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Gedanken zur Zukunft von Flurneuordnern, Vermessern und anderen…1 

 

1 Jubiläumsvortrag anlässlich der Fachtagung des DVW Baden-Württemberg e.V.  

am 7. Mai 2014 in der Stadthalle in Biberach 

 

 

Einleitung 

Mit Blick auf das Thema muss ich zunächst feststellen, dass ich mir selbstverständlich nicht 

anmaße, die Zukunft von Flurneuordnern, Vermessern und anderen zu kennen. Niemand kennt die 

Zukunft – jedenfalls nicht so ganz genau. Wäre dies anders, wäre schließlich unser Leben ein 

gutes Stück weit weniger interessant. Jeder und jede wüsste, wann welche Freude, wann welches 

Leid einträfe. 

 

Interessanter also ist die Fragestellung: Wovon ist unsere Zukunft denn eigentlich abhängig? Mit 

Sicherheit nicht allein von den fachlichen Sachnotwendigkeiten und ebenso wenig allein von den 

Zufälligkeiten des Zeitgeistes. Ist für unsere Zukunft unser Können oder unser Wollen 

entscheidend, sind Politik und Lobbyismus bestimmend oder unsere Aufgaben und 

Dienstleistungen für die Gesellschaft? Ob solcher Ungewissheiten zählt für viele nur die 

Gegenwart. Die so denken, finden Beistand bei Albert Einstein, der von sich sagte: „Ich denke 

niemals an die Zukunft, sie kommt noch früh genug.“ 

 

Und doch ist ein offensichtlich natürlicher Drang des Menschen unverkennbar, in seiner Zukunft zu 

forschen. „Zukunftsforschung“, so meint Peter Sellers, der britische Filmschauspieler und Komiker, 

etwas despektierlich, „ist die Kunst, sich zu kratzen, bevor es einen juckt.“ Also, kratzen wir! Am 

besten an der Oberfläche der Gegenwart. Ergründen wir doch einfach unsere jetzige Situation, 

vielleicht lassen deren Darstellung und einvernehmliche Beurteilung noch am ehesten einen Blick 

in die Zukunft von Flurneuordnern, Vermessern und anderen zu. 

 

 

Flurneuordner 

Flurneuordner sind gestandene, durch die Bank liebenswerte und hoch qualifizierte Kolleginnen 

und Kollegen, die einstens das Studium des Vermessungswesens oder der Geodäsie oder eine 

Lehre als Vermessungstechnikerin oder Vermessungstechniker abgeschlossen haben und in der 

Mehrheit auf die Frage: Wie ihnen ihr Beruf denn gefalle?, ohne großes Nachdenken glaubhaft 

versichern: „Es ist der schönste Beruf der Welt und er kommt noch vor Papst“, um es mit 

Müntefering zu sagen. 

 



 
 

Bürgerbeteiligung liegt Flurneuordnern im Blut bzw. am Herzen, sie sagen nur nicht Bürger 

sondern Teilnehmer. Flurneuordner arbeiten gerne bei Wind und Wetter im Freien, gerne auch am 

Schreibtisch und sehnen sich geradezu nach zähen Abendterminen im Haifischbecken von 

Teilnehmerversammlungen. Es ist eine Mär, dass Flurneuordnungsverfahren deshalb so lange 

dauern, weil Flurneuordner so langsam arbeiten. Richtig ist, dass es gilt, hoch komplexe 

Interessenslagen gekonnt auszugleichen, so dass der Einzelne zwar meinen kann, er allein habe 

einen Vorteil durch die Flurneuordnung gewonnen, dabei aber gar nicht merkt, dass auch er nur 

wertgleich abgefunden worden ist. 

 

Ob es um das Flächenmanagement für die Landwirtschaft, um das Flächenmanagement zum 

Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, um das Flächenmanagement für Infrastrukturmaßnahmen, 

um die Förderung der kommunalen und regionalen Entwicklung, um die Verwirklichung 

ökologischer Ziele, wie z.B. der Realisierung des General-Wildwegeplans, der Realisierung von 

Biotopverbünden, ob es um Maßnahmen zum Gewässerschutz, zum Arten- und Biotopschutz 

geht, Flurneuordnungsverfahren und die handelnden Flurneuordner sind derart flexibel, dass man 

meinen könnte, es sei wie beim Märchen vom Hasen und vom Igel. 

 

Der Flurneuordner als quasi der Igel, der immer schon da ist und weiß, wie‘s geht oder gar schon 

fertig ist, bis der Politiker als quasi der schnelle Hase ankommt und neue Ideen verkündet. Wie 

das Märchen ausgegangen ist, ist bekannt: Politiker kommen und gehen, Flurneuordner bleiben 

bestehen – wobei allerdings nicht auszuschließen ist, dass die einen immer zahlreicher werden, 

die Flurneuordner immer weniger. 

 

Was ich damit deutlich machen will, ist dies: Die Dienstleistung des  Flurneuordners ist auch in 

Zukunft unverzichtbar, da im Ländlichen Raum die konkurrierenden Flächenansprüche der 

Bereiche Wohnen, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Naturschutz nur mittels behördlich geleiteter 

Flurneuordnungsverfahren ausgeglichen werden können und nur diese Art der Neuordnung von 

Grund und Boden Garant ist für eine auch zukünftig ausreichende Versorgung prosperierender 

Wirtschaftsstandorte mit den erforderlichen Bodenflächen. 

