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orwort

Sehr geehrte Damen und erren,
lie e Kolleginnen und Kollegen,

da  Amtliche Liegen chaft kata ter Information tem  ALKIS® e ch ftigt die 
erme ung verwaltungen ereit  eit ü er 15 ahren   war ein langer Weg von der 

Konze tion zu den or ereitungen unde  und lande weit   wird vielleicht ein hol -
riger Weg ein, i  wir alle Kata ter ereiche umge tellt ha en und i  die der wieder 

chwungvoll rollen

A er edenken Sie, endlich ind wir oweit, da  die Trennung von Liegen chaft -
uch und Liegen chaft karte ü erwunden wird  Da  Automati ierte Liegen chaft uch 

(ALB) mit den e chrei enden Anga en zum rund tück, ein chlie lich de  igentü-
mer , und die Automati ierte Liegen chaft karte (ALK), die wir er t eit 2010 für den 
rei taat voll t ndig vorliegen ha en, werden im ALKIS® in einem S tem geführt  Die 
eit der arallel zu egenden Daten anken i t dann endgültig vorü er

Wir wi en, da  e  die e inführung in ich hat  Denn da  neue Datenmodell 
kann nur mit  neuer Technologie und mit neuen rogrammen ear eitet werden  Alle 
mü en umlernen  Alle Ar eit roze e ind zu vereinheitlichen  Ar eit chritte mü -

en in einer genau vorgege enen eihenfolge a gear eitet werden  nd iele  mehr  
Da kann einem chon mulmig zumute werden  La en Sie ich itte nicht entmutigen  

 wird umfangreiche Schulungen mit der neuen Software ge en und e  wird immer 
Informationen, oren und An rech artner ge en, die Ihnen ei ro lemen zur Seite 

tehen  Niemand wird in  kalte Wa er geworfen

Mit die em Sonderheft oll ALKIS® von allen Seiten gründlich etrachtet werden  
Warum wird e  eingeführt? Wem nutzt ALKIS®? Wer wird wann ge chult? Wie gehe ich 
mit ragen und ro lemen zur neuen Software um?
 

Lie e Kolleginnen und Kollegen, la en Sie un  gemein am die e  gro e ro ekt 
ew ltigen  Die eineinhal  ahre werden eine gro e An trengung für alle, die t glich 

mit ernahme von Kata tereintragungen, rüfung von ernahmen, Au ga en von 
Liegen chaft daten etc  zu tun ha en  Da  gilt auch für die techni che Betreuung der 
neuen Technologie und der neuen rogramme

Wir ho en, da  Sie nach der Lektüre der Beitr ge die intergründe der Neumo-
dellierung nachvollziehen k nnen, die orteile von ALKIS® ehen und die ewi heit 
mitnehmen, da  Sie genügend eit ha en werden, um ich an die neuen Ar eit ro-
ze e zu gew hnen  Wir alle ind ge annt, wo wir in einem ahr tehen werden und 
wün chen Ihnen gute  elingen

lrich ü     we K hler
eferat leiter Kata ter- und   r ident de  TL erm eo
erme ung we en im TMBL
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Warum führen wir ALKIS® ein?
Marko Neukamm, Dezernat 10

1   inleitung
Al  Teil der taatlichen Infra truktur zur r umlichen ntwick-
lung de  Lande  und zur Sicherung de  igentum  am rund 
und Boden hat die Thüringer Kata ter- und erme ung verwal-
tung (TK ) den ge etzlichen Auftrag, ihre Informationen und 
ihre Dien tlei tungen nach den Anforderungen der Bürger, der 
Wirt chaft, der erwaltung, de  echt , der Wi en chaft, de  

mwelt- und Natur chutze , der Lande verteidigung und der 
entlichen Sicherheit ereitzu tellen  ierzu geh ren die für 

da  ge amte Lande ge iet chendeckend und voll t ndig im 
Liegen chaft kata ter nachzuwei enden Liegen chaften ( lur-

tücke und e ude)  Die Daten de  Liegen chaft kata ter  al  
Be tandteil der eo a i informationen ind hier ei in digitalen 
Daten anken für die Nutzung ereitzu tellen

SAPOS®

Lagefestpunkte
Höhenfstpunkte
Schwerefestpunkte

ALK
ALB/ALKIS/1

DLM
DTK
DGM
DOP

Schemata der eo a i informationen im AAA®-Modell in Thüringen

Au  die em ge etzlichen Auftrag herau  ergi t ich unter an-
derem, da  die Daten de  Liegen chaft kata ter  der TK  al  
eine rundlage für die r entation von eofachdaten und den 
Auf au von IT- achanwendungen in Wirt chaft und erwaltung 
dienen ollen  Auch au  die em rund mü en die digitalen 
Daten de  Liegen chaft kata ter  internationalen Normen und 
Standard  ent rechen

Da nicht nur die TK , ondern alle mit der altung der Liegen-
chaft daten eauftragten erwaltungen in den Bunde l ndern 

vor die er erau forderung tehen, wurde in der Ar eit gemein-
chaft der erme ung verwaltungen der L nder der Bunde re-
u lik Deut chland (Ad ) ein einheitliche  Konze t entwickelt  

Mit dem AAA®-Modell (AFIS®, ALKIS® und ATKIS®) wurde durch 
die Ad  ein einheitliche  Datenmodell für alle raum ezogenen 
Daten der Lande verme ung und de  Liegen chaft kata ter  
ge cha en

Für die Daten de  Liegen chaft kata ter  edeutet da  in er -
ter Linie auch die er tmal  integrierte Führung der Daten de  
automati ierten Liegen chaft uchwerke  (ALB zw  ALKIS 1 in 
Thüringen) und de  automati ierten Liegen chaft kartenwerke  
(ALK) in einem Datenmodell  Au  der Sicht de  Liegen chaft -
kata ter  wird mit ALKIS® die kom le e Wirklichkeit a ge ildet  
ALKIS® i t nicht nur ein Modell der Wirklichkeit oder eine Schnitt-

telle zum Au tau ch von digitalen Daten, ondern vielmehr ein 
Standard für ein deut chlandweit einheitliche  Liegen chaft -
kata ter und darü er hinau  cha t e  S nergiee ekte in den 
darauf auf auenden erwaltung roze en, die chlanker und 

enutzerfreundlicher werden

Im Liegen chaft kata ter al  wichtiger Bau tein der eodatenin-
fra truktur de  Bunde  und der L nder chlummert ne en einer 
wichtigen Funktion im igentum icherung tem in Deut ch-
land ein gro e  otenzial al  Daten a i  für viele Fachanwen-
dungen, da  er tmal  mit der inführung von ALKIS® umfang-
reich er chlo en werden kann

2   in kurzer ge chichtlicher A ri
ALKIS® tellt den n ch ten Schritt in der ntwicklung de  digita-
len Liegen chaft kata ter  dar  r te erlegungen zu einem di-
gitalen Liegen chaft kata ter gi t e  ereit  eit ü er 40 ahren  
Die erme ung verwaltungen geh rten damit zu den er ten 

erwaltungen, die den Weg der Technologi ierung e chritten 
ha en und waren zw  ind orreiter auf dem Weg zu einer digi-
talen und modernen erwaltung  Au  den er ten erlegungen 
einer integrierten Führung de  automati ierten Liegen chaft -
kata ter  und de  automati ierten rund uche  in einer rund-

tück daten ank, wa  au  ver chiedenen ründen letztlich 
cheiterte, wurde ereit  Anfang der 1970er ahre unter Feder-

führung der Ad  ein Sollkonze t zum ALB entwickelt  Al  rund-
lage diente da  ahmen ollkonze t Automati ierung de  Lie-
gen chaft kata ter  al  Ba i  der rund tück daten ank  der 
Ad  19 3 folgte da  Sollkonze t zur ALK

in dem ALB hnliche  D -S tem wurde nde der 1970er ahre 
in der DD  entwickelt  Die iel tellung war oliti ch edingt eine 
andere  Mit der om uterge tützte Liegen chaft dokumentation 
( LID ) ollte die hrliche Auf ereitung de  Wirt chaft kata -
ter  für die lanung und A rechnung in der Landwirt chaft auto-
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mati iert werden1  Die Daten in LID  mit den grundlegenden 
Daten der Flur tücke und der Be tand verzeichni e de  rund-

uche  o en chlie lich in den Auf au de  ALB in Thüringen 
ein2

Mit der Konze tion von ATKIS® in den 19 0er ahren und der Mo-
derni ierung de  Konze te  zu Beginn der 1990er ahre rückte 
auch da  ALB und die ALK wieder in den Foku  de  Intere e  
Nicht zuletzt durch die Ar eiten an ATKIS® erkannte man die 
Notwendigkeit der Moderni ierung de  Konze te  zur digitalen 
Führung der Daten de  Liegen chaft kata ter  Al  n ch ter 
wichtiger Schritt wurde im ahre 199  ein Fachkonze t zu ALKIS® 
erar eitet - unter Berück ichtigung der Integration von ALB 
und ALK und den rfahrungen au  der Konze tion von ATKIS®  
Schlie lich e chlo  die Ad  im ahre 1997 ein gemein ame  
ALKIS®-ATKIS®-Konze t zu entwickeln, da  ich durch die rwei-
terung um AFIS® durch Ad -Be chlu  im ahre 2000 zum etzi-
gen AAA®-Modell weiterentwickelte

An chlie end mu te da  ro ekt AAA® mit Le en gefüllt wer-
den, auch vor dem intergrund de  Ad -Be chlu e  vom k-
to er 2000, ALKIS® unde weit einheitlich einzuführen  Mit der 

er entlichung der er ten Dokumentation zur Modellierung 
der eoinformation de  amtlichen erme ung we en  - eo-
InfoDok 1 0 - im ahre 2002 wurde ein er ter Schritt in die e 

ichtung getan und er te ntwicklungen an Software rodukten 
konnten erfolgen  Die eoInfoDok 1 0 durchlief in den darauf fol-
genden ahren und durchl uft weiterhin einen evi ion roze  
Mit der eoInfoDok in der er ion 0 1 wurde im ahr 2009 ein 
Stand fe tge chrie en, nach dem alle Bunde l nder ALKIS® ein-
führen werden  Die Ar eiten an der eoInfoDok ind weiterhin im 
Flu  und einem t ndigen An a ung roze  unterworfen, der 

ich an den rfahrungen ei der m etzung orientiert  Nachdem 
alle Bunde l nder ALKIS® mit dem Stand der eoInfoDok 0 1 
endgültig eingeführt ha en, wird eine er ion 7 0 ver entlicht 
werden  Die ntwicklung de  digitalen Liegen chaft kata ter  i t 

omit noch nicht a ge chlo en und e  lei t annend, wohin 
die ntwicklung in den n ch ten ahren geht  Sicherlich wird die 
dritte Dimen ion, z  B  ei der Dar tellung von e uden, in na-
her ukunft eine gr ere Bedeutung zukommen

In Thüringen wird ALKIS® im u ammenhang de  AAA®- ro ekte  
eingeführt  Im A chnitt 5 wird auf die in indung von ALKIS® 

ei der m etzung de  AAA®- ro ekte  in Thüringen eingegan-
gen

3   orteile und iele von ALKIS®

Die inrichtung von ALKIS® i t nicht nur in Thüringen, ondern 
unde weit eine  der gr ten im Liegen chaft kata ter umzu-
etzenden ro ekte  m die en er onellen und nanziellen 

