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Berufsnachwuchs – Herausforderung und Chance 
 
Die heutige fachwissenschaftliche Tagung steht ganz im Zeichen der Ausbildung des 
Berufsnachwuchses. Im Wettbewerb mit vielen anderen Berufen sehen sich nicht nur 
die Geodäten mit der Herausforderung und zugleich Frage konfrontiert: Wie schaffen 
wir es, künftig geeignete Nachwuchskräfte zu bekommen?  
Insgesamt werden die Nachwuchssorgen zunehmen, denn: die Schülerzahlen werden 
infolge der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter zurückge-
hen. Das Interesse an den MINT-Fächern ist noch immer nicht ausreichend vorhan-
den.  
Deshalb sind Ausbildung und Berufsnachwuchs Themenfelder, um die sich jeder von 
uns intensiv kümmern muss, wenn wir auf Dauer und generationsübergreifend die an 
uns gestellten Aufgaben erfüllen möchten. So stehen die Themenfelder auch in den 
Fachbereichen Vermessung und Flurneuordnung im Ministerium ganz oben auf der 
Agenda, wo wir uns seit geraumer Zeit mit den Herausforderungen und Chancen für 
den Berufsnachwuchs auseinandersetzen. 
 
Herausforderung 1: demographische Entwicklung  
Wir alle werden nicht nur älter und leben durchschnittlich länger! Mit 1,4 Kindern pro 
Frau liegen wir noch voll im Bundestrend und bis 2030 wird die Bevölkerungsentwick-
lung im Land im Mittel auch weitgehend stabil bleiben. 
Aber dennoch sind Folgen heute schon spürbar: Die Arbeitswelt sucht inzwischen 
händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs. Das Ministerium für Integration hat in 
diesen Tagen in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden, dem Be-
amtenbund Baden-Württemberg und dem DGB Bezirk Baden-Württemberg die 
Imagekampagne „Vielfalt macht bei uns Karriere. Willkommen im öffentlichen Dienst!“ 
gestartet. Mit der Kampagne sollen besonders junge Menschen im Alter zwischen 14 
und 24 Jahren mit einem Migrationshintergrund angesprochen und informiert werden. 
Insbesondere in ländlichen Gebieten herrscht ein für uns deutlich spürbarer Fachkräf-
temangel. 
Aus einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) geht hervor, 
dass in den Top Ten der so genannten Engpassberufe1 für Personen mit Hochschul-
abschluss die Vermessungsingenieure den zweiten Platz belegen. 
 
Herausforderung 2: zunehmende Konkurrenz 
Zum einen haben die Geodäten in den letzten Jahren weitere Tätigkeitsfelder sehr 
erfolgreich für sich erschlossen (z.B. Satellitennavigation, flugzeuggetragene regiona-
le Geländevermessungen, digitale Bildverarbeitung, Geodatenmanagement und IN-
SPIRE). Gut so! Zum anderen werden jedoch Kernkompetenzen in der Fein- und 
Mikrovermessung, im GIS-Bereich, in der Kartographie, in der Fernerkundung und in 
der physikalischen Geodäsie an Nachbardisziplinen vernachlässigt.  

                                            
1
 da nur jede zweite offene Stelle bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet wird, liegt ein Engpass 

vor, wenn weniger als 200 Arbeitslose auf je 100 gemeldete offene Stellen kommen. Engpassberufe 
bestehen, wenn die Zahl an Arbeitslosen nicht ausreicht, um alle offenen Stellen zu besetzen. 
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Zwar haben die Hochschulen und Universitäten auf die Veränderungen im Markt und 
auf dessen Schnelllebigkeit reagiert und bieten neue Studiengänge oder Vertiefungs-
richtungen im Vermessungs- und Geoinformationswesen an.  
Die negative Begleiterscheinung dabei ist jedoch, dass sich das von Hause aus breit 
gefächerte Vermessungs- und Geoinformationswesen immer weiter aufspaltet! In 
meinen Augen ist diese Diversifikation ein Irrweg. 
Der klassische Vermesser als Freiberufler oder als Beamter wurde in den letzten Jah-
ren für viele Studierende zum Nischenberuf. Für die Verwaltung und auch für den be-
liehenen Unternehmer hat die Konkurrenzsituation weiter zugenommen.  
 
Herausforderung 3: Familie und Beruf heute 
Die Karriere, der sichere Arbeitsplatz oder ein hohes Einkommen sind heute nicht 
mehr unbedingt ausschlaggebend für das Berufsziel. Das soziale Umfeld, der Partner, 
die Familie, der Freundeskreis rücken immer mehr in den Vordergrund beruflicher 
Entscheidungen. 
 
