meiner Meinung nach. Und ein bloßes
Herunterleiern von Fakten habe ich schon zu
Schulzeiten nicht gemocht.
Aber 25 Jahre BDVI-Landesgruppe Thüringen –
das schreit geradezu danach auch zurück zu
schauen, an die einprägsamen Momente zu
erinnern oder vielleicht auch nur an einzelne
Anekdoten. Eine kleine Auswahl haben Sie
evtl. schon vor Beginn in unserer Präsentation
erspäht. Gerade die Beschäftigung mit unserer
Historie empfand ich als sehr aufschlussreich
und hilfreich, um größere Zusammenhänge im
richtigen Kontext zu verstehen. So will ich nun
einen etwas anderen Blick zurück wagen und
bitte schon jetzt um Nachsicht, wenn ich den
einen oder anderen Fakt oder ein Datum vergesse oder verdrehe.
Am 2. April 1990 besuchte ich gerade die
7. Klasse der Polytechnischen Oberschule
»Ernst Thälmann« in Kayna (damals noch
Bezirk Halle), hatte den positiven Schock des
Mauerfalls langsam verinnerlicht und mein
Begrüßungsgeld längst ausgegeben. Von
Vermessung oder gar Geodäsie hatte ich noch

nie gehört, wohl aber Gefallen an Geografie
gefunden und wusste, dass einer meiner Onkel
von Berufswegen nachschaute, dass die großen
Industrieschornsteine gerade stehen.

Ab September 1990, also kurz vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober, begann dann der
Eintritt der Kollegen in den BDVI e. V. Da dessen
Landesgruppen rechtlich nicht selbstständig
sind, wurden kurze Zeit später die als Vereine
eingetragenen Landesgruppen der DDR wieder
aufgelöst.
Wenn man bedenkt, dass dies alles in weniger
als einem halben Jahr passierte, kann ich heute
nur den Hut vor den damals so engagiert und
mutig vorangehenden »ÖbVI in spe« ziehen.
Ein erster Meilenstein für den Aufbau der
Thüringer Katasterverwaltung und des Liegenschaftskatasters markierte das In-Kraft-Treten
des Thüringer Katastergesetzes (ThürKatG) vom
7. August 1991. Wenn ich richtig recherchiert
habe, verwies dieses übrigens bereits auf eine
noch zu erlassende Rechtsverordnung zur
Zulassung von ÖbVI.

Während ich zu dieser Zeit geodätisch immer
noch völlig unbedarft nach Zeitz aufs Gymnasium
wechselte, was ohne die Wende in dieser Art und
Weise niemals möglich gewesen wäre, kam es
am 7. November 1991, also fast exakt zwei Jahre
nach dem Mauerfall, zur ersten und wohl auch
einzigen politischen Demonstration unseres
Berufsverbandes. Ziel waren eine sofortige
Zulassung von freiberuflichen Vermessungsingenieuren in Thüringen und die Übertragung
hoheitlicher Katastervermessungen. Der „Sturm“
des Thüringer Innenministeriums bis in das Zimmer des StS Dr. Lippert führte dann zur Zusage,
dass eine Berufsordnung für ÖbVI in wenigen
Wochen erarbeitet werden sollte. Zwar dauerte es
noch fast drei Jahre, ehe am 12. Oktober 1994 die
Thüringer Berufsordnung der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure (ThürBO ÖbVI) in Kraft
trat. Aber bereits fünf (!) Tage nach der Demo
gab das Innenministerium per Pressemitteilung
bekannt, dass bisher 20 Vermessungsingenieure
durch Einzelverfahren zugelassen wurden.
Diese sogenannten Einzelfallerlaubnisse ▾
Quelle: ÖbVI T. Hentschel

In Gotha hingegen begann ein zartes geistiges
Pflänzchen zu gedeihen. Meinen geschätzten
Kollegen Gunter Lencer erreichte an diesem Tag
die erste Kontaktaufnahme in Sachen Freiberuflichkeit durch Hartmut Strese aus Cottbus mit
dem Ziel der Gründung eines BDVI in der DDR.
Noch im April gab es eine erste Zusammenkunft
der daran Interessierten und bereits am 11. und
12. Mai 1990 in Berlin-Eichwalde eine vorbereitende Sitzung zur Gründung eines BDVI der DDR
e. V. Keine drei Wochen später erfolgte am
2. Juni 1990 die Gründung der BDVI-Landesgruppe Thüringen (im BDVI der DDR) in Gotha
im Hotel »Stadt Gotha«. Dies war die Geburtsstunde unserer Landesgruppe. Der Einladung
waren 16 Kollegen gefolgt. Zum 1. Vorsitzenden
wurde Gunter Lencer gewählt. Seine Stellvertreter wurden Jürgen Rohmeiß, dessen Name
ich dort zugegebenermaßen das erste Mal las,
und Peter Weltzien und die Beauftragten für die
Bezirke Suhl und Gera waren Ulrich Pfeufer und
Bernd Streitberger. Interessant war dabei für
mich, dass erst am 22. Juli die neuen Bundesländer und damit auch Thüringen gebildet
wurden. Schon damals erwies sich unser
Berufsstand also als weitsichtig.