Kraftakt wagen zu k nnen, mu  ALKIS® gegenü er der i he-
rigen Führung de  Liegen chaft kata ter  in Automati ierte  
Liegen chaft uch (ALB), Automati ierte Liegen chaft karte 
(ALK) und unktdatei we entliche orteile ieten  Die i herige 
Dreiteilung in ALB, ALK und unktdatei iegelt die traditionelle 
Sichtwei e auf da  Liegen chaft kata ter  mit der liederung in 

1  Müller, erd  Die Fertig tellung der Automati ierten Liegen chaft karte in Thüringen  
TK  Mitteilungen Nr  29 2010

2  erchermeier,  ichter, A  Schmidt, A, om uterge tützte Liegen chaft dokumen-
tation, LID  - Ba i  für da  dezentrale Automati ierte Liegen chaft uch -ALB- in 
Thüringen und Sach en, eit chrift für da  erme ung we en Nr  2 1992, Seite 123-127

e chrei ende und dar tellende Daten owie dem ahlennach-
wei  de  Liegen chaft kata ter  wider  Mit der inführung von 
ALKIS® werden die e eit inrichtung de  Liegen chaft kata ter  

e tehenden Strukturen zugun ten einer integrierten Sichtwei e 
und Modellierung aufge en  ier liegt der gr te orteil ei der 

inführung von ALKIS®  Mu ten i her ver chiedene Daten an-
ken mit zum Teil gleichen Inhalten arallel geführt werden - mit 
den damit ver undenen Fehler uellen, ietet da  neue Modell 
er tmal  die M glichkeit, alle Daten einheitlich und redundanz-
frei zu führen

Da ALKIS® auf aktuellen nationalen, a er auch internationalen 
Normen und Standard  a iert und unde einheitlich eingeführt 
werden oll, ergi t ich ein we entlich h herer Mehrwert für eine 
Nachnutzung der digitalen Daten de  Liegen chaft kata ter  
Nicht nur mit einer h heren Wirt chaftlichkeit im andeln der 

erwaltung, ondern z  B  auch al  rundlage für l nderü er-
greifende Fachanwendungen  u ammenfa end erge en ich 
Mehrwerte für die erwaltungen und die eoinformation wirt-

chaft  rundlage hierfür i t e enfall  die De nition einer ein-
heitlichen, auf gleichen Normen und Standard  a ierenden 
Schnitt telle für den Au tau ch von Daten  Mit der Normen a-

ierten Datenau tau ch-Schnitt telle (NAS) i t e  gelungen, eine 
Schnitt telle zur erfügung zu Stellen, die da  ge amte Modell 
a ildet und alle anderen Au tau chformate a l en kann

Die er reitung de  Liegen chaft kata ter  wird durch die 
Bereit tellung von Metadaten (da  Liegen chaft kata ter e-

chrei ende Daten) weiter zunehmen  Die Metadaten zum Lie-
gen chaft kata ter ha en da  iel, die e o timal zug nglich zu 
machen und e tm glich t in die Anwendung zu ringen  er 
ein Metainformation tem (MIS) kann ein otenzieller Nutzer 
Informationen zu den vorhandenen rodukten mit ihren Inhalten 
und den techni chen Detail  (z  B  Aktualit t oder enauigkeit) 
erhalten oder gezielt nach rodukten uchen, wa  i her nur ein-
ge chr nkt m glich war

Mit der einheitlichen rundlage der Modellierung der Daten de  
amtlichen erme ung - und eoinformation we en  im AAA®-
Modell erge en ich zwi chen den einzelnen fachlich getrennten 
Bereichen in ukunft vermehrt Berührung unkte  Die armo-
ni ierung der Daten zwi chen Liegen chaft kata ter und Lan-
de verme ung i t ein wichtige  iel  So k nnten zukünftig die 
Daten von AFIS®, ALKIS® und ATKIS® einheitlich in einer Daten-
haltung kom onente (D K) geführt oder Daten für ATKIS® direkt 
au  ALKIS® a geleitet werden  ier i t noch ein erhe licher For-

chung edarf, um da  ge amte otenzial voll au ch fen zu 
k nnen   lei t daher annend, wie ich da  erme ung - 
und eoinformation we en und mit ihm da  Liegen chaft ka-
ta ter und ALKIS® weiter entwickelt

Nicht zuletzt oll erw hnt ein, da  ALKIS® ein wichtiger Bau-
tein einer nationalen eodateninfra truktur ( DI-D ) i t  hne 

normenkonforme Daten au  dem Liegen chaft kata ter und der 
Lande verme ung i t eine DI-D  nicht denk ar  Nachfolgende 
Aufz hlung fa t die orteile, gegliedert in technologi che, fach-
liche und wirt chaftliche, zu ammen
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   Technologi ch
    Modern te IS-Technologie
    in atz von IS-Ba i kom onenten
    erwendung akze tierter We -Standard
    Modell a ierter An atz 
   Fachlich
    r zi e Be chrei ung der fachlichen u ammenh nge
    Integration aller eo a i daten in einem Modell
    ukunft au richtung de  LK (z B  4D- IS)
    ektorientierung erm glicht au wert are Daten
   Wirt chaftlich
    Au nutzen von S nergien
    inheitliche eali ierung
    Kon i tente Datenhaltung 
    An indung von eofachdaten

4   Da  AAA®-Datenmodell und
      rund tze der Modellierung
Die Be chrei ung de  AAA®-Datenmodell  i t mit der eoInfoDok 
in der aktuellen er ion 0 1 vom 01 07 2009 gege en  Nach-
dem die orteile eingehend im vorhergehenden A chnitt darge-

tellt wurden, ollen hier die rundlagen de  Datenmodell  und 
der Modellierung aufgezeigt werden

Die unten a ge ildeten Logo  verdeutlichen die in indung in 
internationale Normen und Standard  Mit der zunehmenden 
Internationali ierung de  Datenverkehr  mu  ich e enfall  
da  AAA®-Modell und damit ALKIS® an internationalen orga-

en orientieren, ei e  an Standard  der ver chiedenen remien 
wie IS  oder  oder an internationalen Normen wie z  B  der 
INS I - ichtlinie der uro i chen nion  nter die en ah-
men edingungen wurde die eoInfoDok durch die Ad  ent-
wickelt und ildet die Ba i  der inführung von ALKIS® in allen 
Bunde l ndern und omit auch in Thüringen

Die eoInfoDok e teht au  einer ielzahl von Dokumenten und 
enth lt unter anderem die rundlagen der Modellierung, die 

ekt- und Signaturenkataloge für ALKIS®, Anga en zum Daten-
au tau ch und der zu führenden Metadaten owie ein lo ar  

er eine Migration mü en die digitalen Daten de  Liegen-
chaft kata ter  in die neue S tematik ü erführt werden3  or-

ga en zur Migration kann die eoInfoDok nicht ge en, da die 
rundlagen de  ALB und der ALK in den einzelnen Bunde l n-

dern zu ver chieden ind

Au gehend vom AAA®- eferenzmodell, welche  die zu führen-
den Daten e t nde mit ihren Beziehungen im Konte t dar tellt, 
i t dem au tdokument der eoInfoDok da  konze tuelle Mo-
dell de  AAA®-Ba i chema  zu entnehmen  Au  dem AAA®- e-
ferenzmodell la en ich zun ch t die drei we entlichen Kom-

onenten
  die rhe ung - und uali zierung kom onente ( K)
  die Datenhaltung kom onente (D K) und
  die Au kunft - und r entation kom onente (A K)

a leiten (A  unten)  Sie tellen die drei zentralen Begri e auch 
in ALKIS® dar  Da  AAA®-Ba i chema ildet die fachliche rund-
lage der Modellierung de  Fach chema  für AFIS®, ALKIS® und 
ATKIS® (A  n ch te Seite)  Auf rundlage de  AAA®-Fach che-
ma  la en ich weiter Fachinformation teme modellieren4

Kom onenten de  AAA®- eferenzmodell

3  hliger, Andrea  TL erm eo
 Techni che m etzung der Migration nach ALKIS®  Beitrag in die em eft
4  Marcel Schüttel  AAA-konforme Modellierung von eofachdaten, f  1 2009
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Mit den drei Kom onenten ind die Begri e rhe ung, uali-
zierung, Führung und Benutzung eingeführt worden, die e  zu 

erkl ren gilt

Erhebung i t ein roze , ei dem uelldaten (u  a  die rge -
ni e der rtlichen erme ung) in ogenannte rhe ung daten 
ü erführt werden
Quali zierung i t ein roze , ei dem die rhe ung daten 
unter inhaltung der ualit t anforderungen in Fortführung -
daten ü erführt werden
Führung i t ein roze  zur r teinrichtung zw  Fortführung 
der Be tand daten, ei ALKIS® die digitalen Daten de  Liegen-

chaft kata ter
Benutzung i t ein roze  zur erführung von Be tand daten in 
Au ga edaten, elektiert nach Inhalt, e iet und oder eitraum  
Die A ga e an den Nutzer erfolgt al  o ekt- oder ild trukturier-
te Daten, auf ereitete Informationen oder analoge Au züge

Die e roze orientierte Sichtwei e zieht ich durch die ge am-
ten eoInfoDok und edarf icherlich einiger eit, i  ie im 
allgemeinen e ch ft etrie  verinnerlicht wurde  Ne en der 

roze orientierten Sichtwei e i t die o ektorientierte Model-
lierung rundlage de  AAA®-Datenmodell  Al  ilf mittel zur 
Modellierung dient die ni ed Modeling Language  ( ML), 
eine gra che Modellierung rache zur S ezi kation, Kon -
truktion und Dokumentation von Software-Teilen und anderen 
S temen, z  B  zur Be chrei ung von Datenmodellen   wird 
von einem konze tuellen Modell ge rochen, welche  die reale 
Welt nach fach ezi chen Themen a ildet  Auch hier ollen 
zun ch t die wichtig ten Begri e vorge tellt werden

Objektorientierung im Sinne de  AAA®-Modell  um chrei t die 
A traktion der realen Welt in ekte, Kla en und ihre Bezie-
hungen untereinander  Sie i t damit eine Methode zur Model-
lierung von Sachverhalten ( ei ALKIS® die Inhalte de  Liegen-

chaft kata ter ), ei der alle Daten und zugeh rigen Methoden 
al  eigen t ndige (geka elte) ekte aufgefa t werden  Die-

e ekte k nnen ü er elationen miteinander in er indung 
tehen

ine Klasse i t eine Menge von ekten mit gleichen Attri uten, 
Methoden, elationen und gleichem erhalten  Sie e chrei t 
daher alle Informationen zu einem konkreten ekt a trakt

in Objekt i t die In tanz einer Kla e, d  h  eine eali ierung 
die er mit konkreten Informationen  Mit In tanz i t demnach ein 
konkrete  em lar einer Kla e zur A ildung eine  materiel-