 

Übrigens, auch beim Rückbau bereits verbrauchter Flächen oder bei der Auflassung heute noch 

bewirtschafteter Gebiete – wenn wir also z.B. im Schwarzwald mal ein Tal zuwachsen lassen 

sollten – könnten die durch solche Eingriffe dann zu Lasten von Einzelnen eintretenden, Existenz 

gefährdenden Nachteile nur mittels Flurneuordnung auf die Schultern vieler verteilt werden. 

 

Auf Grund der Tatsache, dass Experten deutschlandweit 90% der Fläche und 44 Mio. Einwohner 

den ländlichen Räumen zuordnen, mag jeder und jede für sich die Bedeutung abschätzen, die 



 
 

Flurneuordnungsverfahren als den Gestaltungsinstrumenten für die Entwicklung der ländlichen 

Räume zukommt. 

 

Letztendlich überzeugen Flurneuordner durch die Qualität ihrer Arbeit. Einige politische 

Persönlichkeiten mögen nicht zu allen Zeiten Feuer und Flamme dieser Arbeit gewesen sein. 

Mittlerweile mehren sich aber die Anzeichen, dass sie es werden oder schon geworden sind. 

 

So war Mitte April in der Schwäbischen Zeitung Tettnang zu lesen, Minister Bonde habe in seinem 

Brief an lokale Abgeordnete des baden-württembergischen Landtags zu Recht darauf 

hingewiesen, „dass die Flurneuordnung ein wichtiges Instrument zur sozialverträglichen 

Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen ist.“ In diesem Fall war es der Neubau einer 

Umgehungsstraße (!)  im Bodenseekreis. 

 

Schon anfangs April stellte Ministerialdirektor Reimer in einem Schreiben an die 

Landesvorsitzende des BUND fest, dass „die Flurneuordnung das einzige Instrument ist, das durch 

Bodenordnung die Umsetzung des Biotopverbundes unterstützen kann.“ 

 

Und dann war da noch mein persönliches Erlebnis anlässlich des Badischen Weinbautages in 

Offenburg am 20. März 2014. Ein bislang nicht unbedingt als Freund der Flurneuordner in 

Erscheinung getretener Abgeordneter des baden-württembergischen Landtags sprach in 

Anwesenheit von Minister Bonde ein Grußwort, in dem er die Leistungen der Flurneuordner gerade 

mit Blick auf die Umsetzung ökologischer Maßnahmen im Verfahren Ihringen/Schlichten dermaßen 

positiv lobte, dass die anwesenden „Ersten Flurneuordnungsbeamten der Landkreise“, mit denen 

ich am Tisch saß, ganz erstaunte Blicke miteinander austauschten. Und als sich dann jener MdL 

nach seinem Grußwort unserem Tisch näherte und aus 2 Meter Entfernung lautstark von sich gab: 

„Jetzt muss ich doch meine Lieblinge, die Flurneuordner, auch per Handschlag begrüßen.“, da war 

die Überraschung vollends gelungen. 

 

Also, wir Sachkenner wussten schon lange um die Vorzüge von Flurneuordnern und ihren 

Verfahren. Aber es ist doch schön, dass auch andere solches jetzt bestätigen. 

 

 

Vermesser 

Vermesser sind gestandene, durch die Bank liebenswerte und hoch qualifizierte Kolleginnen und 

Kollegen, die einstens das Studium des Vermessungswesens oder der Geodäsie oder eine Lehre 

als Vermessungstechnikerin oder Vermessungstechniker abgeschlossen haben und auf die Frage: 

Wie ihnen ihr Beruf denn gefalle?, ohne großes Nachdenken vor Jahren jedenfalls noch in der 



 
 

Mehrheit glaubhaft versichert hätten: „Es ist der schönste Beruf der Welt und er kommt noch vor 

Papst“. 

Am liebsten vermessen Vermesser. Doch nicht alle Vermesser dürfen alles vermessen – aber 

nicht, weil Sie das nicht könnten, sondern weil das der Gesetzgeber so festgelegt hat.  

 

Die Ingenieurvermesser sind eigentlich die Alleskönner unter den Vermessern. Sie vermessen die 

schwierigsten und längsten Tunnelbauten, hochkomplexe Brücken, überwachen den Bau der 

höchsten Hochhäuser, aber das Vermessen vergleichsweise einfacher Liegenschaften ist Ihnen 

untersagt. Den Grundriss eines zu erstellenden Einfamilienhauses abzustecken ist erlaubt, das 

errichtete Wohnhaus für das  Liegenschaftskataster aufzumessen, dagegen nicht.  

 

Bei den Liegenschaftsvermessern war seit alters her geregelt,  dass die unteren 

Vermessungsbehörden, also die Amtsvermesser, das Liegenschaftskataster führen. Das ist sicher 

auch gut so, jedenfalls völlig unbestritten eine hoheitliche Aufgabe des Staates, der nur auf diese 

Weise seiner im Grundgesetz verankerten Verpflichtung zur Gewährung des Grundeigentums 

nachzukommen in der Lage ist.  

 

Jahrzehntelang war es in Baden-Württemberg guter Brauch und erklärtes politische Ziel, dass 

Amtsvermesser und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieure, die ich im weiteren immer nur mit der Kurzform ÖbVI anzusprechen 

gedenke, gleichermaßen Liegenschaftsvermessungen durchführten und es im Wesentlichen dem 

Kunden, sprich dem Grundstückseigentümer, vorbehalten blieb, wen von beiden er beauftragte. 

Dieses Wahlrecht hat der Gesetzgeber dem Grundstückseigentümer gehörig eingeschränkt.  