Herausforderung 4: hohe Altersabgänge 
In unseren Fachbereichen wird der Nachwuchskräftemangel extrem überlagert von 
zunehmenden Altersabgängen. Nicht nur unschätzbar wertvolles Know-how geht uns 
verloren. Oftmals scheitert auch die Nachbesetzung einer Stelle an der faktisch nicht 
vorhandenen Bewerberlage. 
Vor allem im gehobenen und höheren Dienst fehlen uns mehrere Einstellungsjahr-
gänge. Der Grund dafür ist, dass wir in der Vergangenheit wiederholt sehr restriktiv 
Personal eingestellt haben bzw. gar nicht einstellen konnten, weil die politischen Wei-
chenstellungen auf Personaleinsparung standen und damit ein Einstellungskorridor 
fehlte. 
 
Herausforderung 5: neue Technologien 
Eine technische Verwaltung muss offen für neue Technologien sein. Sie muss damit 
auch permanent bereit sein, sich neues Wissen anzueignen. Ich sehe dies ohnehin 
als einen lebenslangen Prozess.  
Aktuell reden wir von der Digitalisierung der Verwaltung! Digitales Wissen ist mehr 
gefragt als je zuvor. Die Unternehmen reden werbewirksam von „Industrie 4.0“ ge-
kennzeichnet durch: 
- starke Individualisierung der Produkte  
- Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse, bei denen Kunde und Geschäftspartner 

direkt eingebunden sind, 
- intelligente Monitoring- und Entscheidungsprozesse, die nahezu in Echtzeit ge-

steuert werden. 
In den 1970er gehörten wir Geodäten zu den Pionieren in der Datenverarbeitung. Was 
die Industrie mit 4.0 macht, machen wir heute mit unserer Digitalisierungsoffensive – 
nicht ganz so spektakulär, aber nicht minder komplex. 
Regelmäßig operieren wir an zwei hochgradig spannenden Nahtstellen: Einerseits zur 
Politik und andererseits zur Wissenschaft und Forschung (AAA, LEGIS, GDI). Unsere 
Arbeitswelt ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Unser Ziel lautet 
daher: Die Verwaltung für die Anforderungen der Zukunft fit zu halten (zu machen)! 
 
Herausforderung 6: anspruchsvolle Kundschaft 
Unbestritten ist, dass auch unsere Kunden und Geschäftspartner auf unsere neuen 
Technologien setzen. Ich nenne hier beispielhaft die ALKIS- und ATKIS-Daten, 
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SAPOS, die Geodatendienste, das Geodatenmanagement, eine offene Geodatenpoli-
tik u.a.m.  
In naher Zukunft wollen wir über die Geodateninfrastruktur in Baden-Württemberg so 
genannte „Smart-Geodata“ erzeugen und über intelligente Mechanismen die riesigen 
Datenberge (Big-Geodata) erschließen. Zu diesen Vorhaben gehört ein breites Tech-
nologiewissen.  
 
Herausforderung 7: angemessene Ausbildungsinhalte 
Als Geodät oder Ingenieur sollte ich nicht nur ein Knöpfchen bedienen können. Ein 
Geodät ist zugleich Landmanager und mittlerweile auch Geodatenmanager: 
- er vermittelt Wissen z.B. bei Bürgerversammlungen, 
- er arbeitet eng mit anderen Fachbereichen zusammen z.B. Straßenbau, Natur-

schutz usw., 
- er ist offen für neue Technologien, 
- er interessiert sich für angewandte Mathematik, 
- er löst Konflikte durch Moderation z.B. Landnutzungskonflikte. 
Das Grundgerüst dafür ist: Der Geodät muss zumindest messen und rechnen können. 
Das technische Basiswissen und das Grundverständnis der Geodäsie vermitteln in 
hervorragender Weise unsere Ausbildungseinrichtungen im Lande. Diese Kompe-
tenzzentren, wenn man so will, sind die drei Berufsschulen Stuttgart, Karlsruhe oder 
Freiburg, die Johannes Gutenberg-Schule in Stuttgart, die Hochschule für Technik 
und die Universität Stuttgart sowie die Hochschule Karlsruhe und das Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT). 
Während des Vorbereitungsdienstes bekommen unsere jungen Anwärterinnen und 
Anwärter das verwaltungsspezifische und rechtliche Rüstzeug in bewährter Weise 
kombiniert mit praktischen Fertigkeiten. Den Feinschliff, und das wissen wir alle, bringt 
die Berufsausübung bei den unteren Verwaltungsbehörden, bei den Städten oder bei 
den Öffentlich bestellten Vermessungsbüros. Diesen Institutionen möchte ich für ihr 
Ausbildungsengagement an dieser Stelle meinen besonderen Dank zum Ausdruck 
bringen.  
 