So war es denn auch möglich, dass zum
BDVI-Kongress am 8. Juni 1990 in Kiel die
Landesgruppe Thüringen sozusagen die DDR
vertrat. Zwei Wochen später, am 23. Juni, kam
es zur Gründung des BDVI der DDR e. V. im
Berliner VEB Ingenieurbetrieb für Anlagen. 20
Tage später gab es bereits 19 ÖbVI-Anwärter in
Thüringen und am 10. Juli legten die Kollegen
Schicke und Lencer einen 1. Entwurf eines
Thüringer ÖbVI-Gesetzes vor.

bestimmten dann den Alltag der Kollegen für
die kommenden drei Jahre. Man machte es
ihnen wirklich nicht leicht.
Bis zum In-Kraft-Treten der Berufsordnung waren
jedoch unzählige Kämpfe auszutragen. So gab es
Anfang 1991 starke Bestrebungen, die hoheitliche Vermessung komplett zu verstaatlichen,
was auch vermehrt über die Presse ausgetragen
wurde. Der BDVI kämpfte während dieser Zeit
unablässig für den freien Beruf und die Zulassung
von ÖbVI.

Erste Frucht gemeinsamen Engagements
mit dem DVW war u. a. die Einweihung des
TP-Denkmals auf dem Großen Inselsberg am
17. Juni 1995 – es hatte also heuer 20-jähriges
Jubiläum. Auch dort haben wir seit vielen Jahren
einen ständigen Vertreter im Vorstand des
Landesvereins.

Intensive Unterstützung erfuhren die Thüringer
Kollegen in den Anfangsjahren natürlich durch den
BDVI Bund und vor allem die Landesgruppe Hessen, mit welcher bereits im November 1990 eine
gemeinsame Veranstaltung durchgeführt wurde.
Dass ÖbVI gute Netzwerker sind und sich auch
schon immer anderweitig engagierten, ist auch
daran abzulesen, dass sowohl die Gründung des
Landesverbands der Freien Berufe (LFB) Thüringen e. V. vom 5. bis 7. April 1991 in Weimar durch
Jürgen Bachmann als Vertreter des BDVI, als auch
die Gründung der Ingenieurkammer Thüringen
im Jahr 1994 durch Gunter Lencer aktiv begleitet
und teils sogar initiiert wurden. Gunter Lencer
war dann auch 1. Vizepräsident und ist bis heute
im Vorstand aktiv. Ebenso hatten wir mit Thomas
Merten und haben mit Olaf Horn fast ständig
Vertreter im Vorstand des LFB Thüringen.
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Ein absolutes Highlight der 1990er Jahre war
dann der BDVI-Kongress in Erfurt Ende Mai 1996.

Quelle: Sammlung ÖbVI G. Lencer

Trotz relativer Faulheit machte ich in dem Monat
ein relativ gutes Abitur und traf wenig später
eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, die Aufnahme eines Praktikums bei ÖbVI
Andreas Putzmann in Ronneburg. Seitdem zog
mich die Geodäsie in ihren Bann und hat mich
bis heute nicht mehr losgelassen.

TP-Denkmal auf dem Großen Inselsberg,
Quelle: M. Hinderer, TMIL

Springen wir zur Jahrtausendwende.
Am 19. Mai 2000 erfolgte die Übergabe des
Fluchtstabes des Landesgruppenvorsitzenden
von Gunter Lencer an Uwe Eberhard. Letzterer
begann sein Ehrenamt in einer Zeit, als die
Situation der Thüringer ÖbVI immer noch vom
ungleichen Wettbewerb mit der damaligen Katasterverwaltung geprägt war. Um den Nachteil

der eigenen Bereitstellung und Prüfung von Unterlagen in den Katasterämtern auszugleichen,
waren sehr gute Beratung, schnellere Messungsabläufe und ein hoher Dienstleistungsgrad nötig. Das war schwer aber erfolgreich, wie
eine Umfrage bei öffentlichen Auftraggebern im
Februar 2001 ergab. Weiterhin war die Atmosphäre zwischen ÖbVI und Verwaltung vielmals
durch ein »Hauen und Stechen« geprägt, was
tlw. auch in der Presse ausgetragen wurde.
Das Innenministerium unter Christian Köckert
kam aber, auch aufgrund der steigenden Defizite des Landesbetriebs, zu dem Ergebnis, dass
dieser aufgegeben und die Aufgaben der TKVV
reduziert bzw. auf die ÖbVI verlagert werden
mussten. Auf der Mitgliederversammlung am
31. Mai 2002 in Gotha vernahmen die Kollegen
dann die vielversprechenden Worte des Innenministers Köckert. Ich zitiere:
»Ich werde nicht zulassen, dass eine Ministerialabteilung irgendwelche Gesetze bastelt, die
nicht sorgfältig vorher miteinander gemeinsam
erarbeitet worden sind. Das bringt nichts, dazu
ist die Sache zu kompliziert und dazu sind wir
zu sehr auf ihre konkrete Arbeit angewiesen.«
Das Aufgabentrennungsmodell wurde geboren.
Aus heutiger Sicht, der Start für ein Mit- statt
Gegeneinander zwischen Verwaltung und ÖbVI.
Metaphorisch gesprochen: Ein echter Grenzstein!

Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade mein Diplom
in der Tasche und durfte mich das erste Mal
»Geodät« nennen.
Zwar waren beide Seiten zunächst nicht wirklich
zufrieden, aber der Beginn war gemacht. Bis
aber 2005 das Thüringer Gesetz zur Neuorganisation des Kataster- und Vermessungswesens
in Kraft treten konnte, war es noch ein sehr
steiniger und anstrengender Weg mit vielen Diskussionen in den durch Minister Andreas Trautvetter und mit großem Engagement von Herbert
Windmiller eingesetzten Projektgruppen. Eine
klare Aufgabentrennung und -zuweisung zwischen Verwaltung und ÖbVI wurde erarbeitet,
leider jedoch ohne die Landesstraßen für die
ÖbVI. Man kann eben nicht (sofort) alles haben,
das nennt man dann Kompromiss.
Der erhoffte Auftragsaufschwung in den Büros
blieb jedoch aus, da bereits der wirtschaftliche
Abschwung eingesetzt hatte. Aber wenigstens
konnte der allg. Auftragsrückgang somit abgemildert werden. Die Warnung der Verwaltung,
die ÖbVI würden die Auftragsflut nicht bewältigen können, bewahrheitete sich natürlich
nicht. Ganz im Gegenteil war eine kontinuierlich
schnellere Auftragsbearbeitung zu verzeichnen.
Rückblickend war dies der einzig richtige
Schritt, wie man heute an der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der positiven
Resonanz der Auftraggeber sieht.

Auch unser Berufsrecht wurde in dem Zuge novelliert: Das öffentliche Amt mit der Zuweisung
von Amtsbezirken wurde eingeführt, u. a. zur
Sicherung der Bürgernähe durch Präsenz in der
Fläche. Dazu gab es nun auch die Möglichkeit,
amtliche Auszüge zu erteilen. Den »BestandsÖbVI« wurde eine gesonderte Nachfolgeregelung zugebilligt.
Nachdem ich exakt zwei Monat nach In-KraftTreten des neuen ThürGÖbVI meine Arbeit bei
ÖbVI Ulrich Ritter aufnahm und endlich nach
Grenzsteinen buddeln und damit auch noch
Geld verdienen konnte, profitierten wir beide
knapp drei Jahre später als erste oder zweite (?)
von der eben genannten Regelung.
Dass sich das Verhältnis zur TKVV weiter entspannte und zunehmend von gegenseitigem
Respekt getragen wurde, ist auch der am
14. Juni 2005 mit dem TLVermGeo in Person von
Herrn Köhler abgeschlossene Zielvereinbarung
zu den Vorbereitungs- und Übernahmezeiten
bei Katastervermessungen zu verdanken.
Ein weiterer in kostenrechtlicher Hinsicht
extrem wichtiger Erfolg, war die Umsetzung der
BDVI-Forderung des Überganges von Zeitgebühren zu Wertgebühren innerhalb der Kostenordnung im Jahr 2004. Einfach zu kalkulierende, nachvollziehbare Gebühren für Antragsteller
und ÖbVI führten auch zu weniger Problemen
und Konkurrenz zwischen den Kollegen.
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Heute hat Thüringen immer noch eine der einfachsten, gut nachvollziehbarsten Kostenordnungen aller 16 Bundesländer. Und wir arbeiten
stetig daran, diese weiter zu optimieren.
Den nächsten größeren Paradigmenwechsel
erfuhr das Thüringer Kataster dann in den Jahren 2010 und 2012. Mit dem neuen Thüringer
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz,
das bereits Ende 2008 beschlossenen wurde,
aber erst in der neuen Legislaturperiode zum
01.01.2010 in Kraft trat, ein Schelm, der Böses
dabei denkt, kam es sowohl zur Abschaffung
der Abmarkungspflicht als auch zur Einführung des Koordinatenkatasters. Dabei ging
Thüringen wieder einmal eigene Wege. Dass
eine Tradition von 400 Jahren Abmarkung nicht
zwangsläufig nur aus Heimatverbundenheit
erhalten bleiben sollte, ist nachvollziehbar.
Warum man aber dem mündigen, aber
fachlich unkundigen Bürger die Entscheidung
zur Abmarkung oder eben nicht auferlegte,
bleibt mir bis heute ein Rätsel. Kann doch die
scheinbar gewonnene minimale Einsparung
bei der Vermessungsgebühr keinesfalls die
dadurch noch beförderten Grenzstreitigkeiten,
falsch errichteten Einfriedungen und Gebäude
aufwiegen. Nun könnte uns die sich dadurch
erhöhte Anzahl von Vermessungen aus rein
kapitalistischen Gesichtspunkten erfreuen, jedoch widerspricht es unserem Berufsethos und
dem Sinn des Liegenschaftskatasters, nämlich
gerade für Grenzfrieden zu sorgen.
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Dies sollte durch Einführung des sogenannten
Koordinatenkatasters gewährleistet werden.
Die Schaffung dieser neuen Qualität im Liegenschaftskataster unterstützen wir ausdrücklich,
jedoch wird deren Umsetzung bis zu einer
großflächigen Abdeckung Jahrzehnte brauchen.
Bis dahin bleibt ein Großteil des Katasters
nur schön anzusehen, aber eben nicht immer
richtig. Mit den Auswirkungen dieser durch die
Historie bedingten Unzulänglichkeiten müssen
wir alle tagtäglich umgehen. Die Erarbeitung
der dadurch nötigen in großen Teilen neuen
Verwaltungsvorschriften war denn auch mein
Einstieg in die Arbeit des BDVI. In den zahlreichen Workshops und Diskussionsrunden durfte
ich mich das erste Mal mit den Vertretern aus
Ministerium und TLVermGeo verbal duellieren.
Und ich gebe zu, ich fand Gefallen daran.
Offenbar so viel, dass man mich wenig später
bat, als neuer Vorsitzender der Landesgruppe
zu kandidieren. So kam es, dass ich mich nach
Rücksprache mit meiner lieben Frau Katrin im
März 2011 zur Wahl stellte und auch gewählt
wurde. Im BDVI zahlte ich da noch nicht einmal
den vollen Beitrag, da ich kaum drei Jahre zugelassen war. Noch dazu war ich das Küken unter
den Mitgliedern. Trotzdem brachte man mir
stets sehr großes Vertrauen entgegen, wofür
ich mich noch einmal ausdrücklich bei allen
Mitgliedern bedanken möchte!