 

Die sogenannten Zerlegungsvermessungen dürfen  neuerdings grundsätzlich nur noch ÖbVI 

erledigen, die Amtsvermesser allenfalls dann, wenn Eigentümer des Flurstücks ihre Kommune 

wenigstens teilweise ist, oder diese am Erwerb eines Flurstücksteils Interesse hat.  Dass die 

Amtsvermesser daneben auch noch die Vermessungen in Baulandumlegungen erledigen dürfen 

und Vermessungen an langgestreckten Anlagen, also z.B. Straßenschlussvermessungen, sei der 

Vollständigkeit halber erwähnt. Mit diesen Regelungen soll bekanntlich nur erreicht werden, dass 

der landesweite Anteil der ÖbVI an der Bearbeitung sämtlicher Liegenschaftsvermessungen 80% 

beträgt und damit letztendlich die politische Zielsetzung, die zurückgeht bis ins Jahr 1995 zum 

Kienbaum-Gutachten, erfüllt wird. Man kann es auch so sagen: Der Gesetzgeber hat mit der 

Änderung des Vermessungsgesetzes 2010 den 15 Jahre alten Kabinettsbeschluss vom 17. Juli 

1995 in die Praxis umgesetzt, ohne jemals plausibel darzulegen, dass genau 80% das richtige 

ordnungspolitische Maß ist.  

 



 
 

Für den Amtsvermesser, in dessen Bezirk  Baulandumlegungen noch nie oder nicht mehr 

praktiziert werden, Straßenbau nicht mehr stattfindet und demzufolge keine Straßen mehr zu 

vermessen sind und der Landkreis keine eigenen Flurstücke zu zerlegen hat, bedeutet vermessen 

künftig also, Gebäude aufzunehmen und Flurstücksgrenzen festzustellen – letzteres aber nur auf 

Antrag versteht sich.  Dass derartige Aussichten Amtsvermessern nicht mehr jeden Tag ein 

fröhliches Lachen ins Gesicht zaubern, ist durchaus nachvollziehbar.  

 

Und für diese Kolleginnen und Kollegen klingt dann die Feststellung in § 8  Abs. 3 des 

Vermessungsgesetzes, nach der die Amtsvermesser im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

Liegenschaftsvermessungen mindestens in dem Umfang wahrzunehmen haben, dass der Erhalt 

der Fachkompetenz und die Ausbildung des Berufsnachwuchses sichergestellt wird, nicht 

unbedingt wie Hoffnung, gleichwohl sie auch nicht wie Hohn klingen sollte.   

 

Verstand muss bei Ingenieuren und Technikern immer vor dem Gefühl rangieren und deshalb ist 

unmissverständlich festzustellen, dass es nach wie vor Aufgabe der Amtsvermesser ist, das 

Liegenschaftskataster zu führen und die vermeintlich verbleibenden 20% der 

Liegenschaftsvermessungen zu erledigen.  

 

 

Andere 

Jetzt fehlen uns noch die Anderen. Selbstverständlich sind auch alle anderen gestandene, durch 

die Bank liebenswerte und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die einstens das Studium 

des Vermessungswesens oder der Geodäsie oder eine Lehre als Vermessungstechnikerin oder 

Vermessungstechniker abgeschlossen haben und auf die Frage…  

 

Mit „die Anderen“ will ich all‘ diejenigen bezeichnen, die sich wie Flurneuordner und Vermesser 

dem Deutschen Verein für Vermessungswesen zugehörig fühlen. Dazu zählen wohl alle 

Geodätinnen und Geodäten, Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, 

Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker von Universitäten, Hochschulen, Fach- 

und Berufsschulen, aus der Industrie, der Wirtschaft, dem Baugewerbe, von Dienstleistern, aus 

dem MLR, dem LGL, solche, die mit  ihrem geodätischen Fachwissen  Disziplinen wie 

Erdmessung, Landesvermessung, Astronomie, Fernerkundung, Geophysik, Ozeanographie, 

Funktechnik, Ingenieurgeodäsie, Hydrographie, Geoinformatik, Kartographie,  Geologie, 

Archäologie, Denkmalpflege, Architektur und viele weitere bereichern.  

 

Gemeinsam ist Ihnen allen, dass jede und jeder, die ich mit dieser keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebenden Aufzählung gemeint habe, an ihrem und seinem Arbeitsplatz 



 
 

unabdingbar wichtig ist und es ein gemeinsames Ziel von uns allen sein muss,  gerade auch diese 

Arbeitsplätze der Anderen als interessante berufliche Tätigkeiten für die Zukunft zu sehen und in 

notwendigem Umfang auch zu sichern.  

 

Was vermeintlich kommen mag… 

Als kurzes Zwischenfazit will ich festhalten: Die Vielfalt unseres beruflichen Spektrums kann sich 

sehr wohl sehenlassen und ich sehe keinerlei Anzeichen, dass sich selbiges in überschaubarer 

Zukunft verengen könnte. Anders schätze ich die Situation ein, wenn ich einzelne Sektoren dieses 

Spektrums und deren Aufgabenvolumina betrachte. Dass ich mich bei dieser Betrachtung schon 

aus Zeitgründen auf die Flurneuordner und Vermesser beschränke, sehen sie mir bitte nach.  