Herausforderung 8:  
Spagat zwischen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und jungen Assessorin-
nen und Assessoren 
Unter dem Stichwort Wissenstransfer muss es uns gelingen, jahrelange Erfahrung von 
Fachkräften mit dem aktuellen Wissen unseres Berufsnachwuchses zu verknüpfen. 
Lücken dazwischen können wir uns kaum leisten. 
 
Um wen geht es eigentlich, wenn wir heute von unserem Berufsnachwuchs sprechen. 
Führen wir uns dies einmal vor Augen: Es geht um: 
- Absolventen/innen der Ausbildungsberufe Vermessungstechniker/in und Geomati-

ker/in 
- Bachelor- und Masterabsolventen/innen in den Studiengängen des Vermessungs- 

und Geoinformationswesens 
- Anwärter/innen bzw. Referendare/innen für die Laufbahn des mittleren, gehobenen 

und höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes. 
 
Absolventen einer x-beliebigen Geo-Studienrichtung lassen wir nicht generell zum 
Vorbereitungsdienst zu. Vermessungstechnische Grundmodule im Rahmen eines 
Studiums sind mindestens erforderlich. Daher prüfen wir im Einzelfall ob und inwieweit 
eine besonderer Studiengang den von der AdV empfohlenen „Qualifikationsvoraus-
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setzungen im Bereich Geodäsie und Geoinformation zur Zulassung für die Laufbahn-
ausbildung zum gehobenen bzw. höheren vermessungstechnischen Verwaltungs-
dienst“ entspricht. 
 
„Wer Geodäsie studiert, hat die besten Chancen auf einen spannenden und vielseiti-
gen Arbeitsplatz!“, steht im DVW-Faltblatt „Arbeitsplatz Erde“. Dies ist nicht nur ein 
bloßer Werbeslogan – die Tätigkeitsfelder sind tatsächlich interessant und vielseitig: 
Auf den Nachwuchs warten breite Tätigkeitsfelder in privaten Vermessungs- und Pla-
nungsbüros, in der Bauwirtschaft, bei den Herstellern von Mess- und Navigationssys-
temen, in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie, bei Bundes-, Landes- 
und Kommunalbehörden sowie im Bildungsbereich (Berufsschulen, Hochschulen, 
Universitäten).  
 
Fakten aus unseren Fachbereichen:  
 
Ausbildungsberufe 
Im Jahr 2010 wurden die Ausbildungsberufe Vermessungstechniker/in und Geomati-
ker/in neu geordnet und inhaltlich auf die neuen beruflichen Anforderungen ausgerich-
tet. Die Berufe der Geoinformationstechnologie, zu denen sowohl Vermessungstech-
niker als auch Geomatiker gehören, zeichnen sich durch das Wissen über die Grund-
lagen des Geodatenmanagements und durch die vertiefte vermessungsbezogene Er-
fassungs- und Berechnungskompetenz aus.  
Nach einem Tiefstand mit landesweit 85 Ausbildungsverhältnissen in 2011 stieg in 
den Folgejahren die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse erfreulicherweise wieder 
kontinuierlich an (2012: 108, 2013: 116, 2014: 121). Diese positive Entwicklung führen 
wir zurück auf: 
- eine zunehmende gegenseitige Unterstützung innerhalb von Ausbildungsverbün-

den,  
- die gezielte Informationsoffensive des LGL und auf 
- eine verstärkte Ausbildungsbereitschaft seitens der Betriebe. 
Angesichts der gesetzlich geregelten Zuständigkeiten bei Liegenschaftsvermessun-
gen sehe ich allerdings beim Anteil der Ausbildungsverhältnisse bei den ÖbVI-Büros 
von  
15 % (die letzten 3 Jahre betrachtet) noch deutlich Luft nach oben! 
Eine zentrale Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwicklung zu. Neben seiner Funktion als „Zuständige Stelle“ nach 
dem Berufsbildungsgesetz ist das LGL Koordinator, Vermittler und Partner im landes-
weiten Ausbildungsverbund mit den Landratsämtern, den Städten, den ÖbVIs  und 
den Ingenieurbüros.  
Nennen möchte ich die gelebte partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Besetzung 
und Finanzierung des zweiten und dritten Ausbildungsplatzes, bei der Organisation 
der „Fachtagung Ausbildung“ und des „Ausbildertags“ sowie bei der Internetplattform 
„Ausbildung intern“ und bei den vielen Bildungsmessen. 
 