Einen besonders guten Start hatte ich jedoch
nicht. Denn schlimmer als der Wegfall der
Abmarkungspflicht traf unseren Berufsstand die
2012 entfallene Gebäudeeinmessungspflicht.
Die damals bereits seit langem laufende
Diskussion war aufgrund der im Prinzip bereits
politisch gefällten Entscheidung trotz großen
Aufwandes über viele Monate weder durch Uwe
Eberhard noch durch mich umzubiegen. Diesen
»geodätischen Dolchstoß« haben wir bis heute,
jedenfalls emotional, nicht verkraftet. Mit den
Auswirkungen dieser aus katastertechnischen
und eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten
fragwürdigen und völlig unnötigen Entscheidung werden noch die folgenden Generationen
zu kämpfen bzw. diese auszubaden haben.
Bleibt positiv festzuhalten, dass bisher kein
anderes Bundesland dem negativen Thüringer
Beispiel gefolgt ist. Ganz im Gegenteil wurde die
Einmessungspflicht z. B. in Hessen sogar noch
verschärft. Und das aus guten Gründen…
Dies waren tiefe Einschnitte in unserem Aufgabenfeld. Bedenkt man weiter, dass auch die für
öffentliche Aufträge zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel eher weiter rückläufig waren
und sind, war es den ÖbVI nur durch deren hohe
Flexibilität und Innovationskraft möglich, die
Arbeitsplätze der über viele Jahre beschäftigten
Mitarbeiter überwiegend zu erhalten.

Aber wir wollen nicht nur meckern, sondern auch
loben. Bereits erwähnt hatte ich, dass durch
die Umsetzung des Aufgabentrennungsmodells
eine deutliche Entspannung in den Beziehungen
zur TKVV einsetzte. Dies macht(e) sich auch
besonders in der Beteiligung bei allen neu zu
erstellenden oder zu novellierenden Rechtsvorschriften bemerkbar. Als Berufsverband sind
wir ja stets nur ins Benehmen zu setzen oder
anzuhören. Dies wurde und wird von den Mitarbeitern im Ministerium und im TLVermGeo aber
zunehmend als ein gemeinsames Erarbeiten
ausgelegt. Solch eine gute Zusammenarbeit,
wenn sie uns auch sehr viel ehrenamtliche Zeit
kostet, ist deutschlandweit beispielhaft meine
ich. Sogar der bösartige »Sommer- und Weihnachtsvirus« konnte zurückgedrängt werden,
damit man nicht immer über die Ferien oder Feiertage Stellungnahmen erarbeiten muss. Auch
wenn oft sehr hart, intensiv und lang diskutiert
wird, wurden bisher, bis auf einige erwähnte
Ausnahmen, meist praktikable und von allen
Seiten akzeptierte Kompromisse gefunden.
Man spürt auch dort großteils ein Mit- statt ein
Gegeneinander. Dafür mein herzlicher Dank an
alle Entscheidungsträger und Beteiligten.
Neben der Kataster- und Vermessungsverwaltung war in all den Jahren natürlich auch die
Flurneuordnungsverwaltung stets ein wichtiger
Partner unseres Verbandes und Auftraggeber für die Thüringer ÖbVI. Wenn auch die

Vergabemöglichkeiten in den letzten Jahren
leider stetig geringer wurden, war und ist die
Zusammenarbeit stets von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis geprägt. Das zeigt sich
auch daran, dass zu unseren Veranstaltungen
stets alle drei Ämter für Landentwicklung und
Flurneuordnung vertreten sind. Nun sitzt man
ja sogar im gleichen „Haus“, wenn auch nicht
unter einem Dach. Prof. Dr. Thöne ist es dabei
nicht nur in Thüringen, sondern gerade auch
auf Bundesebene zu verdanken, dass es seit
einigen Jahren ein sehr gutes Miteinander zwischen den Schwesterverbänden DVW, VDV und
BVDI gibt, was auch zunehmend im politischen
Berlin wahrgenommen wird. Auf Landesebene
lebt diese Zusammenarbeit sogar schon einige
Jahre länger und ist heute, so mein persönlicher
Eindruck, auf einer sehr kollegialen, ja fast
freundschaftlichen Ebene angekommen. So
werden zunehmend gemeinsame Aktivitäten,
wie aktuell zur Gewinnung von Berufsnachwuchs durch gemeinsame Messebesuche,
koordiniert und durchgeführt. Schließlich geht
es doch um unseren Berufsstand. Auch gemeinsame Positionspapiere und Stellungnahmen
wurden erarbeitet und gegenüber Verwaltung
und Politik vertreten.
Gleiches kann ich auch von unserer Zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer und dem LFB
berichten. Beide Organisationen wurden, wie
bereits berichtet, durch ÖbVI bzw. den BDVI