 

Die Menge der Arbeit der Flurneuordner lässt sich vergleichsweise einfach steuern. Anzahl und 

Arten der Verfahren bestimmen die Arbeitsmenge über die Zeit. Wer weniger Flurneuordner 

beschäftigt wissen will, verringere die Zahl der Verfahren, verzichte auf entsprechende finanzielle 

Zuschüsse, setze die Konkurrenzfähigkeit der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel, mache 

Abstriche an der Umsetzung großzügig gestalteter Naturschutzmaßnahmen. Welcher Landrat will 

ein derartiges Vorgehen denn auf Dauer rechtfertigen müssen? Und welche Landesregierung? Da 

vertraue ich auf den schwäbischen Sozialismus: „Was der hot, des brauch‘ i au!“,  der für den Fall 

von Forderungen nach  Flurneuordnungsverfahren auch bei den Bürgerinnen und Bürgern 

Gültigkeit haben dürfte, die wir in Baden-Württemberg zum alamannischen und fränkischen 

Sprachraum  zählen müssen. An der Arbeitsmenge der Flurneuordner wird sich in absehbarer 

Zukunft so sehr vieles – jedenfalls gravierend – also nicht verändern.  

 

Für Ingenieurvermesser komme ich zu einer entsprechenden Beurteilung. Diese unterliegen 

zweifelsfrei den Gesetzmäßigkeiten des freien Marktes und damit den konjunkturellen  

wirtschaftlichen Schwankungen. Andererseits  erfordert in unserer hochkomplexen Umwelt der 

Umgang mit dem vorhandenen Grund und Boden eine immer sorgfältiger werdendere Planung.  

Bürgerbeteiligung lässt sich nicht mehr stoppen. Und vor der Realisierung technischer Projekte 

müssen immer mehr Bürger erst davon überzeugt werden, dass die Planung in die Landschaft 

passt. Planung durchschaubarer zu machen, alle Interessierten während der Planungsphase 

mitgestalten zu lassen, dazu braucht’s aktueller dreidimensionaler Landschaftsmodelle und einer 

ausgeprägten Fachkenntnis, wie mit Geoinformationssystemen und Geodateninfrastrukturen 

umzugehen ist.  

 

Die Arbeitsmenge für die ÖbVI dürfte wegen der Zuweisung aller Zerlegungsvermessungen und 

des damit erreichbaren Anteils von 80% der Liegenschaftsvermessungen in den nächsten Jahren 



 
 

nicht schrumpfen. Gleichwohl kann die Anzahl der ÖbVI nicht beliebig ansteigen. Andererseits sind 

ÖbVI aber immer auch noch Ingenieurvermesser und damit gilt: Siehe oben. 

 

Kommen wir schließlich zu den Amtsvermessern.  Denen stehen nach meiner Prognose alsbald 

Veränderungen ins Haus. Das pfeifen zwar längst schon auch die vielgerühmten Spatzen – also 

die Haus- und Feldsperlinge – von allen Dächern, dies wollen offensichtlich nur noch nicht alle 

hören, sprich wahrhaben. 

 

Seit einigen Jahren werden jährlich Zielvereinbarungen zwischen den Landkreisen und dem LGL 

geschlossen, in denen einvernehmlich auch die wichtigsten Arbeiten des Vermessungsamts fürs 

kommende Jahr festgeschrieben werden.  

 

Symptomatisch für die wichtigsten Arbeiten ist mittlerweile eine Aufzählung wie die folgende:  

- Schließung der analogen Flurkarten, 

- Nachholung der zeitweilig ausgesetzten Abmarkungen, 

- Mahnung der im Grundbuch unerledigten Veränderungsnachweise und gegebenenfalls 

deren Aufhebung, 

- Ermittlung von Landeskoordinaten durch Umrechnung der Punkte mit Lagestatus T, 

- Ablösung der Dauerrisse, 

- Transformation der Landeskoordinaten nach ETRS89/UTM, 

- restliche Migrationsarbeiten für ALKIS, 

- Gebäudeaufnahmen und 

- Verkürzung der Übernahmezeiten von beigebrachten Vermessungsschriften. 

 

Das sind alles Tätigkeiten, die man durchaus für wichtig halten mag, die aber eine gestandene 

Vermessungstechnikerin, die seit der Ausbildung über Jahre hinweg im Außendienst selbständig 

vermessen hat, respektive einen ihrer männlichen Kollegen, nicht vom Hocker hauen, das sind 

Tätigkeiten, die eher nach Wohnungsräumung und Auszug klingen, denn nach Aufbruch zu neuen 

Ufern.    

 

Offenkundig ist zudem, dass das Arbeitsvolumen bei den Amtsvermessern infolge der Zuweisung 

der Zerlegungsvermessungen an die ÖbVI und der Preisgabe der öffentlich-rechtlichen 

Abmarkungspflicht abgesenkt wurde. Die eben aufgezählten Aufgaben aus einer Zielvereinbarung 

mögen diesen Effekt momentan noch etwas dämpfen, sie werden selbigen aber spätestens dann 

verstärken, wenn weitere dieser Aufgaben, wie z.B. die Schließung der analogen Flurkarten, die 

Ablösung der Dauerrisse oder die Schaffung der Passpunkte für die Transformation nach ETRS 

89/UTM endgültig und für immer erledigt sind – und das wird in wenigen Jahren der Fall sein. 



 
 

Was kommt dann? Welche Entwicklungen können wir uns heute schon vorstellen? Wie wäre es 

z.B. mit folgender:  Hat sich die Vermessungsverwaltung nicht jahrzehntelang um die 

Übereinstimmung von Liegenschaftskataster und Grundbuch gekümmert? Warum also nicht das 

jetzige Archivierungssystem der Grundbücher für die Akten des Liegenschaftskatasters 

übernehmen, das heißt, nach dem Vorliegen digitaler Nachweise des Liegenschaftskatasters alle 

in den 35 Landkreisen noch vorhandenen analogen Vermessungsakten an zentraler Stelle im Land 

aufbewahren, und zwar in dem Archiv in Kornwestheim, in dem die Grundbuchakten heute schon 

zentral fürs ganze Land lagern? 