Ausbildung für die Laufbahnen des mittleren, gehobenen und des höheren ver-
messungstechnischen Verwaltungsdienstes 
Bis Ende 2014 sind mit der Neufassung der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen die Rahmenbedingungen der künftigen Beamtenausbildung für die Lauf-
bahnen des mittleren, gehobenen und des höheren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienstes neu geschaffen worden. Durch die zeitliche Verkürzung des Vorberei-
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tungsdienstes speziell für den höheren und für den mittleren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst soll die Attraktivität der Laufbahnausbildung erhöht werden. 
Heute kann die Laufbahnbefähigung für den mittleren vermessungstechnischen Ver-
waltungsdienst auch über eine dreijährige Berufspraxis erworben werden. Darüber 
hinaus haben wir vor, die Laufbahn des mittleren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienstes auch für Geomatiker/innen zu öffnen.  
Beim gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst sehen wir bei der 
Vermessung wie auch in der Flurneuordnung, also bei den Landkreisen, den Städten, 
bei den ÖbVIs und beim LGL ein gravierendes Nachwuchsproblem. Genügend Absol-
venten von fachbezogenen Bachelorstudiengängen stehen nicht zur Verfügung. 
Gründe dafür sehe ich bei der relativ hohen Abbrecherquote während des Hochschul-
studiums, bei der guten Arbeitsmarktsituation und bei der Möglichkeit im Rahmen von 
konsekutiven Studiengängen, nach dem Bachelorabschluss noch den Master anzu-
hängen. 
Seit 2009 haben durchschnittlich 11 Anwärter pro Jahr erfolgreich den Vorbereitungs-
dienst abgeschlossen. Die Einstellungsjahre 2014 und 2015 sind inzwischen 17 Per-
sonen (ohne Aufsteiger) stark. Der tatsächliche Bedarf dürfte allerdings deutlich höher 
sein. Das Projektpapier „Zukunft der Ausbildung in der Vermessungs- und Flurneu-
ordnungsverwaltung“ aus dem Jahr 2010 ging von jährlich 45 Nachwuchskräften bis 
zum Jahr 2020 aus.  
Beim höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst kann derzeit der Bedarf in 
der Vermessungs- und Flurneuordnungsverwaltung - einschließlich der ÖbVIs - aus 
dem Kreis der Absolventen der Großen Staatsprüfung kaum gedeckt werden. In den 
Jahren 2012 und 2013 lag die Zahl der Absolventen des Vorbereitungsdienstes mit 13 
und 10 noch relativ hoch. Im Jahr 2014 haben nur noch 5 den Vorbereitungsdienst 
absolviert. In diesem und im nächsten Jahr werden voraussichtlich 7 bzw. 9 Referen-
dare die Große Staatsprüfung abschließen. 
 
Nun werden Sie sich fragen: Was hat die Verwaltung im Bereich der Nachwuchsge-
winnung bislang unternommen? Wo sehen wir überhaupt unsere Chancen, Berufs-
nachwuchs zu gewinnen? 
Nun, im Jahr 2012 haben die betroffenen Institutionen über das „Projekt Zukunft der 
Ausbildung“ gemeinsame Handlungsfelder identifiziert und damit ein deutliches Be-
kenntnis pro Ausbildung sowie ein sichtbares Zeichen für unseren Berufsnachwuchs 
gesetzt. Großen Dank dafür gebührt allen Projektbeteiligten, deren Vertreter meist im 
DVW organisiert und daher heute auch hier sind. Neben MLR und LGL zählen dazu: 
der Berufsbildungsausschuss, der Landkreistag, der Städtetag, der Bund der Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI), die Ingenieurkammer, Kartografische 
Verlage, die Hochschulen, Universitäten und Berufsschulen sowie die Personalvertre-
tungen HPR, ÖPR sowie der Bund Technischer Beamten (BTB) und die Vereinigung 
der Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker Baden-Württemberg in 
ver.di.  
Von Ministeriumsseite wurde im letzten Jahr ein Informationsaustausch mit den Lehr-
beauftragten an den Universitäten und Hochschulen des Landes sowie der Runde 
Tisch Ausbildung initiiert.  
Im Rahmen der konzipierten Maßnahmen sind die beiden Berufsinformationsfilme zur 
Vermessungstechniker/in bzw. Geomatiker/in auf www.gut-ausgebildet.de hervorzu-
heben. Beide Videoclips wurden gemeinsam vom DVW Baden-Württemberg, LGL, 
Landkreistag, Städtetag, BDVI, abv und DGfK-Sektion Stuttgart gefördert. Auch hier 
gilt mein Dank den Beteiligten Institutionen. 