FIS-Fach chale

AAA-Fach chemata

AAA-Ba i chema

Ad - ro l der Internationalen
Normen und Standard

W3 , ISI,  u w

len oder immateriellen egen tande  der fachlichen ealit t ge-
meint, z  B  ein Flur tück al  ekt der Kla e A Flur tueck  
ede  ekt wird durch einen eineindeutigen Identi kator ge-

kennzeichnet

ekte werden nach Objektarten kla i ziert (zu ammenge-
fa t) und im ektartenkatalog a chlie end aufgeführt  Im 

ektartenkatalog werden alle erlau ten igen chaften einer 
ektart fe tgelegt  Die e Fe tlegungen gelten für alle ekte 

einer ektart und damit kann ein ekt nur zu genau einer 
ektart geh ren

Attribute ind die el t ezogenen eigenen  igen chaften 
eine  ekte , z  B  e udefunktionen und Fl chengr e  Die 
individuellen Attri ute werden im ektartenkatalog für ede 

ektart al  Attri utart e chrie en

Mit der Versionierung wird die zeitliche er nderung eine  -
ekte  durch die Fortführung nachvollzieh ar  Somit k nnen 

ver chiedene er ionen eine  ekte  e i tieren, die in einem 
ekt eh lter ge ammelt werden

nter Vererbung, auch enerali ierung oder A leitung genannt, 
ver teht man die Weiterga e von igen chaften einer oder meh-
rerer lternkla en  auf eine oder mehrere Kindkla en  
Durch erer ung kann ein Modell redundanzfrei aufge aut wer-
den  Allgemeine igen chaften k nnen o in a trakten Kla en 
(Ba i kla en) zu ammengefa t werden, die wiederum ihre all-
gemeingültigen igen chaften auf au  Ihnen a geleiteten realen 
Kla en verer en  Solche Ba i kla en ind vor allem im AAA®-
Ba i chema de niert, welche die rundlage für die darau  a -
zuleitenden realen Kla en de  AAA®-Fach chema  ilden

Die e wenigen rl uterungen zu den Begri en für die Model-
lierung oll die Kom le i ilit t im AAA®-Modell verdeutlichen  
Darü er hinau  ind noch Begri e wie ei iel wei e Methode, 
A oziation, elation, Kardinalit t, Schema, ektkla en oder 

r entation o ekte für da  er t ndni  de  e amt tem  
wichtig, um nur einige zu nennen  Anhand einfacher Bei iele 

ollen die vorge tellten Begri e mit Le en erfüllt werden

Anhand der A ildung auf der folgenden Seite oll am Bei iel von 
Fahrzeugen die o ektorientierte Modellierung erl utert werden  
Alle Fahrzeugt en ha en gemein ame igen chaften wie z  B  

ewicht oder T en ezeichnung  al o liegt e  nahe, eine Kla e 
Fahrzeuge  zu de nieren, die die e igen chaften zu ammen-

fa end e chrei t  Im egelfall ind olche Ba i kla en nicht 
direkt in tanzier ar, e  k nnen omit keine realen ekte ge il-
deten werden  Auf auend auf die en Ba i kla en k nnen wei-
tere Ba i kla en, a er auch reale Kla en a geleitet werden   

ier i t z  B  da  Motorrad  in der letzten Stufe al  eine reale 
Kla e de niert   hat da ei die igen chaften der vorherge-
henden Kla en geer t und e  k nnen Motorrad- ekte  der 
Kla e Motorrad  ge ildet werden  ier wird auch der orteil 
die e  An atze  icht ar  Soll eine gemein ame igen chaft al-
ler Kla en ge ndert werden, genügt e  die ent rechende Ba-

i kla e anzu a en und nicht ede einzelne Kla e e arat  
Die Kun t in der Modellierung e teht nun darin, da  Modell 
nicht mit Detail  zu ü erfrachten und eine geeignete ierarchie 
von Kla en zu de nieren, welche die a zu ildende Wirklichkeit 
unter den fachlichen orga en geeignet a ildet
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Die nachfolgende A ildung zeigt anhand 
der Modellierung der Kla e A An chrift  
ein einfache  Modellierung ei iel au  der 

eoInfoDok  Die Kla e A An chrift  de  
AAA®-Fach chema  leitet ich demnach direkt 
au  der Ba i kla e AA N  de  AAA®-Ba-

i chema  a  (vgl  i er 1)  Die  i t ein grund-
legende  rinzi  der Modellierung im AAA®-Mo-
dell  alle Kla en de  AAA®-Fach chema  ollen 

ich au  den Ba i kla en de  AAA®-Ba i che-
ma a leiten  De  Weiteren i t die Kla e A
An chrift  ü er zwei A oziationen mit den 
Kla en A Dien t telle  und A er on  
ver unden (vgl  i er 2)

infache  Bei iel zur o ektorientierten Modellierung
uelle  htt de wiki edia org wiki erer ung ( rogrammierung)

Die Ba i kla e AA N  i t in die em u ammenhang herau zuhe en  Sie geh rt 
zu den fünf vorde nierten Ba i kla en de  AAA®-Ba i chema , welche die generelle 
Au r gung von ekten vorde niert  ierzu geh ren

1  REO  Raumbezogene Elementarobjekte
   ne en fachlichen igen chaften ollen auch geometri che und to ologi che igen chaften
   nachgewie en werden  e  ind ekte mit geometri cher Au r gung
2  REO_3D  Raumbezogene Elementarobjekte 3D
   ein durch die dritte Dimen ion erweiterte  und unter chiedlichen Detaillierung tufen zugewie ene
   raum ezogene  lementaro ekt  (wird er t in ukunft mit der eoInfoDok 7 0 an Bedeutung gewinnen)
3  NREO  Nichtraumbezogenes Elementarobjekte
   e chrei en von fachlichen Inhalten ohne den Nachwei  geometri cher oder to ologi cher
   igen chaften
   k nnen durch elationen mit einem  in Beziehung ge etzt werden

A An chrift al  einfache  Modellierung ei iel au  der eoInfoDok 0 1,

1

2

2



4  ZUSO  Zusammengesetztes Objekt
   k nnen au  einer elie igen Anzahl emanti ch zu ammengeh render N ,  und S  e tehen,
   edoch minde ten  au  einem ekt
   e itzt el t keine eometrie
5  PMO  Punktmengenobjekte
   ilden eine Menge von eometrien auf gleiche igen chaften (Attri ute) a
   au  einer gro en Anzahl an geometri chen rten e tehende  Facho ekt

ine a chlie ende Behandlung de  Thema  Modellierung im 
u ammenhang mit ALKIS® kann nur einer konkreten Schulung 

vor ehalten ein  Mit die en kleinen in licken ollte da  er-
t ndni  gef rdert und einfache rundlagen vermittelt werden

5   Die in indung von ALKIS® in da
     ro ekt AAA® im Frei taat Thüringen
Wie einleitend ereit  e chrie en, mu  ALKIS® immer im Kon-
te t de  ge amten AAA®- ro ekte  ge ehen werden  Bereit  ei 
den orar eiten zum AAA®-Modell waren einige Be ch ftigte de  
TL erm eo in den Ar eit gru en der Ad  vertreten und konnten 

rfahrungen mit dem neuen Modell ammeln

Im A ril 200  wurde dann in Thüringen o ziell mit der m-
tellung auf da  AAA®-Modell egonnen  un ch t wurde eine 

drei tu ge ro ekt truktur mit einem Leitung gremium al  nt-
cheidung e ene, einem Koordinierung gremium zur Koordi-

nierung der Ar eiten und einer Ar eit e ene mit Ar eit - und 
ro ektgru en in talliert (A ildung iehe unten)  Da  Lei-

tung gremium hat die e amtleitung ei der m tellung auf 
da  AAA®-Modell und T S 9 TM32 und e chlie t die durch 
da  Koordinierung gremium vor ereiteten grundlegenden Fe t-
legungen  Für die inführung von ALKIS® wurde eine eigene 
Ar eit gru e zun ch t unter Leitung von Dr  Andrea  ichter 
und etzt unter der Leitung von Frank Fuch  in talliert

Al  rundlage eine  m etzung konze te  i t in einem er ten 
Schritt eine I t-Anal e durchgeführt worden  Da  er tellte Do-
kument zur I t-Anal e umfa te ne en Informationen ü er die 
vorhandenen eo a i - und eofachdaten der TK  und die zur 

Führung einge etzte ard- und Software auch einzuhaltende 
ahmen edingungen, wie relevante Ad -Be chlü e, Anga en 

ü er eitvorga en und vertragliche er indlichkeiten, owie 
Informationen ü er die Nutzer der eo a i daten  Für ALKIS® 
wurden in die em u ammenhang in e ondere die Migration -
vorau etzungen unter ucht und de niert

Auf auend auf den 
in der I t-Anal e 
gewonnen rkennt-
ni en i t eine e-

amtkonze tion zur 
m etzung de  ro-

ekt  AAA® erar ei-
tet worden  

Da  e amtkon-
ze t enth lt die 

ielde nition (Soll-
Konze t) und die 
Be chrei ung der 

m etzung zur r-
reichung die e  

iele  Be ondere  
eingegangen wurde 
auf die durchzu-
führenden Migra-

tionen und die dazu erforderlichen orar eiten ( ormigration), 
die m tellung auf da  neue Bezug tem T S 9 TM32 und 
die neue Softwarekom onenten für die K, D K und A K owie 
die en tigte Infra truktur ( ardware)  Weiter Fe tlegungen z  B  
ü er ein aufzu tellende  Schulung konze t oder die u ammen-
ar eit mit anderen Stellen runden die e amtkonze tion a

In Thüringen wurden im ahr 2003 acht Kata ter mter ge ildet, 
die 2005 in den Kata ter ereichen (KB) de  TL erm eo aufge-
gangen ind  In den KB mü en die konze tionellen erlegun-
gen zur inführung von ALKIS® umge etzt werden  Die Ta elle 
auf der folgenden Seite fa t den mfang der zu erwartenden 
Ar eiten zu ammen  Mit in ge amt ü er 3 Mio  Flur tücken, die 
au  der alten in die neue S tematik ü erführt werden mü en, 
liegt eine ehr gro e Aufga e vor den Be ch ftigten in die en 
Bereichen  Wichtige Ar eiten der ormigration ind ereit  a -
ge chlo en zw  tehen kurz vor ihrer Fertig tellung5

ine wichtige orau etzung für die inführung von ALKIS® i t 
da  chendeckende orliegen der ALK für da  ge amte e iet 
Thüringen  Im anuar 2010 konnten die letzten drei Kata ter-

ereiche fertigge tellt werden und die im ahmen de  ro ekte  
r tellung einer chendeckenden Automati ierten Liegen-

5  hliger, Andrea  TL erm eo
 Techni che m etzung der Migration nach ALKIS®  Beitrag in die em eft

AAA- ualit t management
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gremium
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chaft karte (ALK)  eingerichteten ro ektgru en aufgel t 
werden  Die eichen für die inführung von ALKIS® tehen nun-
mehr auf grün und im er t 2012 eginnt die hei e ha e der 

inführung von ALKIS® in der roduktion der KB

Frei taat Thüringen mit den eingerichteten Kata ter ereichen

Kata ter ereiche Anzahl
emarkungen

Anzahl
Flur tücke

Fl che
in km²

Artern 1 2 272 3 1 73

rfurt 303 3 9 730 1 950

otha 304 445 94 2 331

Leinefelde-Wor i 227 412 30 1 90

neck 433 330 2 0 9

Saalfeld 435 427 115 2 300

Schmalkalden 295 515 45 2 243

eulenroda-Trie e 525 222 491 1 554

Summe 2704 3 01 27 1 091

u ammenfa ung der Fl che und der Anzahl der emarkungen
und Flur tücke in den Kata ter ereichen (Stand A ril 2012)