 

Und bietet ALKIS nicht gerade die Möglichkeit, die vom ÖbVI für die zu bearbeitende 

Zerlegungsvermessung benötigten Daten des Liegenschaftskatasters über Internet von der 

zuständigen Stelle abzurufen und nach Erledigung der Vermessung die Fortführungsdaten dorthin 

wieder zurück zu senden? 

 

Alle  Daten des Liegenschaftskatasters aller Landkreise sind derzeit schon in einer einzigen 

zentralen Datenbank gespeichert. Technisch wäre es folglich doch nur die Umkehr des 

Vorhandenen, würden alle Fortführungsdaten aller Vermessungen im Lande an eine zentrale 

Fortführungsstelle beim – sagen wir – Landkreistag gesandt und dort landesweit über die 

Erhebungs- und Qualifizierungskomponente in die zentrale Datenbank zurückgestellt. 

 

Ich bin nicht in Sorge, dass solche Vorschläge sehr zeitnah realisiert werden. Denn dazu müssten 

sich ja 35 Landkreise auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Ja, wenn es noch 35 Staatliche 

Vermessungsämter gäbe, wäre das einfacher zu machen und vor allem würden sich die 

finanziellen Erfolge eines derartigen Vorgehens auch noch unmittelbar im Landeshaushalt 

niederschlagen.   

 

Aber nehmen sie diese Gedanken doch einfach einmal für sich zum Anlass, darüber 

nachzudenken, ob bei Verwaltungsreformen eher nach fachlichen Aspekten oder eher nach 

solchen von Effizienz und Effektivität entschieden wird. Und vielleicht grübeln Sie schon mal über 

fachlich begründete Gegenargumente zu derartigen Szenarien.  

 

Zu welchen Ergebnissen sie bei ihren Überlegungen auch kommen, eines ist für mich jedenfalls 

unumstößlich. Auf den Vermessungsämtern braucht es in absehbarer Zukunft noch weniger 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als heute dort noch vorhanden sind. Doch wie viele werden es 

sein? Reicht es in jedem Landkreis, um ein eigenes Vermessungsamt vorzuhalten? Ein Amt ist 

bekanntlich nur dann sinnvoll zu führen, wenn eine bestimmte Personalkapazität vorhanden ist.  

Wenn zwei Mitarbeiter Urlaub haben, zwei weitere zu Hause telearbeiten, ein fünfter krank und 



 
 

dann nur noch der Chef da ist, mag dies für diesen persönlich ein durchaus erträglicher Zustand 

sein, sinnvoll ist es gleichwohl nicht.  

 

Sicherlich kann man über die Mindestgröße eines eigenständigen Amtes trefflich diskutieren. Aber 

wenn es denn weniger als 20 Personen sind, ist die Schmerzgrenze schon überschritten oder 

vollends schnell erreicht. 

 

Und was sagen sie als Amtsleiter Vermessung ihrem Landrat, wenn sich das Überschreiten der 

Schmerzgrenze gerade bei ihrem Amt in vielleicht drei bis vier Jahren abzeichnet, weil bis dahin 

mehr als die Hälfte ihrer heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen 

sein wird? Unter Freunden gesagt, sind dann nur 2 Alternativen nicht realitätsfern: Entweder das 

Vermessungsamt des Landkreises A wird mit dem des Landkreises B zusammengelegt, an einem 

Dienstort und mit einem Chef oder Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt desselben 

Landkreises haben nur einen gemeinsamen Chef und kommen unter ein Dach, auch wenn das 

Flurneuordnungsamt zu diesem Zeitpunkt bereits in der gemeinsamen Dienststelle im 

Nachbarlandkreis seinen Dienstsitz hat.  

 

Kommen Sie mir jetzt nicht mit fachlich geprägten Argumenten, die Ihrer Meinung nach gegen die 

Alternative 2 sprechen: „Ein Amtsvermesser kann doch nicht Chef auch der Flurneuordner werden 

oder umgekehrt“. Ich habe da eine andere Sicht. In vielen dienstlichen Beurteilungen von 

Berufsanfängern wird festgeschrieben, dass sich der oder die Betreffende in kürzester Zeit gut bis 

hervorragend in die Flurneuordnungsmaterie und die unterschiedlichen Verfahren eingearbeitet 

hat. Was einer jungen Vermessungsrätin gelingt, soll ein Obervermessungsrat-Amtsvermesser 

nach 10 Berufsjahren nicht mehr vollbringen können? Der Wille kann Berge versetzen. Und wenn 

Landrat, Kreistag oder Kreiskämmerer wollen, geht so Vieles so ganz schnell – das haben wir in 

der Vergangenheit schon bei der einen oder anderen Standortverlegung des Vermessungsamts 

erleben dürfen. Und dann ist wohlwollendes Mitgestalten immer besser als der solideste fachlich 

begründete Widerstand. 

 

 

Ausbildung  

Auch wenn jetzt bei mancher und manchem  der Amtsvermesser die Stimmung auf einen 

Tiefpunkt abgesunken sein mag, will ich ein Thema ansprechen, das für jede Berufskollegin und 

jeden Berufskollegen eine unerlässliche Pflicht ist, ohne die es noch nicht einmal die eben 

skizzierte, für manche gemeinhin etwas bescheidenere Zukunft gibt: Ausbildung. 