http://www.gut-ausgebildet.de/
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Beflügelt und flankiert werden unsere landesinternen Initiativen zur Nachwuchsgewin-
nung seit der letzten INTERGEO in Karlsruhe (2009) durch die bundesweite Werbe-
kampagne "Arbeitsplatz Erde" der drei Fachverbände DVW, VDV und BDVI. Das dazu 
freigegebene Internetportal zeigt den Jugendlichen sehr anschaulich und informativ 
unseren spannenden Beruf. 
Ganz aktuell beschäftigt sich auch die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft (ArgeLand-
entwicklung) mit dem Thema "Nachwuchsgewinnung in der Landentwicklung". Vertre-
terinnen und Vertreter aus mehreren Bundesländern erarbeiten zurzeit einen Ausbil-
dungsflyer, der gebündelt die Ausbildungswege und Arbeitsfelder der Landentwick-
lung für den gehobenen und höheren Dienst zusammenfasst.  
Auf der INTERGEO in Stuttgart starten die ArgeLandentwicklung und die Arbeitsge-
meinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) ein buntes Programm 
aus Kurzvorträgen. Unser Ziel ist, das breite Aufgabenfeld der Landentwicklung und 
des amtlichen Vermessungswesens darzustellen. Vorbeischauen lohnt sich! 
In diesem Jahr starten der DVW und die INTERGEO die deutschlandweite „Karriere 
Tour 2015“ mit Stopps an zahlreichen Hochschulen und Universitäten. Auch diese 
Aktion wird den Dialog mit den Studierenden weiter intensivieren. 
Sie sehen, es muss etwas getan werden, um erfolgreich zu sein. Wir müssen am Ball 
bleiben, um unsere Chancen aus heutiger Situation nicht zu verspielen. Und hier 
möchte ich einfach ein paar Punkte ansprechen, die mir wichtig sind: 
1. Getreu dem Motto „Schuster bleib bei deinen Leisten“ sollten wir Geodäten unsere 

Kernkompetenzen herausstellen. Wir lieben unseren technischen Beruf. Um den 
künftigen Anforderungen gewachsen zu sein, sollten wir Neuem gegenüber auf-
geschlossen bleiben, beobachten und die notwendigen Schritte dann konsequent 
tun. 

2. Hochschulabschlüsse und Qualifikationsprofile der Ingenieure müssen in Ihrer 
Qualität erkennbar bleiben. 

3. Wir sollten unsere interessanten, vielseitigen und für das Gemeinwohl wichtigen 
Aufgaben verständlich und authentisch darstellen. 

4. Wir sollten die Bedeutung unseres Berufes, wann immer es möglich ist, in der Ge-
sellschaft, im beruflichen wie auch im privaten Bereich deutlich herausstellen. „Wir 
vermessen nicht nur die Welt“ – wir managen auch Grund und Boden, lösen Nut-
zungskonflikte, verbessern Standortfaktoren, entwickeln und fördern die ländliche 
Entwicklung und schaffen über all dem auch die Grundlagen für die Rechtssicher-
heit im Grundstücksverkehr.  

 
Wir haben nach wie vor gute Chancen im Gewinnspiel um den Berufsnachwuchs, 
wenn wir: 
- die Einstellungsmöglichkeiten und Berufsaussichten bei den Studierenden frühzei-

tig thematisieren, z. B. durch unsere zahlreichen Lehrbeauftragten an den Hoch-
schulen und Universitäten 

- den Kontakt zwischen der Verwaltung und den Universitäten, Hochschulen und 
Berufsschulen des Landes intensivieren 

- Anreize schaffen, die den Interessen des Berufsnachwuchses entgegenkommen, 
wie beispielsweise durch finanzielle Unterstützung während der Ausbildung (z.B. 
Anwärtersonderzuschläge) oder durch die Möglichkeit Verwaltungspraxis bereits 
während des Studiums kennenzulernen z. B. nach dem Vorbild „Studium mit ver-
tiefter Praxis“ des LRA Hohenlohekreis 

Nicht nur letzteres Beispiel zeigt: Wir müssen Dinge einfach anpacken und tun. 
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Ich kann daher nur alle auffordern: Werben Sie aktiv für unseren Berufstand. Wir 
haben viel zu bieten: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
bis hin zur kreativen Landschaftsgestaltung. Werben Sie auch in Ihrem Freun-
des- und Bekanntenkreis.  