mitgegründet und wir sind bis zum heutigen
Tage durch Mitglieder in den höchsten Gremien
vertreten. Wir treffen stets auf offene Ohren mit
unseren Anliegen, auch wenn wir zu den kleineren Berufsgruppen innerhalb der Kammer bzw.
des Verbandes gehören. Exemplarisch seien
hier die geneinsamen Papiere zur Erhaltung
der Gebäudeeinmessungspflicht und zu den
Novellen der HOAI 2010 und 2013 sowie zum
Erhalt bzw. der Wiedereinführung der Vermessungsleistungen im verbindlichen Teil der HOAI
genannt.
Ausbaufähig ist sicherlich noch die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband
Deutschlands e. V. (BVMW), aber auch da sind
wir auf einem guten Weg.
Aber gehen wir noch einmal zurück ins Jahr
1991. Damals war es durchaus noch möglich
mit Messband und Winkelprisma eine Katastervermessung durchzuführen und am Ende
einen händisch gezeichneten Riss beim Amt
einzureichen. Heute geht ohne GNSS-Empfänger,
Totalstation, evtl. gleich mit Feldrechner nichts
mehr. Die klassischen Instrumente wie ein Dahlta 010 mit Karti haben ausgedient und nur noch
Anschauungswert. Auch Hard- und Software im
Innendienst haben sich in einem atemberaubenden Tempo fortentwickelt. Ich hatte mir in etwa
zu der Zeit von meinem Konfirmationsgeld einen
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286er PC mit 1 MB RAM und 40 MB Festplatte
gekauft. Heute hat selbst mein kleines und
schon wieder veraltetes Smartphone mehr drin
und auch drauf.
Ein durchschnittliches thüringisches ÖbVI-Büro
mit 4-5 Mitarbeitern dürfte in den vergangenen
25 Jahren bis zu 500.000 € für Instrumente,
Fahrzeuge, Hard- und Software investiert haben.

tialen, was nicht nur unseren Büros, sondern
natürlich auch unseren Kunden zu Gute kommt.
So flexibel, effektiv und zielorientiert funktioniert das eben am besten durch individuelle
Verantwortung und freiberufliche Ausübung des
öffentlichen Amtes.

Und mit dem ALKIS ist bereits die nächste, man
kann wohl unumwunden sagen Revolution im
Kataster angekommen. Allein die Vorbereitung
der Umstellung in den Büros kostet einen
fünfstelligen Betrag, noch nicht mitgerechnet die
kommenden Kosten für Schulungen,
Arbeitsausfälle und -verzögerungen sowie weitere Softwaremodule.

In nun schon über 25 Jahren haben die Thüringer
ÖbVI eindrucksvoll bewiesen, dass eine Übertragung hoheitlicher Vermessungsaufgaben nicht
nur zu schlankeren Strukturen in der Vermessungsverwaltung und damit unmittelbar zu
Einsparungen im Landeshaushalt führt. Sondern
auch alle Antragsteller und Nutzer gewinnen
durch eine erhöhte Effektivität, Kundenorientierung und Flächenpräsenz. Ich kenne keinen
anderen vergleichbaren Bereich, wo dieses
Modell so gut funktioniert.

An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einmal mein Lob an die TKVV erneuern. Dass Thüringen bei der Einführung des ALKIS von den meist
negativen Beispielen der anderen Bundesländer
gelernt und einen anderen Weg eingeschlagen
hat, war eine extrem gute Entscheidung für alle
Beteiligten. Wie es anders, also schlecht gehen
kann, davon könnte mein Kollege Bernd Heinen
aus Hessen berichten…

Nicht vergessen dürfen wir zudem, dass sich
viele Kolleginnen und Kollegen auch neben ihrer
Profession bzw. Passion ehrenamtlich engagieren, sowohl in berufsständischen Vertretungen,
als auch in weiteren Vereinen und Verbänden
und das mit persönlichem wie finanziellem Einsatz. Und dies geht, das möchte ich an dieser
Stelle besonders betonen, oft weit über das
normale Maß hinaus.

Werte Gäste, sie sehen also, wir beliehenen
Freiberufler sind immer am Puls der Zeit, als
Unternehmer stets auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten und Verbesserungspoten-

Heute können wir mit Stolz sagen, dass die
Thüringer ÖbVI in den heute zu feiernden 2,5
Jahrzehnten maßgeblich am Aufbau und der
Fortführung des Liegenschaftskatasters mitge-
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wirkt haben. Sie haben mit hunderttausenden
von Messungen einen wichtigen Beitrag zum
Aufbau des Freistaates, zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung, der Neuordnung von Grund
und Boden sowohl in den Städten als auch in
Feld und Wald beigetragen und damit den wohl
wichtigsten Auftrag des Liegenschaftskatasters
erfolgreich gemeistert, die Sicherung des Grundeigentums gemäß Artikel 14 Grundgesetz.
All unseren Partnern möchte ich aber vor allem
mit auf den Weg geben, dass die Thüringer ÖbVI
auch in den kommenden 25 Jahren als verlässliche Partner des Freistaates und natürlich speziell
der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur
Verfügung stehen werden. Wir werden alle
Entwicklungen stets mit wachen Augen begleiten, uns gewollt und natürlich auch ungefragt
einbringen sowie bei Bedarf einmischen.
Die weitere Verschlankung der Verwaltung bleibt
aufgrund der demographischen und haushaltärischen Entwicklungen eines der Hauptthemen
in Thüringen in den kommenden Jahren. Sie
wissen Frau Ministerin, wir sind bereit, weitere
Aufgaben zu übernehmen und konstruktiv an
neuen Lösungen und Verfahren mitzuwirken.
Nutzen Sie unsere Expertise zu Ihren Gunsten
und zu Gunsten unseres Freistaates. Die 2005
begonnene Reise wurde bisher nicht beendet,
das Ziel ist jedoch klar definiert und für beide
Seiten gut erreichbar.