 



 
 

Es ist unser aller wichtigste Pflicht, unser Wissen und unsere Erfahrung an die nachfolgende 

Generation weiterzugeben. Ich unterstelle hoffentlich zu Recht, dass jede und jeder doch nur zu 

gerne Wissen und Erfahrung an andere weiter gibt.  Schließlich stirbt derjenige, dem das 

erfolgreich gelingt, auch nicht dümmer als derjenige, der es nicht tut. Der Erstere allerdings in der 

Gewissheit, für den Fortbestand der Gesellschaft und deren Zukunft einen positiven Beitrag 

geleistet zu haben.  

 

Das schwierigste an der Ausbildung dürfte mittlerweile aber nicht die Wissensvermittlung 

geworden sein sondern das Aufspüren von Ausbildungswilligen. Der demographische Wandel 

bringt es mit sich, dass immer mehr Erfahrene aus dem Beruf ausscheiden, immer weniger Junge 

als Nachrücker zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, dass die Nachrücker eine immer größere 

Auswahl haben, in welchem Beruf sie sich denn ausbilden lassen wollen. 

 

Wir müssen um Auszubildende werben – und zwar mit aller Kraft und allen legalen Mitteln. Wir 

müssen für die zukünftigen potenziellen Kolleginnen und Kollegen schon bei der allerersten 

Begegnung für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgen. Da gilt es, nur Positives zur Ausbildung, zu den 

beruflichen Möglichkeiten zu sagen, eben „der schönste Beruf der Welt, noch vor Papst“!  

 

Wer dagegen vom fortwährenden Niedergang seiner Verwaltung und üblen beruflichen Aussichten 

lamentiert, hat schon verloren. Seien Sie mal ehrlich: Wenn man Ihnen am Beginn Ihrer 

Ausbildung nur Missliches und unzählige Verwaltungsreformen in Aussicht gestellt hätte, hätte Sie 

das persönlich ermuntert oder bestätigt, die richtige Berufswahl getroffen zu haben?  

 

Nein, bei der Werbung von Ausbildungswilligen muss es heute sein, wie am Beginn einer 

wunderbaren Freundschaft, wie beim Werben um die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner. 

Nicht das kontrastreiche und harte schwarz-weiß ist angesagt, sondern das Modellieren in leichten 

Pastelltönen. Es geht schließlich darum, Jugendliche dazu zu bewegen, unseren Beruf zu erlernen 

und es geht keineswegs darum, Jugendliche vom Eintritt in unsere angestammte Verwaltung oder 

Dienststelle zu überzeugen.  

 

Wie lässt sich Begeisterung für unseren Beruf wecken? Versuchen wir es doch einfach mal damit, 

die Aufgaben von Flurneuordnern, Vermessern und anderen objektiv darzustellen:   

 

1. Wir haben ein ungemein breites berufliches Spektrum. Es muss niemand Zeit seines 

Lebens nur in dem beruflichen Bereich arbeiten, für das seine Ausbildungsstelle speziell 

zuständig war.  



 
 

2. Die Wissensvermittlung in unserer Ausbildung ist fundiert und auf dieses breite Spektrum 

angelegt. Das hat schon in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Kolleginnen und 

Kollegen in nicht geringer Anzahl in anderen Berufssparten erfolgreich Fuß gefasst haben.  

3. Arbeitslose Geodätinnen und Geodäten, Vermessungstechnikerinnen und 

Vermessungstechniker sind seit Jahren die Ausnahme auf dem freien Arbeitsmarkt. Ein 

halbwegs qualifizierter Berufsabschluss ist nahezu Garant für einen Arbeitsplatz. 

4. Wir sind allem Neuen aufgeschlossen und technisch auf der Höhe der Zeit. Der PC ist 

unser wichtigstes Arbeitsmittel. 

5. Der technische Fortschritt, den wir die letzten 50 Jahre erlebt haben, ist grandios: Noch 

1965 haben wir mit Stangen und Maßbändern gemessen, danach die elektrooptische 

Distanzmessung eingeführt, anschließend durch Kopplung des Computers an das 

Messgerät im Gelände Messdaten direkt zu Koordinaten verarbeitet  und umgekehrt. Heute 

messen wir in der täglichen Praxis wie selbstverständlich zu den Satelliten. Wir erheben 

Daten mittels Ausmessen von Luftbildern und terrestrischen Laserscan-Geräten. 

6. In Bodenordnungsverfahren beweisen wir Tag für Tag Menschenkenntnis und besonderes 

Fingerspitzengefühl. Schließlich beraten wir Menschen bei der Neu- und Umgestaltung 

ihres privaten Grundvermögens und verwalten die zu dieser Umgestaltung zur Verfügung 

gestellten finanziellen Mittel der öffentlichen Hand. 

7. Vermessung hört längst nicht an den Landesgrenzen auf. Auf europäischer Ebene 

schließen wir unsere Geodaten in einem  einheitlichen System namens INSPIRE mit  

denen der anderen 27 Nationalstaaten der EU zusammen und haben dann ein 

geschlossenes Informationssystem das von Sizilien bis fast zum Nordkap, vom Atlantik bis 

zum Schwarzen Meer reicht. 

 

Ich bin überzeugt, Sie schaffen es, diese Liste noch gehörig zu verlängern – und zwar in derselben 

moderaten und positiven Wortwahl. 