  Stand der inführung von ALKIS®

         unde weit
Die m etzung der Be chlü e der Ad  zur inführung von 
ALKIS® liegt in der erantwortung der L nder  In am urg, e -

en, Nieder ach en, heinland- falz, Schle wig ol tein und 
einer gro en Anzahl kata terführender emeinden in Nordrhein-
We tfalen i t der Wech el ereit  vollzogen  Andere L nder wie 
Baden-Württem erg, Branden urg, Ba ern und Mecklen urg-

or ommern ereiten gerade ihre m tellung vor zw  tecken 
gerade im m tellung roze  u die en L ndern geh rt auch 
Thüringen  Der Start der m tellung in Thüringen erfolgt noch im 

er t 2012 in den KB eulenroda-Trie e  und neck und oll 
nde de  ahre  2013 mit den KB Artern und Leinefelde-Wor i  
eendet werden7  

  Frank Fuch  TL erm eo
 Die Fertig tellung der Automati ierten Liegen chaft karte in Thüringen
 TK  Mitteilungen Nr  29 2010
7  Frank Fuch , TL erm eo  Der (lange) Weg nach ALKIS®, Beitrag in die em eft

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Bayern

Niedersachsen

Hessen

SUHL

EISENACH

Schmalkalden

Gotha

Artern

WEIMAR

ERFURT

JENA
GERA

Pößneck Zeulenroda-
TriebesSaalfeld

Leinefelde-
Worbis

LK
WEIMARER

LAND

LK
SCHMALKALDEN-

MEININGEN

UNSTRUT-
HAINICH-KREIS

LK EICHSFELD KYFFHÄUSERKREIS

LK NORDHAUSEN

WARTBURG-
KREIS

LK GOTHA

LK SÖMMERDA

SAALE-
HOLZLAND-

KREIS

LK
SONNEBERG

SAALE-
ORLA-KREIS

LK
SAALFELD-

RUDOLSTADT

LK
HILDBURGHAUSEN

LK
ALTENBURGER

LAND

LK GREIZILM-KREIS

7   u ammenfa ung
 konnte gezeigt werden, da  die inführung von ALKIS® nicht 

er t mit der hei en ha e der Migration egonnen hat  ine 
ielzahl von vor ereitenden Ma nahmen waren notwendig, um 

etzt den ent cheidenden Schritt gehen zu k nnen  Mit ALKIS® 
i t die TK  zukunft icher aufge tellt, wo ei da  nde de  We-
ge  noch nicht erreicht i t  Dreidimen ionale Inhalte werden 
zukünftig an Bedeutung gewinnen und i herige ngenauigkei-
ten in der Modellierung mü en ange a t werden  Au  die em 

rund werden mit einer neuen er ion 7 0 der eoInfoDok auch 
weiterhin an a ende Ar eiten im Liegen chaft kata ter not-
wendig ein

Die er einführende Beitrag kann nicht alle Inhalte de  kom le-
en Thema  ALKIS® a decken  Auf auend auf den ge chichtli-

chen und einführenden theoreti chen Inhalten werden die nach-
folgenden Artikel die wichtig ten Bereiche themati ch und da  

er t ndni  für ALKIS® weiter vertiefen

ereit  umge tellt

ge lant 2012 13

nach 2013

Stand der m etzung in den einzelnen Bunde l ndern
(in Nordrhein-We tfalen i t die m tellung die Aufga e der

kata terführenden Kommunen  ie i t zu einem gro en Teil ereit
erfolgt a er noch nicht alle Kommunen ha en auf ALKIS® umge tellt)
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Der (lange) Weg nach ALKIS®

Frank Fuch , Dezernat 20 2

Lange Wanderungen durchzuführen teht hoch im Kur , nicht 
er t eit dem Be t eller Ich in dann mal weg  von a e Kerke-
ling  Man kann auf olchen Track  allerhand erle en  o itive , 
Negative  Beindruckende , Tragi che  m eine olche Tour in  

ngewi e a er nicht vollend  im Fia ko enden zu la en, geh rt 
eine gute und umfa ende or ereitung zwingend dazu  Wa  
erwartet mich in der Fremde? Welche Br uche gilt e  zu each-
ten? i t e  für da  e iet aktuelle ei ewarnungen? I t emand 

chon die en Weg gegangen? Kann ich rfahrung erichte nut-
zen? nd ganz wichtig und al  allerer te  zu kl ren  Intere iert 
mich da  ei eziel ü erhau t oder i t e  nur der Drang dahin zu 
rei en, wo alle anderen auch hin wollen?

lanung
Intere iert un  da  iel ü erhau t?

Al  wir Thüringer an ngen, un  mit dem neuen ei eziel einge-
hend zu e ch ftigen, waren einige andere editionen  e-
reit  auf dem Weg  Angekommen war noch niemand o richtig, e  

waren von wenigen erten Theorien aufge tellt worden, a er 
ge ehen hatte e  noch keiner  Auch die or tellung ü er da , 
wa  un  am nde de  Mar che  erwarten würde, hatten wir nicht 

o richtig  anz ehrlich, ich hatte damal  auch keine rechte Lu t 
auf eine neue, ganz icher an trengende Tour  Ich war a gerade 
noch auf einer unterweg   wir wollten zur ALK kommen, und die 
Stra azen hatten un  chon ganz ch n mitgenommen  Die Au -

icht, nach er chreiten der iellinie gleich wieder auf den Weg 
ge chickt zu werden, fand ich wenig erheiternd  Ich war ke -
ti ch, o  wir den An trengungen chon gewach en waren zw  
o  wir vielleicht auf hal er Strecke entkr ftet aufge en mü ten   
Die nt cheidung war edoch gefallen  Wir gehen die Sache an 
und o egannen wir mit der lanung

Damit i t a er ehrlicherwei e die Frage nicht eantwortet, o  
da  iel für un  intere ant i t  m die e Frage zu eantwor-
ten, mu ten wir un  er t eine ganze Weile mit die em e ch f-
tigen, anal ieren, wo ALK und ALB heute ihre Schwach unkte 
ha en und ALKIS® eine St rken  Die integrierte Führung und 
Fortführung von ALKIS®, die redundanzfreie Datenhaltung, die 

In olchen Schemata wird ALKIS® r entiert  für da  ge amte Modell raucht man vier klein ge chrie ene A0- lot
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mit ATKIS® harmoni ierten Daten trukturen ringen ein immen-
e  er e erung otential mit ich  Wenn wir die e  otential 

au ch fen k nnen, wird ich die ualit t de  Liegen chaft -
kata ter  durch die inführung von ALKIS® ür ar ver e ern

Die ualit t ver e erung im Liegen chaft kata ter tartet 
ereit  mit der or ereitung, indem redundant geführte Daten 

au  ver chieden ten Daten uellen (Liegen chaft karte, Liegen-
chaft uch, georeferenzierte e udeadre e) verglichen und 

ggf  erichtigt werden  Sie etzt ich im eigentlichen ergang 
(Migration) fort, indem fehlende Informationen au  dem Amt-
lichen To ogra hi ch-Kartogra hi chen Information tem 
(ATKIS®) gewonnen werden und ndet - ho entlich - den he-

unkt in der integrierten Fortführung de  Liegen chaft kata ter  
nach rreichen von ALKIS®  Die er m gliche Nutzen l t allen 
Aufwand und alle Schinderei innvoll er cheinen

Die Anal e de  iel  erga  Ja, ALKIS® interessiert uns.

Wa  erwartet mich in der Fremde?

Wie chon erw hnt, ha en allerlei erten diver e Weg e-
chrei ungen nach ALKIS® verfa t  Die wichtig te Schriftenrei-

he hierzu i t die eoInfoDok  Die e e teht au  vier Teilen
 dem au tdokument,
 dem ektartenkatalog,
 dem Signaturenkatalog und
 den rl uterungen

Die rl uterungen ringen 
viele wichtige und nütz-
liche Informationen, wa  
e  mit ALKIS® auf ich hat 
und warum e  ich lohnt 
dorthin zu gelangen  Die 
anderen Dokumente ind 
zugege enerma en ehr 

ezi ch und dadurch 
auch ermüdend  Ihren 
Wert ha en wir vor allem 
in der or ereitung ken-
nengelernt

Welche Br uche gilt e  zu eachten?

Wir kennen da  ALB, wir kennen die ALK  Da  Liegen chaft ka-
ta ter wird eit rzeiten in da  Buch- und Kartenwerk unter chie-
den und in die en eiden Nachwei en geführt  W hrend die 

rv ter de  Kata ter  die e  noch mit der and zeichneten und 
e chrie en, wurde a  19  mit der inführung der om uter-

ge tützten Liegen chaft dokumentation  da  digitale eitalter 
im Kata ter in Thüringen eingel utet  om rinzi  der Trennung 
zwi chen den Sach- und den gra hi chen Daten wurde edoch 
auch in den eiten der Automation nicht a gerückt  Die  führt 

In ge amt fehlt in die er Flur im KB neck die Dar tellung von
93 Flur tücken (Waldge iete um Lo en tein)
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zu edundanzen und damit zu Fehler uellen  Buchwerk und 
Kartenwerk wurden getrennt fortgeführt  i weilen auch von 
ver chiedenen Bedien teten  Al  ALK-Men ch  ind mir die 

org nge im ALB ( rich im ALKIS 1) weniger vertraut  e  ga  
ein ne eneinander  Da  rund uch wurde nur  mit Daten au  
dem Buchwerk gefüttert  ing etwa  chief, konnte man(n) frau 
Dinge zurückdrehen  damit i t etzt Schlu  Wa  folgt, i t eine 
integrierte Führung   gi t nur noch ein S tem und omit auch 
nur eine Fortführung  Alle  lei t in einer and  nd wenn fortge-
führt wird, gi t e  kein zurück mehr  ALKIS®-Fortführungen  o  

ei Flur tücken, unkten oder e uden  la en ich nicht un-
ge chehen machen  nur erichtigen, immer im Intere e einer 
lückenlo en Dokumentation  Da  i t un er An ruch  

i t e  für da  e iet aktuelle ei ewarnungen?