In den vergangenen Jahren wurden fast ausschließlich Aufgaben der ÖbVI beschnitten
oder eingeschränkt. Parallel dazu sind die
Anforderungen an unsere Arbeit und die zu
liefernden Ergebnisse kontinuierlich gestiegen
und das tlw. ohne entsprechende Vergütung.
Ziel kann auch für die Verwaltung gerade nicht
der ÖbVI im Nebenerwerb sein. Denn nur ein
starker Partner gewährleistet eine optimale
Zu- und Zusammenarbeit.

dern diese auch in hohem Maße gewährleistet,
dass Verwaltung und ÖbVI immer noch an einem
Strang ziehen und zwar fast ausschließlich in
die gleiche Richtung, dass die Thüringer ÖbVI
geschlossen Mitglied im BDVI sind, dass das
Kataster weiterhin in den Händen von Geodäten
und nicht von Juristen oder Notaren liegt und
dass natürlich seit vielen Jahren jegliche Liegenschaftsvermessungen ausschließlich von den
Thüringer ÖbVI ausgeführt werden.

Wichtige Themen der Zukunft werden weiterhin
die Nachwuchsgewinnung und die komplette
Umsetzung des ALKIS in den ÖbVI-Büros sein.
Deshalb werde ich auch nicht müde, jeden Einzelnen aufzufordern, sich für die Geodäsie stark
zu machen. Gehen Sie in die Schulen und an die
Unis, bieten Sie Praktikums- und Ausbildungsplätze an. Wenn man erst einmal einen Fuß in
der Tür hat, sind die Jugendlichen auch schnell
begeistert von unserem tollen Berufsfeld. Ich
mache mir keine Sorgen um die Geodäsie. Gut
ausgebildete, engagierte Geodäten wird man immer brauchen. Schwarzmalerei bringt gar nichts
und steht uns als Unternehmern auch nicht gut
zu Gesicht. Ich habe es schon einmal gesagt:
Geodäsie kann auch »sexy« sein.

Außerdem wäre es schön, wenn ich bis dahin
einen Nachfolger gefunden habe und ich mich
ausschließlich um meine Frau und unsere
zahlreichen Enkel kümmern könnte. 

Ich jedenfalls hoffe, dass wir in 25 Jahren alle
noch gesund sind und auf ein Kataster blicken
können, dass auf echten Messungen basiert
und nicht auf Luftbildern, dass den Menschen
Eigentumssicherung nicht nur verspricht, son-

Und da ich Zitate mag, möchte ich auch mit
einem schließen:

»Zusammenkommen ist
ein Beginn, Zusammenbleiben
ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.«
Unter dieses Motto von Henry Ford stellte ich
meine erste Amtszeit, als ich vor gut 5,5 Jahren
den Vorsitz der Landesgruppe übernahm. Und
nach diesem Motto arbeite ich nach wie vor
sowohl im Büro als auch im Verband. Und ich
hoffe, Ihr und Sie alle mit mir.
Vielen Dank.

Quelle: GeoBasisDE / TLBG
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2015 bis 2020:

Nur ein halbes Jahrzehnt,
doch viele Herausforderungen
ÖbVI Dipl.-Ing. Torsten Hentschel, Hermsdorf
Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe
Thüringen seit 2011

deutlich erholen. Das war auch dringend nötig,
um die notwendigen hohen Investitionen im
Zuge der Einführung von ALKIS, GPS, Glonass
und nun auch Galileo bewältigen zu können.
Wir hoffen sehr, dass dieser positive Trend noch
eine Weile erhalten bleibt und nicht durch die
Corona-Pandemie zum Erliegen kommt.

liefern. So wurde vor knapp einem Jahr, am
14. November 2019, das Digitale Rissarchiv
offiziell freigeschaltet, an dessen Aufbau die
ÖbVI auch einen nicht unerheblichen Anteil hatten. Bereits diese Zugriffsmöglichkeit brachte
einige Erleichterung bei der Messungsvorbereitung und entlastete die Katasterbereiche.

Die vergangenen fünf Jahre waren für die
Thüringer ÖbVI erneut von zahlreichen
Veränderungen im Arbeitsalltag, aber auch von
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung
geprägt. Der Nachwuchs- und Fachkräftemangel
machte sich zunehmend schmerzlich bemerkbar.
Und die Alterspyramide schiebt sich zusehends
ihrem Kulminationspunkt entgegen.
Durch die anhaltende Niedrigzinspolitik
der Europäischen Zentralbank (EZB) in den
letzten Jahren kam und kommt es u. a. zu teils
massiven Verschiebungen von Vermögen in
sogenanntes »Betongold«. Das wiederum
beeinflusst den Wohnungsbaumarkt positiv und
schlägt sich in vielerlei Hinsicht auch positiv in
den Büchern der ÖbVI nieder. Nach gut anderthalb Jahrzehnten des Rückgangs und der Stagnation bei den Vermessungsan- und -aufträgen
konnten sich das Baugewerbe und damit auch
die hoheitlichen und Ingenieurvermessungen
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Pressekonferenz zur Freischaltung des Digitalen Rissarchivs am 14. November 2019, Quelle: D. Santana, TLBG

Die letzten zwei Jahre haben wieder gezeigt,
dass die Geodäten in Thüringen auch im Liegenschaftskataster stets positive Beiträge zur
weiteren Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, zur Verschlankung der Strukturen und
Erhöhung der Effektivität in unserem Bereich