 

Erste Pflicht ist und bleibt: Der Ausbilder, die Ausbilderin muss mit ehrlicher Begeisterung die  

beruflichen Vorzüge schildern können, es muss im Ausbilder quasi das Feuer der Begeisterung 

brennen, wie sonst sollte der Funke auf den Ausbildungswilligen überspringen und seine 

Begeisterung für unseren Beruf entfachen?  

 

Wenn wir uns vor diesem Hintergrund die Praxis unserer Ausbildung vor Augen führen, ist 

festzustellen, dass gerade in den vergangen Jahren ungemein Vieles und vieles Positive bereits 

geschehen ist. 



 
 

- Alle Vertreter der einschlägigen Berufsgruppen haben am 23. Juli 2012 das Positionspapier 

„Gemeinsam für die Zukunft – Ausbildung in Vermessung und Flurneuordnung“ 

unterzeichnet. Stolze 22 Unterschriften zieren dieses Papier für die gemeinsame Sache. 

- LGL und Landratsämter beteiligen sich regelmäßig an Berufsbildungsmessen, 

Berufsinformationsbörsen und ähnlichen Veranstaltungen, um für die 

vermessungstechnische Berufsausbildung und für die fachbezogenen 

Vermessungsstudiengänge an den Hochschulen in Baden-Württemberg aktiv zu werben. 

Wir bieten BORS und BOGY an. Vor Ort bestehen Berufsbildungspartnerschaften mit 

Schulen. Das LGL unterstützt die Landratsämter bei deren Berufswerbung gerne durch die 

Bereitstellung von Informationsmaterialien. Alle Angebote zur Ausbildung im 

Vorbereitungsdienst in der Verwaltung werden auf der zentralen Internetseite des LGL 

veröffentlicht und dort werden auch weitere Informationen zur Ausbildungssituation in der 

Vermessungs- und Flurneuordnungsverwaltung von Baden-Württemberg bereitgestellt.  

- Informationen über die Ausbildungsberufe Vermessungstechniker und Geomatiker werden 

auch auf Bundesebene breit gestreut, als Beispiel sei das gemeinsam von BDVI, DVW und 

VDV betriebene Portal „Arbeitsplatz Erde“ genannt. 

- Wir bilden Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker in vielen Regionen 

mittlerweile in partnerschaftlich ausgestalteten Kooperationen aus. Amtsvermesser, 

Flurneuordner, ÖbVI und Ingenieurvermesser haben sogenannte Ausbildungsverbünde 

geschaffen und vermitteln allen Vermessungstechnikern ihrer Ausbildungsstellen das 

notwendige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten gemeinsam. So erlebt ein 

Auszubildender der Amtsvermesser seine erste Zerlegungsvermessung eben bei einem 

ÖbVI. Eine wirklich gelungene Aktion, die zeigt, gemeinsam geht’s besser. Dass es in der 

Folge einer solchen Aktion natürlich auch geschehen kann, dass ein von Flurneuordnern 

Ausgebildeter nach seiner Prüfung seinen Arbeitsvertrag beim Ingenieurbüro schließt, 

bewerte ich persönlich als positiv. Der Ausgebildete bleibt doch unserem Beruf erhalten 

und aus der Fülle der Möglichkeiten soll sich bitte jede und jeder Ausgebildete das 

aussuchen, was am besten gefällt. Möge in einem solchen Fall der Flurneuordner doch 

einfach darauf vertrauen, dass es im nächsten Jahr schon umgekehrt sein könnte. 

 

Die Erfolge all‘ dieser Aktionen mögen noch nicht in allen Fällen den Erwartungen entsprechen. 

Darauf deuten jedenfalls einige Formulierungen aus aktuellen Schriftwechseln und 

Zielvereinbarungen des LGL mit  Landratsämtern hin:  

- Im Jahr 2014 war beabsichtigt, zwei Azubi einzustellen. Die vorgesehenen Bewerber haben 

zwischenzeitlich leider abgesagt.  

- Das Landratsamt wird ab dem Jahr 2013 wieder in die Ausbildung von 

Vermessungstechnikern einsteigen. 



 
 

- Ausbildung wird vom Landratsamt weiterhin mindestens im Umfang der übertragenen 

Haushaltsmittel geleistet. 

- Die Ausbildungsbereitschaft ist weiterhin vorhanden, insbesondere für den mittleren und 

gehobenen Dienst wird aktiv nach Bewerbern gesucht. 

- Der vorgesehene Ausbildungsplatz für den gehobenen Dienst konnte mangels Bewerber 

nicht besetzt werden.  

- Leider muss ich Ihnen in Rücksprache mit unserem Vermessungsamt mitteilen, dass die 

Ausbildung des Inspektorenanwärters in dem vom LGL benannten Zeitraum nicht möglich 

sein wird. 

 

Entmutigen lassen dürfen Sie sich von solchen Situationen gleichwohl nicht, denn es gilt, so die 

Überschrift  im BBW Magazin vom April 2014  „Die bittere Erkenntnis: Der Kampf um die besten 

Köpfe hat bereits begonnen“. 

 

Wörtlich ist da zu lesen: „Der Mangel an qualifiziertem Nachwuchs treibt den Präsidenten des 

Landkreistags um. Der „Kampf um die besten Köpfe“ habe bereits begonnen, sagte Präsident 

Joachim Walter im Gespräch mit BBW-Chef Volker Stich. Beide waren sich einig, dass schnelles 

Handeln angesagt ist. Einig waren sie sich auch darin, dass die Absenkung der 

Eingangsbesoldung das Problem noch verschärft hat. Beide sind überzeugt: Die Chancen, mit der 

Privatwirtschaft um qualifiziertes Personal zu konkurrieren, haben sich dadurch noch weiter 

verschlechtert.“  

 

Beiden namentlich zitierten Herren sollte bewusst sein, dass Sie nicht nur mit der Privatwirtschaft 

zu konkurrieren haben sondern auch mit öffentlichen Verwaltungen und seien es nur solche aus 

anderen Bundesländern. 