Mittlerweile war eine er te edition ( e en) ei ALKIS® an-
gekommen  Wa  wir vom Weg dorthin h rten, lie  un eren e-

ekt noch mehr wach en  Die e en waren we entlich früher 
und in e erem Training zu tand al  wir auf die ei e gegangen 
und hatten ie trotzdem nicht ohne Ble uren ü er tanden   
dauerte ei ihnen circa ein hal e  ahr, i  die Wunden verheilt 
waren  In e r chen mit den Kollegen h rten wir allerhand War-
nungen und rkenntni e  ine Wichtige war  Lauft nicht zu früh 
lo  Wenn ihr nicht ent rechend vor ereitet eid, wird e  eine 

u lerei  Die Teilnehmer werden die Lu t verlieren und da  zwei-
fello  o itive an der ei e gar nicht mehr mit ekommen

eit lanung für den m tieg

ine Weitere Warnung war  Achtet auf eure Au rü tung  ine dem 
orha en ange a te und ge rüfte techni che Au tattung i t 
rundvorau etzung für da  elingen der nternehmung

ur lanung geh rt natürlich auch, ich um die richtige Au rü -
tung zu kümmern  Die e i t e trem umfangreich und wie da  
mit S ezialau rü tung o i t, e en auch ehr teuer  nd e  i t 

eziell  wohl deut chlandweit eine Standardi ierung durch 
ALKIS® vorge ehen war, werden am nde alle Bunde l nder eine 
eigene techni che L ung r entieren  wa  die eteiligten 
Au rü ter, rich Software rmen, auch durch ent rechende 

rei e honorieren  Wir rauchen ein Werkzeug, da  un  auf dem 
Weg von der ALK und dem ALB nach ALKIS® egleitet, die Mi-
gration kom onente, wir rauchen ein Werkzeug, da  un  ei 
un erer Ankunft in ALKIS® egrü t, die Datenhaltung kom o-
nente (D K), und ein , da  un  auf dem weiteren Weg in ALKIS® 
unter tützt, die rhe ung - und uali zierung kom onente 
( K)  La t ut not lea t rauchen wir noch etwa , um ALKIS® 
zu r entieren - die Au kunft - und r entation kom onente 
(A K), denn andere ollen von un erer ei e a auch wa  ha en

Alle Werkzeuge ind mittlerweile in ihrer Standardau führung 
e cha t  Derzeit wird ei ig an der K und der A K gefeilt und 

ge chli en, um Thüringen in die en eiden S temen wiederzu-
nden  
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or ereitung 1
In der or ereitung 1 machen wir un ere Daten t für den m-

tieg  Wir durchfor ten un ere Nachwei e nach fehlerhaften, 
unvoll t ndigen oder fehlenden Anga en und korrigieren die e  
Da ei i t ein 9- unkte- rogramm zu durchlaufen mit folgenden 
Meilen teinen
1  A gleich de  Flur tück e tande , o da  im Buchwerk und 

im Kartenwerk keine unter chiedlichen Flur tücke mehr vor-
handen ind,

2  A gleich der Kata ter ereich grenzen, o da  die ALK nun 
chendeckend und ü er chneidung frei für ganz Thüringen 

vorliegt,
3  uwei ung aller geme enen zw  erechneten erme -

ung unkte (Koordinaten) in der ALK,
4  ernahme der e ude au  der Be iegung 200  in die ALK 

und damit ver unden
5  A gleich mit den georefenzierten e udearde en mit o-

wie
 A gleich mit den Lageinformationen au  dem ALKIS 1,

7  Bildung von chendeckenden Nutzung arteno ekten in 
der ALK,

 A gleich der Nutzung arten mit den A chnitten au  dem 
ALKIS 1,

9  er rüfung und ggf  rg nzung von e ieten der Bodenord-
nung, Sanierung, Denkmalen em le u w

Keinerlei Kom romi e dürfen in ei den unkten 1 und 2 ge-
macht werden  in lückenlo er, thüringenweiter Flur tück e-

tand i t eine rundvorau etzung, um nach ALKIS® zu gelan-
gen  Im Kata ter ereich neck ( iehe vorige Seite) werden 
enorme An trengungen unternommen, um in einigen Waldge-

ieten e tehende Lücken in der Aufme ung von Flur tücken 
zu chlie en  Alle Kata ter ereiche ha en ihre renzen zu den 
Nach ar ereichen e timmt und ge ichert  Die e ude 
au  der Be iegung 200  wurden in allen Kata ter ereichen in 
die ALK eingear eitet und die georeferenzierte e udeadre -

e wird, nachdem der A gleich mit der ALK durchgeführt wurde, 
eit die em ahr au  der ALK a geleitet  Derzeit wird in den Ka-

ta ter ereichen vorrangig an den Nutzung arteno ekten, der 
uwei ung der geme enen erme ung unkte und dem Lage-

a gleich zwi chen ALK und ALKIS 1 gear eitet

 i t mir nicht ekannt, da  emal  zu ammenh ngend o viel 
Ar eit kraft in den A gleich und die er e erung der Nachwei-

e de  Liegen chaft kata ter  ge teckt werden konnte  Auch 
da  i t ALKIS®

or ereitung 2
Ne en den Daten mü en natürlich auch alle Teilnehmer an die-

er ei e für da  neue iel t gemacht werden  ierzu wurde ein 
umfangreiche  Schulung konze t erar eitet, welche  in die em 

eft auch n her e chrie en i t  Daher wird an die er Stelle 
nicht weiter darauf eingegangen

Start
Der eigentliche Start un erer ei e oll im er t die e  ahre  
erfolgen  wei Kata ter ereiche ( eulenroda-Trie e  und -
neck) eginnen mit einem arallel etrie  der Alt- und Neu -

teme  Da ei oll da  u ammen ielen aller e cha ten Kom-
onenten gete tet werden  In e ondere ind die Fortführungen 

in den angrenzenden e ieten der eiden Kata ter ereiche und 
die damit ver undenen Fortführungen in un erem Au kunft -
tem von Intere e  Der Datenau tau ch mit dem rund uchamt 

teht dann genau o auf dem rüf tand wie der Inhalt der Mittei-
lung an die igentümer ü er die Fortführung de  Liegen chaft -
kata ter

Soweit die er Te t erfolgreich verl uft, erfolgt der chrittwei e 
ergang nach ALKIS® in den eiden genannten Kata ter erei-

chen gegen nde de  ahre  2012  er ei wird ede emarkung 
einzeln nach ALKIS® ü erführt  immer ange to en und egleitet 
von einem Bedien teten  Der roze  dauert für eden Kata ter-

ereich zwi chen vier und ie en Monaten  Der lange eitraum 
oll für einen geordneten ergang orgen

Im A tand von zwei Monaten tarten die n ch ten Kata ter e-
reiche  Der Starta tand von zwei Monaten oll die Betreuung 
der einzelnen Kata ter ereiche e tm glich ichern

Im Sommer 2013 ollen dann al  Letzte der acht Kata ter erei-
che die Bereiche Artern und Leinefelde-Wor i  folgen  Die e ei-
den Bereiche konnten er t ver tet die or ereitung eginnen, 
da ie - e en o wie der Kata ter ereich rfurt - in den ahren 
2010 und 2011 noch die Anteile an ngetrennten ofr umen 
aufzul en hatten  A er da  i t wieder eine andere e chichte, 
ü er die in einem der folgenden efte icher au führlich erich-
tet wird

Ziel
Am nde de  ahre  2013 oll dann da  Ziel - ALKIS® - erreicht 

ein  Die er ten Kata ter ereiche ha en ich dann chon ein 
kna e  ahr in ALKIS® ewegt, icher o manchen Fehler gefun-
den und vielleicht auch chon kna  am A grund ge tanden   
wird dann erfahrung gem  noch ge ch tzte zwei ahre dauern, 

i  wir icheren Tritt gefa t ha en und gef hrliche Stellen owie 
Sackga en nahezu lind um chi en   wird auch minde ten  
zwei ahre dauern, i  wir alle au  dem ergang herau  re ul-
tierende Schwach tellen e eitigt ha en  Bei allen zu erwarten-
den Schwierigkeiten darf nicht au  den Augen verloren werden, 
warum wir ü erhau t lo gelaufen ind  Nicht einfach nur um 
ALKIS® zu erreichen, ondern um die ualit t de  Liegen chaft -
kata ter  ür ar zu ver e ern

Fazit
Wir ind noch lange nicht angekommen  Der Weg i t noch lang 
und e chwerlich  Die Kata ter ereiche Artern und Leinefelde-
Wor i  k nnen ein Lied davon ingen, ha en ie doch wegen 
der notwendigen Au ung der Anteile am ngetrennten of-
raum er t vor kurzem den Mar ch egonnen  A er die enigen, 
die chon früher lo gelaufen ind, k nnen in der Ferne chon 
da  Ziel erahnen  Nach anf nglichem Z gern und Ske i  in ich 
ü erzeugt, da  ich der Weg lohnt und in gern da ei  nd end-
lich am Ziel angekommen, wartet chon die n ch te Tour   
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Mitar eiterALKIS 1
ALK

IST-Zu tand

ALKIS®

ZI L-Zu tand
Informationen

Schulungen

A ildung 1
Schulung der Mitar eiter ü er allgemeine Information veran taltungen

und konkrete Schulungen an den neuen Software rodukten

Folgende Information materialien ind ge lant
1  Bro chüre ALKIS® in Thüringen 2012
2  Detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen
 auf der Intranet eite de  TL erm eo

a   Sammlung von h u gen Frage tellungen (FA )
  lo ar ü er die wichtig ten Begri e

c   Link ammlung zu e ternen Inhalten für weitergehende
  Informationen
d   zentrale Sammel telle aller Schulung unterlagen (ISTL)
e   er icht ü er die einzelnen erantwortlichen mit
  Kontaktdaten
f   Forum, in dem wichtige ro lematiken di kutiert werden
g   and ücher und ilfen zu den einzelnen Software aketen

3  Die konkreten Schulungen egleitende Information materia-
lien ( andreichungen), welche da  el t t ndige Ar eiten 
erm glichen und Fragen eantworten helfen

3   Schulung inhalte
Im Zu ammenar eit mit den Dezernaten 20 2 (Koordinierung 
und Fachkonze tion Liegen chaft kata ter), D35 (IT- ntwick-
lung, eoinformation teme) und der AAA-A  IuS wurden die 
Schulung inhalte ge ammelt, gru iert und die geeignete Schu-
lung form de niert  Die Schulung ma nahmen orientieren ich 
an dem eweiligen Bedarf der zu chulenden er onen, die dann 
zielgerichtet auf rundlage einer edarf gerechten Anal e an-
zu ieten ind ( iehe A chnitt )

Die Schulungen etzen ich au  allgemeingültigen Informatio-
nen und konkreten Schulungen an den neu einzuführenden Soft-
ware aketen zu ammen  Damit ergi t ich eine Zweiteilung in

1  informative Schulungen, welche al  Information veran tal-
tung ü er allgemein ge r uchliche r entation techniken 
durchgeführt werden und

2  konkrete Software chulungen in geeigneten und mit 
echentechnik au ge tatteten Schulung r umen ( iehe 

A ildung 1)
Die konkreten Software chulungen auen in die em Zu ammen-
hang immer auf den einführenden Informationen auf

1   inführung
Mit der in die em ahr eginnenden und im ahr 2013 a zu-

chlie enden inführung von ALKIS® in der Thüringen Kata ter- 
und erme ung verwaltung (TK ) werden ich die A l ufe in 
der t glichen Ar eit im Liegen chaft kata ter erhe lich ver n-
dern  Die Mitar eiter mü en ich nicht nur mit den neuen ro-
ze en vertraut machen, ondern e  werden auch die ekannten 
Software rodukte durch neue und modernere er etzt  Die Mit-
ar eiter al  Ba i  un erer erwaltung mü en auf dem Weg zu 
ALKIS® geeignet egleitet, informiert und ge chult werden

Mit dem in der Ar eit gru e Information und Schulung im AAA-
ro ekt (AAA-A  IuS) erar eiteten Schulung konze t i t ein In t-

rument ge cha en worden, da  in er ter Linie die Mitar eiter der 
TK  auf Ihren Weg zu ALKIS® unter tützen oll  Im An chlu  
daran mü en e enfall  die I, die Flurneuordnung verwal-
tung und weitere Anwender zw  Kunden der eo a i daten de  
amtlichen Liegen chaft kata ter  auf die inführung von ALKIS® 
vor ereitet und in die Lage ver etzt werden, el t t ndig in 

zw  mit den Daten au  ALKIS® zu ar eiten

Die er Artikel oll die ck feiler de  Schulung konze t , die ge-
lanten Schulung inhalte und eine m gliche inteilung in Schu-

lung gru en vor tellen  Da  kom lette Schulung konze t wird 
im Intranet de  TL erm eo zu gege ener Zeit ver entlicht