Folgerichtig kam es im September 2020 zur
Freischaltung der neu entwickelten Antragsverwaltung, welche den ÖbVI nun eine nahezu
eigenständige Antragsvorbereitung ermöglicht
und die Arbeitsprozesse und -abläufe bei der
Bearbeitung von hoheitlichen Liegenschaftsver-

messungen weiter verschlankt und optimiert.
Dies ist ein weiterer Baustein zur Verzahnung
der Tätigkeiten von ÖbVI und Katasterverwaltung. Zudem erhöht es die Effektivität bei der
Abarbeitung der Anträge und kommt somit
unmittelbar den Antragstellern, also den
Bürgern, Städten und Gemeinden, Unternehmen,
Behörden sowie Vereinen und Verbänden,
zugute.
Ein belastender Faktor für den gesamten
Bereich der Geodäsie war im letzten halben
Jahrzehnt, aber tlw. auch schon davor, die sich
stetig verringernde Anzahl an Auszubildenden
bzw. daran Interessierten und damit zusammenhängend auch der eklatante Fachkräftemangel.
Die Thüringer Geodäsie-Verbände DVW, DGfK,
VDV und BDVI starteten 2015 zusammen mit
dem Thüringer Landesamt für Vermessung und
Geoinformation (TLVermGeo) eine gemeinsame
Initiative zur Nachwuchsgewinnung. Durch
die gemeinsamen Anstrengungen waren die
Geodäten seitdem auf ca. 40 Messen in ganz
Thüringen mit einem eigenen Stand vertreten.
Dies spiegelte sich in deutlich gestiegenen Bewerberzahlen bei den Ausbildungsstellen und
zuletzt auch bei den Angeboten für ein Duales
Studium wieder. Das Duale Studium wird seit
nunmehr drei Jahren in Thüringen sowohl von
der Verwaltung als auch dem freien Beruf für
Schulabgänger mit Abitur angeboten. Es wird
sehr gut angenommen und zeigt den extremen

Wandel im Bereich der Nachwuchsgewinnung.
So sind aktuell sieben Duale Studenten bei
Thüringer ÖbVI angestellt. Wer hätte vor zehn
Jahren gedacht, dass man solche Maßnahmen
ergreifen muss, um junge Menschen für die
Geodäsie gewinnen und dann auch binden zu
können. Der Erfolg jedoch gibt allen Beteiligten Recht und bestätigt uns darin, diesen Weg
weiter zu gehen. Neben fehlenden Mitarbeitern
beschäftigt meine Kollegen aber noch viel mehr
die Tatsache, dass es kaum potentielle und
zudem willige Nachfolger für die bestehenden
ÖbVI-Büros gibt. Durch die komplett veränderte
Arbeitsmarktlage sind die wenigen Universitätsund Hochschulabsolventen selten gewillt, ein
Referendariat oder die Anwärterausbildung zu
durchlaufen, geschweige denn im Anschluss
in die Selbstständigkeit zu gehen. Themen wie
Work-Life-Balance, Familie(nleben), Freizeitgestaltung, Sabbatical u. ä. spielen eine immer
größere Rolle, sind jedoch mit der freiberuflichen Tätigkeit nicht immer in ausreichendem
Maße kompatibel.
So hat der Fachkräftemangel zunehmend zu
einer Konkurrenzsituation zwischen freiem
Beruf und Verwaltung geführt, was keiner Seite
hilft, sondern letztlich nur dem Gesamtsystem
schadet. Es geht nur gemeinsam und nicht
gegeneinander, gerade auch im Bereich der
Nachwuchsgewinnung und Ausbildung. Das
muss eines der gemeinsamen Ziele für die

kommenden Jahre sein bzw. bleiben. Denn das
Liegenschaftskataster soll auch in Zukunft in
den Händen von uns Geodäten/ÖbVI liegen und
nicht von Juristen „verwaltet“ werden. Insofern
müssen wir immer wieder darauf hinweisen,
dass es unerlässlich ist, dass die Verwaltung
in ausreichendem Maße und zukunftsorientiert
selbst ausbilden muss, um keine Arbeitsplätze
in der freien Wirtschaft zu gefährden.
Insofern zeichnen sich auch durch diese neue
Situation deutliche Veränderungen und ein
Wandel in der Sichtweise auf die ÖbVI-Tätigkeit
ab. Der Trend geht ganz klar hin zu größeren
Büros, was sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie auch persönlichen durchaus
Sinn macht. Einerseits führt die durch die Überalterung zunehmende Aufgabe von ÖbVI-Büros
und die damit geringere absolute Anzahl von
ÖbVI im jeweiligen Bundesland zu größeren
Einheiten. Andererseits wird dieser Trend auch
durch die steigende Anzahl von Sozietäten
aus meist persönlichen, familiären Gründen
forciert. Diese sind schlagkräftiger und durchaus familientauglicher. Wir werden hier in den
kommenden zehn Jahren noch eine deutliche
Veränderung der ÖbVI-Strukturen in Thüringen
und (fast) ganz Deutschland erleben.
Dazu ist auch ein zukunftsweisendes und,
wo möglich, liberales Berufsrecht unumgänglich. Daran arbeiten wir zusammen mit dem
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
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3D-Gebäudemodell der Wachsenburg, Quelle: GDI-Th