 

Die Stadt Essen hat folgendes Angebot im Internet stehen  (www.essen.de/ausbildung):  

- Sie studieren an der Hochschule Bochum im Studiengang Vermessung oder Geoinformatik 

bis zum Bachelor of Engineering. 

- Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. Während der vorlesungsfreien Zeiten findet eine 

vielseitige Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Stadt Essen statt. 

- Es ist beabsichtigt, die Absolventen des Studiengangs bei erfolgreichem Abschluss und 

positivem Verlauf der Praxiseinsätze in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. 

- Zu unseren  Leistungen zählen u.a. eine jährliche Sonderzuwendung, eine monatliche 

Zahlung während des gesamten Studienzeitraums von 1.023,40 € sowie 27 Tage 

Erholungsurlaub. Studiengebühren entstehen nicht.  

 



 
 

Wann, meinen Sie, wird die erste Kommune in Baden-Württemberg ein vergleichbares Angebot 

machen – müssen? Die Chancen, einen derart Ausgebildeten für die Ausbildungsstelle zu 

gewinnen, dürften so schlecht nicht sein. Sicher ist die Vorab-Investition in Höhe von mehr als 

40.000,00 € nicht zu unterschätzen. Aber summieren Sie mal auf, was ein Vermessungstechniker 

während seiner Ausbildung kostet. Wie groß die Chance für dessen Verbleib bei der 

Ausbildungsstelle ist, wissen Sie selbst. 

 

Und noch ein Beispiel für erfolgreiches Werben um Nachwuchskräfte: Das Landesamt für 

Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg ist seit vier Jahren Partner der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg und bildet in dieser Partnerschaft im Studiengang Angewandte 

Informatik jährlich 2 bis 3 Nachwuchskräfte für den eigenen Bedarf aus, die in unserer Abteilung 3, 

dem Geodatenzentrum, eingesetzt werden. Die ersten ausgebildeten Informatiker haben ihre 

Arbeit im Geodatenzentrum des LGL bereits aufgenommen. 

 

Jetzt ist hoffentlich jeder und jedem bewusst geworden, dass Daumen drücken und hoffen, 

irgendwann setze der große Run auf unsere Ausbildungsplätze schon ein, mit Sicherheit zu wenig 

ist. Andererseits steht unumstößlich fest, ein Beruf ohne ausreichend Nachwuchskräfte hat keine 

Zukunft. Es braucht großer Anstrengungen, bedarf enormer Tatkraft und nicht nur des Quäntchens 

sondern besser einer großen Portion des Glücks, damit wir alsbald wieder genügend junge 

Berufsanfänger in unseren Reihen wissen. Das Glück, so sagt es das Sprichwort, winkt aber nur 

den Tüchtigen.  

 

 

 

Schluss 

Tüchtig sein heißt allerdings, etwas zu tun, Initiative zu ergreifen. In dem Sinne ist tüchtig, wer sich 

in die Gestaltung der Zukunft aktiv einmischt, wer unübersehbar den Willen zeigt, zukünftige 

Entwicklungen mitzutragen und mit zu verantworten, wer nicht nur subjektiv seine Vorteile sucht 

sondern gewisse eigene Nachteile billigend in Kauf nimmt, wenn dies dem objektiven Wohle des 

Ganzen nutzt. 

Ein derart aktives Einmischen, ein Mittragen und Mitverantworten von Entwicklungen erwarte ich 

natürlich auch von einem Verein, der getragen wird von Mitgliedern unterschiedlichster 

Interessenslagen und sich auf seiner Homepage als „Heimat für alle Geodäten“ bezeichnet. Nicht 

dass ich mich jetzt konstruktiv kritisch zur Arbeit des DVW äußern möchte. Ich will bloß die 

günstige Gelegenheit nutzen, alle Mitglieder, den Vorstand, unseren Vorsitzenden zu ermuntern, 

unseren Verein noch mehr als Plattform für unsere berufspolitisch dringend erforderlichen 

Diskussionen zu nutzen, um jedenfalls die Themen, über die wir uns alle einig sind oder schnell 



 
 

einig werden, mit unserem einheitlichen Meinungsbild noch kraftvoller als bisher in den politischen 

Raum tragen zu können. 

 

Nehmen Sie nur mal das von mir erwähnte Beispiel der Stadt Essen. Würde dies die breite 

Mehrheit der Mitglieder im DVW gutheißen und der Vorstand diese Haltung aggressiv in die 

Öffentlichkeit tragen, dürfte mehr zu erreichen sein, als wenn Amtsleiter in Vier-Augen-Gesprächen 

mit ihren jeweiligen Landräten eine Realisierung dieses Modells anstreben. 

 

Damit bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen allen eine Tüchtigkeit zu wünschen, die unserem 

Berufsstand zu einer für alle erträglichen Zukunft verhilft. Ortega y Gasset, der spanische 

Philosoph, hat dies in seinen Worten um vieles schöner und einprägsamer zum Ausdruck 

gebracht: „Möge der Techniker erkennen, dass es, um Techniker zu sein, nicht genügt, Techniker 

zu sein.“ 

 

 