2   rundlagen
Durch da  Schulung konze t ollen in e ondere die Mitar-

eiterInnen in den Kata ter ereichen (KB) der TK  erreicht 
werden, da ich hier die ekannten Ar eit a l ufe in der ALK 
und mit ALKIS 1 weitgehend ndern  Darü er hinau  wird dem 
Information edarf der ge amten erwaltung und dem e ternen 
Schulung edarf echnung getragen  Ziel i t e , den ergang 

o rei ung lo  wie m glich zu ge talten und die Mitar eiter ü er 
geeignete Werkzeuge chnell und ualitativ hochwertig in die 
Lage zu ver etzen, im neuen S tem zu ar eiten

Zeitnah mit der inführung de  neuen S tem  erfolgen die 
Schulungen e arat in den einzelnen Kata ter ereichen  Al  die 
zwei tragenden S ulen de  Konze te  ind

1  mfangreiche Information materialien und
2  konkrete Schulung ma nahmen

zu nennen  Sie ollen die Mitar eiter in die Lage ver etzen, ihre 
Aufga en zeitnah mit der inführung und in einer ehr guten 

ualit t in der neuen S tematik durchführen zu k nnen  Die 
Information materialien egleiten die Schulung ma nahmen, 
informieren die Mitar eiter in der ge otenen Tiefe und ind o 
auf ereitet, da  auftretende Frage tellungen chnell und m g-
lich t eigen t ndig eantwortet werden k nnen

ALKIS®-Schulung konze t
Marco Neukamm, Dezernat 10
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ü er die A K ( NLIKA 2 0) werden zun ch t ü er ngierte anon -
mi ierte Antr ge der Dezernate D20 1, D20 2 zw  D35 zu er tel-
len ein  Die e ollen wie normale Antr ge im Dien tge ch ft a -
gear eitet werden und die rge ni e an den anon men Sender 
zurückge chickt werden  Die ngierten Antr ge werden nach der 
Bear eitung au gewertet und eine uali zierte ückmeldung an 
die er on gege en, welche den Antrag ear eitet hat

Für die t gliche Ar eit im Liegen chaft kata ter wird ein ekun-
d rer Daten e tand de  Liegen chaft kata ter  vorgehalten, mit 
dem die Mitar eiter zun ch t ro ewei e ar eiten k nnen, d  h  
tat chliche Fortführung f lle ü ernahmefertig ein chlie lich 
der ernahme in da  Liegen chaft kata ter a ar eiten zu k n-
nen  Wurde eine ernahme fehlerfrei durchgeführt, kann die e 
in da  rim re Liegen chaft kata ter einge egt werden

4   Schulung gru en
m edarf gerecht chulen zu k nnen, mü en einzelne er-
onengru en anhand ihrer t glichen Aufga en de niert und 

den eweiligen Schulung inhalten au  A chnitt 3 zugeordnet 
werden ( iehe A chnitt  für die KB)  Anhand der rgani a-
tion truktur und de  e ch ft verteilung lane  erge en ich 
in e ondere für die Stammdien t telle rfurt er te Schulung -
gru en  Ta elle 2 trukturiert die einzelnen im TL erm eo de -
nierten Schulung gru en ( iehe folgende Seite)

In den KB i t die rgani ation truktur noch feingliedriger und 
o wurde hier eine ich nach den monatlich zu aktuali ierten 
rgani ation l nen und den konkreten Aufga en zw  ierar-

chien orientierende inteilung gefunden

Den Schulung gru en mü en etzt die geeigneten Schulung -
inhalte zugewie en werden  In einer ta ellari chen egenü er-

tellung kann die Anzahl der er onen zu ammengefa t wer-
den (A ildung 2)  In den KB i t eine A frage ereit  erfolgt, um 
eine er te A ch tzung de  zu erwartenden Schulung aufwan-
de  a leiten zu k nnen ( iehe A chnitt )

nach Aufga en de nierte Schulung gru en der Mitar eiter
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A ildung 2
egenü er tellung der Schulung inhalte und Schulung gru en

in ta ellari cher Form

 wird erwartet, da  in e ondere für die allgemeinen Informa-
tion inhalte ein reiter Bedarf ei den Mitar eiterInnen e teht  
Mit dem zunehmendem rad der S eziali ierung der Schulung -
inhalte wird die Anzahl der in die en Inhalten zu Schulenden 
geringer  Nicht eder inzelne mu  im Detail die eziellen An-
forderungen an die Bedienung der  neuen Softwaretool  eherr-

chen  Somit ergi t ich eine ramidenf rmige Struktur der in 
den einzelnen Themen zu chulenden Mitar eiter (A ildung 3)  

Ta elle 1 fa t die de nierten Schulung inhalte zu ammen  Au -
gehend von allgemeinen Schulungen, in denen die rundlagen 
zu ALKIS® und ezielle vor ereitende Informationen z  B  zur 
Migration und zum Bezug temwech el nach T S 9 TM32 
vermittelt werden, werden darauf auf auend ezielle Inhalte 
gem  der neuen S tematik in Au kunft - und r entation -
kom onente (A K), Datenhaltung kom onente (D K) und r-
he ung - und uali zierung kom onente ( K) ge chult  Den 
konkreten Schulungen tehen immer Information inhalte voran, 
um den in tieg in die neuen Thematiken zu erleichtern

Schulung themen S  I

Allgemein Informationen Schulung konze t I

rundlagen ALKIS® I

ertiefte Kenntni e ALKIS® I

Informationen ü er Migration I

Migration tool S

Bezug tem wech el ( T S 9 TM32) I

Koordinatenkonverter S

inführung A K, K, D K ( e ch ft roze e und 
rodukte)

I

A K rundlagen, Au künfte au  LK S

or ereitung von L S

Datenau tau ch mit rund uch S

D K ezielle inführung zur  D K I

ezielle Schulung S

K ezielle inführung zur K I

rundlagen ( or ereitung von L ) S

ernahme von L S

ernahme rüfung von L S

gro chige L  ( ernahme ALF, mlegung, LN , ) S

Datenau tau ch mit B S

Ta elle 1
Zu ammenfa ung der de nierten Schulung inhalte
(I  Information veran taltungen, S  Schulungen)

Die allgemeinen Informationen werden durch geeignete eferen-
ten de  TL erm eo in ortr gen vermittelt  Die lanungen zu den 
konkreten Schulungen ind noch nicht a chlie end eendet  
Somit kann noch nicht ge agt werden, inwieweit die Schulungen 
durch e terne eferenten der i  eoinformation m  oder 
durch eigene erten icherge tellt werden

in wichtige  Ziel de  Schulung konze te  i t der nachhaltige 
Schulung erfolg  Dazu werden zum einen die einzelnen Schulun-
gen ü er Frage gen durch die Schulung teilnehmer evaluiert, 
um die Schulungen und die dazugeh rigen nterlagen kontinu-
ierlich zu ver e ern, zum anderen Fragenkataloge zu den ein-
zelnen Schulung inhalten erar eitet werden, um den Lernerfolg 
zu kontrollieren und ggf  die Schulungen korrigierend anzu a -

en  Begleitet wird die  durch au reichende ung zeitr ume 
w hrend a er auch nach den Schulungen

m die in den Schulungen vermittelten F higkeiten, Fertigkeiten 
und Kenntni e vertiefen und rakti ch anwenden zu k nnen, 
werden den Be ch ftigen au reichend ung zeitr ume ein-
ger umt, die e nach Auftrag ituation i  zu 50  der Ar eit -
zeit etragen k nnen  Au künfte au  dem Liegen chaft kata ter 
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A t  1 D10 er onal

D11 au halt

D12 rgani ation, Innerer Dien t

D13 ard- und Software etreuung

D14 eogra hi che  Information -Zentrum ( IZ), Druckerei

A t  2 D20 1 uer chnitt angelegenheiten Liegen chaft recht

D20 2 Koordinierung und Fachkonze tion Liegen chaft kata ter

D21 uer chnitt angelegenheiten Bodenmanagement

Kata teramt ereiche D22-D29

Leitung

Datenerhe ung

Sach ear eiter Liegen chaft neuverme ung (SB LN )

Me tru führer (MTF)

Me gehilfen (M )

Innendien t (ID)

Datenführung

Service telle

or ereitung von erme ungen

Führung  Berichtigung de  Liegen chaft kata ter

ernahme rüfung Au endien t

ernahme rüfung Innendien t

Bedien tete Migration

Digitale  i archiv

Archiv

au halt

Information technik

Bodemanagement

e ch ft tellenleiter Bodenordnung( SL B)

Mitar eiter e ch ft telle Bodenordnung ( S B)

e ch ft tellenleiter Wertermittlung ( SL W)

Mitar eiter e ch ft telle Wertermittlung ( S W)

A t  3 D30 eod ti che rundlagen

D31 ATKIS

D32 To ogra hi cher Information dien t

D33 hotogrammetrie

D34 To ogra hi che Lande kartenwerke und Sonderkarten 

D35 IT- ntwicklung eoinformation teme

Son tige Amt leitung

Sta telle ontrolling

Sta telle entlichkeit ar eit

Ta elle 2
Im TL erm eo nach dem rganigramm, dem e ch ft verteilung lan und weiterführenden

Informationen de nierten Schulung gru en

Au erhal  der TK  tehende m gliche Schulung teilneh-
mer, in e ondere I, Mitar eiter der mter für Land-
entwicklung und Flurneuordnung ( LF) und weitere nach 

 4 A  1 Thür erm eo  enannte Stellen owie Nutzer der 
eo a i daten de  Liegen chaft kata ter  werden edarf -

gerecht in A rache aller Beteiligten ge chult   wird in -
e ondere ein Bedarf an Information veran taltungen ei den 

I, den LF owie den Kommunen erwartet  Die Inhalte der 
Information veran taltungen ollen ich an den Inhalten für die 

Wichtig i t un , auch die Be ch ftigten, die z  B  durch lternzei-
ten oder l ngere Krankheit au gefallen ind zw  neu einge tellt 
wurden, zu chulen  Für die e Mitar eiterInnen werden edarf -
gerecht Wiederholung chulungen ange oten, welche die ur-

rünglichen Schulung inhalte wider iegeln  Mitar eiterInnen 
in Teilzeit ollen durch geeignete egelungen die M glichkeit er-
halten, an den Schulung ma nahmen teilzunehmen  Die  kann 
z  B  durch eine zeitweilige Ar eit zeitverlagerung erfolgen
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Bedien teten de  TL erm eo orientieren  Konkreter Schulung -
edarf wird hingegen  nicht erwartet, kann a er edarfgerecht 

in einem teren zweiten Schritt ange oten werden  Da  vor-
liegende Schulung konze t dient hierzu al  rundlage und 
wird ggf  fortge chrie en  ine er te Information veran taltung 
mit den I und den LF wurde am 24  A ril 2012 erfolgreich 
durchgeführt

rundlagen
Information veran taltungen

allgemeine Anwendungen
rundlagen chulung am 

ezielle Anwendungen
S ezial chulung am 

eigene
und

e terne
eferenten

eigene
und

e terne
eferenten

eigene
eferenten

An
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hl
 zu
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A ildung 3
Mit zunehmender S eziali ierung de  Schulung inhalte  nimmt die

Anzahl der zu chulenden Be ch ftigten ramidenf rmig a

5   ALKIS®-Su ort nach inführung

Auch wenn die Bedien ten der TK  ü er da  hier vorge tellte 
Schulung konze t auf ihre zukünftigen Aufga en vor ereitet 
wurden, i t nicht au zu chlie en, da  im Nachgang weitere Fra-
gen auftreten  Die e Betreuung mu  gew hrlei tet ein  ierzu 
wird eine ro leml ung in drei Stufen ange tre t (A ildung 4)

