
Praxisseminare Liegenschaftsvermessung mit Teilnehmerrekord 

(13.07.2016 und 20.07.2016) 

Dieses Mal stand das traditionelle Seminar des DVW Baden-Württemberg ganz im Zeichen des 

Liegenschaftskatasters. Resultierend aus den Ergebnissen der DVW-Mitgliederbefragung 

wurde dieses Thema ganz bewusst vom Landesverein angeboten, da viele Mitglieder in der 

Umfrage genau diesen Wunsch vorgebracht hatten. Der Zuspruch zu diesem 

Fortbildungsangebot übertraf allerdings trotzdem alle Erwartungen. Nachdem das erste in 

Ludwigsburg angesetzte Seminar innerhalb weniger Tage komplett ausgebucht war, haben wir 

uns kurzerhand dazu entschlossen, das Seminar in gleicher Form eine Woche später nochmals 

anzubieten um der Nachfrage gerecht zu werden. Aber auch der zweite Termin war schnell 

restlos ausgebucht. Insgesamt 220 Teilnehmern konnten so letztendlich am Seminar 

teilnehmen, was sowohl für die Organisation wie aber auch für die Referenten eine in der 

Form noch nie dagewesene Herausforderung darstellte. Die durchweg positiven 

Rückmeldungen der Teilnehmer nach dem Seminar rundeten diesen Seminarerfolg für 

unseren Landesverein eindrucksvoll ab. 

Abb. 1: Insgesamt 220 interessierte Teilnehmer besuchten das Praxisseminar an einem die beiden Tage  

Besonders positiv wurde der erstmals in dieser Form angebotene Praxischarakter der 

Seminare gesehen. In zwei Workshops konnten die Teilnehmer in Kleinstgruppen eigenständig 

Lösungsvorschläge zu gestellten Aufgaben aus den Bereichen „Abgrenzung einwandfreier und 

nicht einwandfreier Vermessungen“ und „5-Parameter-Transformation erarbeiten. Ein 

Format, das wir sicherlich auch in zukünftigen Seminaren weiter ausbauen werden wenn das 

Thema hierfür geeignet erscheint. 

Ziel des Seminars war vor allem die praxisnahe Vermittlung von Wissen im Bereich der 

Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, mit besonderem Schwerpunkt auf 

Vermessungen mit nicht einwandfreien Katastergrundlagen. Durch hohe Altersabgänge in 

Ämtern und Büros sowie mangelnde Wissensvermittlung während der Hochschulausbildung 



nehmen die Kenntnisse in diesem Bereich gerade bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen 

verstärkt ab. Dieses stellte Dipl.-Ing. Thomas Paul als stellvertretender Vorsitzender des DVW 

Baden-Württemberg in seiner Begrüßung deutlich heraus. Und auch MinDir. Dipl.-Ing. 

Hartmut Alker, Abteilungsleiter im MLR, betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit dieses 

Thema angesichts des immer größer werdenden Fachkräftemangels in der 

Vermessungsverwaltung. Landrat Dr. Rainer Haas freute sich besonders darüber, dass der 

DVW mit diesem Thema bewusst nach Ludwigsburg gekommen war. Ludwigsburg habe nicht 

zuletzt aufgrund des in 2018 bevorstehenden Jubiläums 200 Jahre Württembergische 

Landesvermessung und der Basislinie vom Schloss Solitude nach Ludwigsburg einen ganz 

besonderen Bezug zu Liegenschaftsvermessungen. 

Abb. 2: Moderator Thomas Paul überreichte Herrn Abteilungsleiter Hartmut Alker die aktuelle DVW-Kaffeetasse 

Eingeleitet wurde das Seminar mit einem fundierten Blick auf die historischen 

Katastergrundlagen in Baden-Württemberg und die daraus resultierenden Herausforderungen 

bei heutigen Vermessungen. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Wiese, der kurzfristig für Dipl.-Ing. Peter 

Constantin eingesprungen war, referierte kurzweilig und mit großer Expertise über die in 

Baden und Württemberg unterschiedlichen Nachweise der Aufnahmeelemente sowie über 

deren vorschriftenkonforme Behandlung. Für viele unterschiedliche Praxisbeispiele und 

Konstellationen gab er hilfreiche Tipps zum jeweils zu empfehlenden Vorgehen. 

Unter dem Motto „Stein oder Katasternachweis“ konnten die Teilnehmer das soeben Gehörte 

in dem von Dipl.-Ing. (FH) Hartmut Unger moderierten ersten Workshop reflektieren und 

anwenden. In seinem vorweg gehaltenen Kurzvortrag arbeitete Unger insbesondere die 



Kriterien zur Unterscheidung einwandfreier und nicht einwandfreier 

Liegenschaftsvermessungen deutlich heraus. 

Abb. 3: Die Referenten und Verantwortlichen der Praxisseminare Liegenschaftsvermessung: Herren Wank, 

Schürle, Weishäupl, Freund, Schluchter, Unger, Zöllner und Paul (v.l.n.r.). Nicht auf dem Bild: Herr Wiese. 

Dipl.-Ing. Günter Weishäupl führte die Teilnehmer noch vor der Mittagspause in die Theorie 

der 5-Parameter-Transformation ein. Insbesondere zeigte Weishäupl neben den 

mathematischen Grundlagen auch anschaulich die Einsatzmöglichkeiten, die Anwendung und 

die Grenzen der „5-P-T“ auf.  Diesen Input konnten die Teilnehmer am Nachmittag in einem 

weiteren Praxis-Workshop vertiefen. Dipl.-Ing. (FH) Oliver Freund und Dipl.-Ing. Thomas 

Schürle moderierten diesen Workshop fundiert und mit anschaulich Beispielaufgaben. Es 

ergab sich eine spannende Diskussion unter den Teilnehmern und mit den Referenten. 

Unterschiedliche Lösungsansätze und detaillierte Aspekte konnten hierbei gewinnbringend 

angesprochen werden. 

Die Auswertung von Liegenschaftsvermessungen mittels Komplexausgleichung wurde 

anschließend in einem Praxisvortrag von Dr.-Ing. Armin Schluchter und Dipl.-Ing. (FH) Hans-

Joachim  Wank beleuchtet. Neben dem funktionalen und dem stochastischen Modell wurden 

insbesondere praxisnahe Fragestellungen bei der Bearbeitung von Komplexausgleichungen im 

Programmsystem Systra anhand von Beispielen erläutert.   

Dipl.-Ing. Manfred Zöllner gab nach diesen umfassenden Betrachtungen aktueller 

Auswertemethodiken bei Liegenschaftsvermessungen zum Abschluss einen kurzweiligen 

Ausblick auf eine der bedeutendsten zukünftigen Herausforderungen des 

Liegenschaftskatasters: Die in Baden-Württemberg für Ende 2017 bevorstehende 

Überführung nach ETRS89/UTM. 



Das Seminar hat mit großem Erfolg praxisorientierte Aspekte der Liegenschaftsvermessung 

einem erfreulicherweise sehr heterogenen Teilnehmerkreis näherbringen können. Dieser 

bestand in etwa paritätisch sowohl aus Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren, 

Mitarbeitern der unteren Vermessungs- und Flurneuordnungsbehörden bei den 

Landratsämtern sowie Mitarbeitern städtischer Vermessungsbehörden. 

Ein großes Dankeschön geht abschließend an die Referenten sowie die Verantwortlichen im 

Landratsamt Ludwigsburg und im LGL, die den DVW Baden-Württemberg in der Vorbereitung 

und Durchführung dieser Seminare tatkräftig unterstützten. 
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