Landwirtschaft (TMIL) seit nunmehr ca. vier
Jahren. Und wir sind guter Dinge, dass wir
unser neues, komplett novelliertes Gesetz in
der neuen Legislaturperiode zügig beschließen lassen können. Das neue ThürGÖbVI wird
zahlreiche Vereinfachungen und Erleichterungen enthalten, die es den ÖbVI zukünftig
einfacher machen sollen, Nachwuchskräfte und
Büronachfolger für unseren attraktiven Beruf zu
gewinnen. Das ist neben einer auskömmlichen
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Kostenordnung die wichtigste Grundlage für ein
weiterhin erfolgreiches Handeln der ÖbVI im
Freistaat Thüringen.
Berufsnachwuchs, also junge, modern ausgebildete Geodäten, benötigen wir auch deshalb,
weil wir durch die technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stets auf dem neuesten Stand sein müssen, um den Megatrends
wie Digitalisierung, Arbeit/Industrie 4.0,

Big Data, TLS und 3D-Modellierung, BIM etc.
pp. folgen und diese aktiv begleiten zu können.
Denn wir wissen, ohne Geodäten im Allgemeinen und ÖbVI im Speziellen würde sich kaum
ein Rad in unserer auf Geo(basis)daten angewiesenen, vernetzten und zunehmend digitalen
Wirtschaft und Gesellschaft drehen. Ohne ein
funktionierendes Eigentumssicherungssystem,
ohne digitale, georeferenzierte und dreidimensionale Daten als Planungs- und

Entscheidungsgrundlagen für Bürger, Politik,
Verwaltung und Wirtschaft würde unsere
Gesellschaft nicht funktionieren.
Uns allen ist das bekannt, in der Gesellschaft
wird es aber immer noch zu wenig wahrgenommen, was dem nun schon über 25-jährigen
Wirken der in Thüringen zugelassenen ÖbVI
nicht gerecht wird. Bis zu 80 Kolleginnen und
Kollegen haben seit 1995, und auch bereits
davor, mit ihren hunderttausenden von hoheitlichen Kataster- bzw. Liegenschaftsvermessungen sowie etwa ebenso vielen Ingenieurvermessungen unzähligen Familien zum Eigenheim
oder Erholungsgarten verholfen, Unternehmen
die Ansiedlung oder Erweiterung in Thüringen
ermöglicht und damit zur Schaffung tausender
Arbeitsplätze beigetragen, den Neu- und
Ausbau sowie die Sanierung hunderter
Autobahnen, Bundes-, Landes-, Kreis- und
Gemeindestraßen ermöglicht, den Bau von
Kindertagesstätten, Schulen, Einkaufszentren,
Krankenhäusern, Hochschulen, Vereinsheimen,
Sportplätzen, Polizei- und Feuerwehrgebäuden
unterstützt und den Neubau von Hochwasserschutzanlagen, u. a. nach den Ereignissen des
Jahres 2013, möglich gemacht.
Die Thüringer ÖbVI brachten und bringen ihre
Expertise zudem in den Gutachterausschüssen
ein, leiten oder beraten Umlegungsausschüsse,
unterstützen bei der Durchführung von Bauleit-

planungen, Umlegungen, Verfahren nach dem
Flurbereinigungs- und Landwirtschaftsanpassungsgesetz, bei der Überprüfung landwirtschaftlicher Nutzflächen, bei der Digitalisierung
der Amtlichen Liegenschaftskarte und der
Bodenschätzungskarten, bei der Digitalisierung
zum Aufbau des Digitalen Rissarchivs sowie bei
diversen Verfahren zur Verbesserung der Qualität der digitalen Liegenschaftskarte ein und
stehen jedem Bürger stets in allen Fragen rund
um Grundstücke und Liegenschaften beratend
zur Seite. Im letzten Vierteljahrhundert haben
die Thüringer ÖbVI maßgeblich am Aufbau und
der Fortführung des Liegenschaftskatasters
mitgewirkt und damit geholfen die Sicherung
des Grundeigentums gemäß Artikel 14
Grundgesetz zu gewährleisten.
Die ÖbVI haben in den letzten 25 Jahren
bewiesen, dass es sich bei der hoheitlichen
Beleihung um ein Erfolgsmodell handelt.
Effektivität, Kundenorientierung, Flächenpräsenz, Unparteilichkeit und stets modernste
Technik gewährleisten die rechtssichere Erfüllung der den beliehenen Freiberuflern übertragenen hoheitlichen (Vermessungs-)Aufgaben.
Davon profitieren sowohl der Freistaat, durch
Einsparungen im Landeshaushalt, als auch die
Antragsteller gleichermaßen.

Die freiberufliche Ausübung des öffentlichen
Amtes mit der damit verbundenen individuellen
Verantwortung des ÖbVI, garantiert dabei stets
eine objektive, unparteiische und interessenneutrale Beratung und Antragserledigung im
Sinne der Antragsteller und des Thüringer
Liegenschaftskatasters.
Eines kann ich versprechen: Die Thüringer ÖbVI
werden auch in den nächsten 25 Jahren als verlässliche Partner des Freistaates und natürlich
speziell der Vermessungs- und Katasterverwaltung zur Verfügung stehen. Sie sind bereit und
gewillt, weitere Aufgaben zu übernehmen und
sich stets aktiv in alle geodätisch relevanten
Prozesse und Entwicklungen einzubringen.
Dazu bedarf es jedoch der Unterstützung durch
die zuständige Aufsichtsbehörde, die Politik
und die Verwaltung, damit die rechtlichen,
personellen und finanziellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich tragfähige ÖbVI-Büros
ermöglichen.
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