In einer er ten Stufe ollen ich die Be ch ftigten zun ch t 
el t um eine L ung emühen  ierzu wird in Zukunft eine 
ielzahl von Information ange oten ü er da  Intranet ereit-

ge tellt  Die Inhalte und die Struktur der ange otenen ilfe-
tellungen im ISTL mü en da ei ekannt und vertraut ein  Al  

zweite Stufe der ro leml ung dienen lokale An rech artner 
in den KB, die chnell und ro lemorientiert helfen k nnen  Au  
die em rund werden ro Kata ter ereich m glich t zwei Mit-
ar eiter durch umfangreiche Schulungen in die Lage ver etzt, 
auftretende Fragen kom etent zu eantworten  In der egel ha-

en ich die e Mitar eiter ereit  w hrend der ha e der Migra-
tion vertieft mit der S tem truktur, der Modellierung und den 
Software rodukten au einanderge etzt (Migration verantwortli-
che)  Al  dritte und letzte Stufe der nter tützung der Be ch ftig-
ten ei ihrer t glichen Ar eit werden Beauftragte am Stamm itz 
de  TL erm eo in talliert, die auch auf ezielle ro lemf lle 
eingehen k nnen oder ich ei chwerwiegenden F llen um die 

ro leml ung kümmern   mu  darauf hingear eitet werden, 
da  die drei Stufen der Dee kalation von ro lemen eingehal-
ten werden, damit die erten ich fachlich inten iv um die 

chwerwiegenden ro leme kümmern k nnen  ierzu en tigen 
die e au reichend Zeit, die nicht durch einfache Frage tellungen 

lockiert werden darf

Bereit  w hrend der inführung von ALKIS® und den damit ver-
undenen ung zeitr umen i t der vorge tellte A lauf einzu-

halten  ierdurch wird e enfall  die er A lauf auf eine Funktio-
nalit t ge rüft und m gliche Schwach tellen k nnen e eitigt 
werden  Treten ro leme auf, welche die e ch ft roze e im 
Allgemeinen eein u en, werden alle Nutzer ü er ange a te 

orgehen wei en informiert  eder Mitar eiter i t omit in den 
t ndigen er e erung roze  mit einge un-

den und tr gt eine Mitverantwortung am elin-
gen der inführung von ALKIS®

Die Betreuung der Nutzer durch da  erten-
team im TL erm eo in der dritten Stufe wird 
durch da  Dezernat 35 IT- ntwicklung eoin-
formation teme  erfolgen  Auch hier i t ein 
hierarchi cher Su ort in drei enen vorge e-
hen  Die er te ene teht für alle eingehenden 
Anfragen zur erfügung  Die zu t ndigen Mit-
ar eiter werden in die Kontaktli te aufgenom-
men und die rreich arkeit ü er eine eigene 
Telefonnummer gew hrlei tet  Kom le ere An-
fragen werden an die zweite ene de  Su -

ort  und kom lizierte Detailfragen an die dritte 
ene weitergeleitet  ier werden Be ch ftigte 

mit S ezialkenntni en enannt, die ihre Auf-
ga en au chlie lich ü er die er te ene de  
Su ort  zugewie en ekommen

Mitar eiter

1. Stufe
Informationen im Intranet

2. Stufe
An rech artner vor rt

inten iv ge chule Mitar eiter in den KB,
welche an der Migration eteiligt waren

3. Stufe
ertenteam de  TL erm eo

3-4 er onen, welche den inführung roze
inten iv egleitet ha en (D20 2

A ildung 4
3-Stufen-Modell de  Su ort  nach inführung von ALKIS®

1



  Bedarf anal e in den Kata ter ereichen (KB)

Anzahl Schulungsteilnehmer
Thema: EQK - großflächige LV 

(Übernahme ALF, Umlegung, LNV, ...)
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A ildung 
Anzahl der zu chulenden Be ch ftigten für 
die ernahme gro chiger Liegen chaft -
verme ungen in den einzelnen KB
(z  B  Flurneuordnung verfahren, mlegungen, 
Liegen chaft neuverme ungen)

A ildung 5
Anzahl der in den einzelnen KB in ge amt zu 

chulenden er onen (Stand uli 2012)

den ollen  Darü er hinau  wurden nicht indende or chl ge in 
die Ta elle eingear eitet, e timmte Schulungen einge chr nk-
ten er onenkrei en zuzuordnen  Die Leitungen der KB waren 
aufgefordert, die Ta ellen mit konkreten Zahlen zu füllen  Al  
Bei iel i t der gemeldete Bedarf für die Schulung zur ernah-
me gro chiger Liegen chaft verme ungen in A ildung  zu-

ammengefa t

 wird deutlich, da  nter chiede im gemeldeten Bedarf e-
tehen  Die Aufga e i t e  etzt, die gemeldeten Zahlen zu hin-

terfragen und ggf  in Zu ammenar eit mit den KB zu korrigieren 
zw  die Bedarf a frage neu zu formulieren  Bereit  etzt wurde 

deutlich, da  e  notwendig war, die Kata ter ereiche o früh-
zeit ei der lanung der notwendigen Schulungen einzu inden, 
damit wir gemein am die m etzung weiter vor ereiten k nnen

Anzahl Schulungsteilnehmer
Gesamt je Katasterbereich
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Für die Be ch ftigten in den KB ndert ich die Ar eit wei e am 
tiefgreifend ten  Au  die em rund oll an die er Stelle auf den 
Schulung edarf in den KB eingegangen werden  Au gehend 
von den de nierten Schulung inhalten und Schulung gru en 
wurde eine e arate A fragematri  auf rundlage der A ildung 
2 entworfen und an die Kata ter ereiche ver endet ( iehe A il-
dung 7)  Die A frage kann nur eine Momentaufnahme der aktu-
ellen Situation ein und dient der vorl u gen lanung der Schu-
lungen  Mit dem Zeit unkt der inführung von ALKIS® mü en 
die Anzahl der Teilnehmer an den einzelnen Schulung inhalten 
konkreti iert werden

Au  dem ücklauf erga en ich die Anzahl der in ge amt zu 
chulenden Be ch ftigten nach A ildung 5  Au  der Ta elle der 

A ildung 7 geht hervor, da  einige Schulung inhalte für alle 
Be ch ftigte ü er Information veran taltungen ange oten wer-
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Die konkreten Schulungen in den KB werden zeitnah mit der 
ge lanten m tellung auf ALKIS® mit den eweiligen vor rt e-
nannten er onen a ge timmt  Die rgani ation erfordert eine 

ehr gute A timmung zwi chen allen Beteiligten, in e ondere 
den KB, den Dezernaten D35, D20 2 und D10 al  zentrale An-

rech artner für die rgani ation der vorge ehenen Ma nah-
men  Da  Schulung konze t gi t hierfür einen geeigneten ah-
men  ine er te Bedarf a frage in den KB i t erfolgt, auf deren 

rundlage etzt die durchzuführenden Schulungen konkreti iert 
werden

7  Zu ammenfa ung
Die orau etzungen für die Schulung der Be ch ftigten mit der 

inführung von ALKIS® ind mit dem vorliegenden Schulung -
konze t gege en  Die gro e Anzahl der zu chulenden Be ch f-
tigten edarf einer gro en Kraftan trengung  m die inführung 
von ALKIS®, eine  der edeutend ten ro ekte der letzten ahre 
in der TK , o itiv a chlie en zu k nnen, lohnt ich die er 
Kraftakt  Da  Schulung konze t regelt hierzu Fragen wie Schu-
lung inhalte und zu chulende ru en, a er auch organi atori-

che Detail  und Zu t ndigkeiten  Berück ichtigt wurde auch die 
weitergehende Betreuung nach der inführung von ALKIS® ü er 
einen ent rechenden Su ort
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 A ildung 7    A frage der Bedarf anal e in den KB am Bei iel KB Zeulenroda-Trie e

Legende

Bereitzu tellende Information materialien für alle Mitar eiter

Information veran taltung für alle Mitar eiter der KB

durch KB a zu ch tzende er onenzahl

zum Thema voraui ichtlich nicht zu e chulende er onengru e
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Techni che m etzung der Migration nach ALKIS®

Andrea  hliger, Dezernat 35

inleitung
Die Migration von ALB, ALK und unktdatei nach ALKIS® wird 
in Thüringen unter erwendung der Migration fach chale 
ALMIT 10 al  Auf atz zum DA ID- ertenar eit latz (Migra-
tion tool) der Firma i  durchgeführt  Zu tzlich werden die 
georeferenzierten au koordinaten migriert und zukünftig in der 

rhe ung - und uali zierung kom onente ( K) fortgeführt  
Die Migration erfolgt da ei gemarkung wei e und interaktiv  Da  
hat den orteil, da  die Fortführung in einem Kata ter ereich 
nicht wie in anderen Bunde l ndern ü er mehrere Monate ge-

to t werden mu  Noch nicht migrierte emarkungen k nnen 
weiter in den Alt temen fortgeführt werden, ereit  migrierte 

emarkungen werden dann in der K fortgeführt  Au erdem 
erm glicht die interaktive Migration, im Migration tool kleinere 
Fehler der Au gang daten zu korrigieren  Dazu wurde die ALK-
Fach chale TK 0  in da  Migration tool integriert

ormigration  orau etzungen
Für eine zügige und fehlerfreie Migration mü en die Daten in 
den eweiligen Au gang temen erichtigt und uali ziert 
werden, wa  unter dem Begri  ormigration zu ammengefa t 
wird  Da ei wurden Kriterien fe tgelegt, die zwingend erfüllt ein 
mü en  

 die Flur tücke mü en in ALK und ALB ü erein timmen, d  h  
alle Fortführung nachwei e (FN) mü en für die zu migrieren-
de emarkung freigege en ein,

 die au koordinaten mü en mit dem e udekennzeichen 
der ALK und den Lage ezeichnungen au  ALKIS 1 ü erein-

timmen,
 der unktinformation a gleich ( IAB) mu  chendeckend 
vorliegen,

 die Nutzung arten mü en ge ildet ein und der Nutzung ar-
tena gleich mu  chendeckend vorliegen

Weitere M glichkeiten zur ualit t ver e erung, die a er nicht 
Migration vorau etzung ind, ietet die ALK-Fach chale  Dazu 
geh rt z  B  der A gleich zwi chen der Folie 22 (To o gra hie) 
und der Folie 21 (Nutzung arten)  Au erdem wird in den Kata -
ter ereichen da  Migration tool im ahmen von Te tmigratio-
nen zur Fehler uche verwendet  Auch hier k nnen nach erfolgter 

ormigration noch Di erenzen in den Daten e t nden von ALB, 
ALK, unktdatei und au koordinaten aufgedeckt werden

Bereit tellung der Au gang daten
Die ALB-Daten liegen für eden Kata ter ereich in einer o t-
greS L-Daten ank vor  Die e werden im Nachtlauf automati ch 
in eine A L -Daten ank ge ielt, o da  zur Migration im-
mer die aktuellen Daten de  ortage  zur erfügung tehen  Im 
weiteren erlauf wird die e Daten ank al  Migration daten ank 

ezeichnet

Der rundri  und die unktdatei werden direkt au  der DA ID-
ALK-Fach chale e ortiert  Wichtig i t hier, da  die ortdatei-

en gemarkung charf erzeugt werden  Die au koordinaten 
werden mit dem rogramm KT LS gemeindewei e au  der 

au koordinatendatei von ganz Thüringen ge ltert

Migration chritte
Bevor die Migration eginnen kann, mu  im Migration tool ein 

ro ekt angelegt werden  Danach werden die zuvor erzeugten 
Au gang daten ( rundri -, unktdatei und au koordinaten) 
eweil  in ein e timmte  erzeichni  de  Migration ro ekte  

ko iert  W hrend de  Migration lauf  ent tehen im ro ekt-
verzeichni  die rotokolle für eden Migration chritt und ganz 
am nde der inrichtung auftrag, mit dem die Datenhaltung -
kom onente (D K) efüllt wird  Beim ro ekt tart werden in der 

ordatenerfa ung der gewün chte Kata ter ereich und die zu 
migrierende emarkung au gew hlt  Darau  ergi t ich, welche 
Daten ank für die ALB-Migration ange unden wird  Zun ch t 
werden die rundri - und die unktdatei eingele en

Nach Au wahl de  Migration ge iete  - hier werden alle Fluren 
ange oten, die mit dem rundri  eingele en wurden - mü en 
im er ten Migration chritt die ALB-Daten migriert werden  er 
eine Ma ke wird ein ALKIS®-Schema der Migration daten ank 
au gew hlt  Die m etzung erfolgt ü er ein S L-Skri t  Da ei 
werden die en tigten Ta elleneintr ge der ALKIS 1-Daten e-
lektiert und in die Ta ellen de  neuen ALKIS®-Datenmodell  ein-
getragen  Nach erfolgreicher Migration liegen die Katalogdaten, 
die Flur tücke (noch ohne aum ezug), die Lage ezeichnungen 
und die er onen- und Be tand daten ALKIS®-konform vor  Die-

e werden nach Bedarf in den nachfolgenden Migration chrit-
ten in da  ro ekt geladen  In eder Migration daten ank gi t e  
mehrere ALKIS®-Schemata, o da  mehrere Bear eiter gleich-
zeitig migrieren k nnen

Nach der m etzung der ALB-Daten werden die Lage ezeich-
nung katalogo ekte der emeinde und die Flur tücke mit ihren 
Lage ezeichnungen au  dem ange undenen ALKIS-Schema 
in da  Migration ro ekt geladen  Nun erhalten die Flur tücke 
ihren aum ezug  er da  Flur tück kennzeichen de  migrier-
ten ALKIS®-Flur tück  wird da  a ende ALK-Flur tück ermittelt  
An chlie end erh lt da  ALKIS®-Flur tück die De nition geo-
metrie vom ALK-Flur tück und i t omit voll t ndig nach ALKIS® 
ü erführt  Wird ein Flur tück in der ALK nicht gefunden, o wird 
da  im zugeh rigen rotokoll dokumentiert, an on ten dient 
da  rotokoll hau t chlich tati ti chen Zwecken, z  B  wie 
viele Flur tücke migiert wurden  Im gleichen Migration chritt 
werden zu tzlich die e onderen Flur tück grenzen, wie z  B  

emarkung - und Flurgrenzen, a er auch emeinde-, Krei - und 
Lande grenzen, erzeugt und e enfall  rotokolliert  Durch die 
folgende Fl chendeckung rüfung der ALKIS®-Flur tücke gegen 
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da  ALK-Fluro ekt k nnen auch Flur tücke identi ziert werden, 
die e  in der ALK, nicht a er im ALB gi t  In die em Fall wird kein 
ALKIS®-Flur tück migriert, wa  dann al  Lücke identi ziert wer-
den kann  Au erdem k nnen fehlerhafte eometrien in den ALK-
Daten aufge ürt werden

Sind die Flur tücke fehlerfrei migriert, ndet eine rüfung von 
relevanten Te to ekten der Folie 22 der ALK gegen die chon 
vorliegenden Lage ezeichnungen tatt  Zun ch t wird ü er-

rüft, o  da  unter dem Te to ekt liegende Flur tück ereit  die 
a ende Lage ezeichnung hat  I t da  nicht der Fall, wird ü er-
rüft, o  die Lage ezeichnung chon in der emarkung vorhan-

den i t  Wenn a, wird nur eine elation vom Flur tück zu die er 
Lage ezeichnung verge en  Wenn nein, wird eine neue Lage e-
zeichnung erzeugt  i t e  ein zum Te tinhalt a ende  Kata-
logo ekt, wird eine ver chlü elte Lage ezeichnung erzeugt, 
anderenfall  eine nver chlü elte  Danach wird die elation 
zum Flur tück verge en   

Bevor die Tat chliche Nutzung migriert werden kann, mü en 
einige Nutzung arten mit ATKIS® a geglichen werden  Da ei gi t 
e  zum einen Nutzung arten, die noch weiter di erenziert wer-
den mü en, um eindeutig migriert werden zu k nnen, zum an-
deren gi t e  Nutzung arten, die e  im AAA®-Modell ü erhau t 
nicht mehr gi t  Die Nutzung art e ude- und Frei che z  B  
k nnte au  ALKIS®-Sicht owohl Wohn au che al  auch Indu -
trie- und ewer e che ein  Wird eine die er Nutzung arten in 
ATKIS® gefunden, o wird die e auch ü ernommen, on t greift 
ein ragmati cher Migration an atz  D  h  e  wird in eine vorher 
fe tgelegte Nutzung art migriert  Wegfallende Nutzung arten, 
wie z  B  Sonder che oder ung gel nde, werden durch ede 
in ATKIS® gefundene Nutzung art er etzt  Da ATKIS® chon in 
da  AAA®-Modell migriert wurde, lei en nach dem A gleich nur 
Nutzung arten ü rig, die auch zul ig ind und migriert werden 
k nnen  ndert ich da ei die Wirt chaft art, wird in einem -
teren Migration chritt automati ch ein Fortführung nachwei  
für da  etro ene Flur tück erzeugt  De  Weiteren werden er-
kehr - und ew ernutzung arten mit Stra en- und ew er-
ach en au  ATKIS® ver chnitten  Al  rge ni  ent tehen automa-
ti ch die Kla i zierungen nach Stra en- zw  nach Wa errecht, 
zun ch t noch in der ALK-Daten truktur
 

Nun k nnen die Nutzung arten nach ALKIS® migriert werden  
Wie indirekt chon emerkt, werden die e au chlie lich au  
der ALK migriert  De hal  mü en hier zwingend ALB und ALK 
zueinander a en, da on t die erein timmung von Kata ter 
und rund uch nicht mehr gege en w re  Im i herigen Daten-
au tau ch mit dem rund uch kamen die Nutzung arten au -

chlie lich au  dem ALB  Da ei e timmt eine für ganz Thürin-
gen gültige Migration ta elle, in welche ALKIS®-Nutzungarten 
die ALK-Nutzung arten migriert werden  in we entlicher nter-

chied zum alten Datenmodell i t die we entlich geringere An-

zahl der m glichen ektarten  Im ALKIS® werden die Nutzung -
arten zu tzlich durch weitere Attri ute ezi ziert  So werden 
z  B  Ackerland und rünland zu Landwirt chaft che migriert, 
die Di erenzierung erfolgt ü er da  Attri ut egetation merk-
mal  Au  techni cher Sicht werden gleiche enach arte Nut-
zung arten i  zur Flurgrenze zu einem ekt zu ammenge-
fa t, man richt auch von Aggregation  ine Au nahme ilden 
die erkehr chen  In Migration te t  wurde fe tge tellt, da  
eine Aggregation aller erkehr chen gerade in gro en rt la-
gen zu viel Zeit in An ruch nimmt  De hal  wurde ent chieden, 
nur erkehr chen mit gleicher Lage ezeichnung zu ammen-
zufa en  Da  erleichtert auch die Fortführung in der K  Im ro-
tokoll zu die em Migration unkt ndet man die Anga en, wie 
viele Nutzung arten migriert wurden und im Fehlerfall ein in-
wei  auf die etro ene Tat chliche Nutzung  Die er kann e-
richtigt und an chlie end erneut migriert werden  Da die ALKIS®-
Nutzung arten keine Beziehung ( elation) zu den Flur tücken 
ha en, erh lt man die Nutzung artena chnitte eine  Flur tück  
im ALKIS® ü er eine Fl chenver chneidung  Da ei werden die er-
mittelten Karten chen auf die amtliche Fl che de  Flur tück  
a geglichen, da die e in der egel nicht e akt ü erein timmen  
Nach erfolgreicher Migration der Nutzung arten wird auch hier 
die Fl chendeckung ge rüft  Da  i t notwendig, weil ei der Mi-
gration der Nutzung arten nur fehlerhafte ALK- ekte identi -
ziert werden k nnen  I t eine Nutzung art in der ALK gar nicht 
ge ildet, wird da  nur hier erkannt, im ent rechenden roto-
koll dokumentiert und kann dann direkt im Migration tool nach-
geholt werden  Nach erneuter Migration mu  die Fl chende-
ckung rüfung wiederholt werden  r t wenn keine Fehler mehr 
vorhanden ind, k nnen die e ude migriert werden

Die e ude werden genau wie die Nutzung arten auch, anhand 
der Migration ta elle nach ALKIS® umge etzt  Für e ude gi t 
e  im neuen Datenmodell ogar nur eine ektart, eine nter-

cheidung erfolgt hier au chlie lich ü er da  Attri ut e u-
defunktion  inige ALK- ekt chlü el der e ude ind für 
eine eindeutige Migration zu allgemein  In die en F llen wird die 

e udefunktion unter Zuhilfenahme der Nutzung art ermittelt  
Au  die em rund mü en die Nutzung arten vor den e uden 
fehlerfrei migriert ein  inen weiteren Sonderfall ilden ar-

ort  Im ALKIS®-Datenmodell z hlen die e ekte nicht zu den 
e uden, ondern zu den Bauwerken und werden auch dort mi-

griert  Bei der Migration der e ude ent tehen a er noch zwei 
weitere ektarten, die au  der e udeau ge taltung migriert 
werden  Da ei handelt e  ich um Fir tlinien und Bauteile  Bau-
teile wie au kragende e cho e oder Arkaden ereiten ei der 
Migration regelm ig Schwierigkeiten, da au  einer Linie der 
Au ge taltung ein Fl cheno ekt generiert werden mu  I t da  
automati iert nicht m glich, wurde eine M glichkeit ge cha en, 
interaktiv einzugreifen und da  Bauteil h ndi ch zu erzeugen  
A chlie end werden noch die au nummern migriert  Die e 

ind a er nicht r entation o ekte der e ude, ondern r -
entieren die Lage ezeichnung de  Flur tück , auf dem ich da  
e ude e ndet  De hal  mu  die Lage ezeichnung mit dem 

ektnamen de  ALK- e ude  oder der re ervierten au -
nummer ü erein timmen  I t da  nicht der Fall, wird eine zu tz-
liche Lage ezeichnung erzeugt und die elation zum Flur tück 
verge en

22



Im n ch ten Migration chritt werden die au koordinaten in 
da  ALKIS®-Datenmodell ü erführt  Die a ende ektart lau-
tet eoreferenzierte e udeadre e  Migration vorau et-
zung i t, da  der Schlü el der Lage ezeichnung de  Flur tück 
mit dem Lage chlü el der au koordinate ü erein timmen  
Da ei lei en alle Attri ute, die im alten Datenformat vorhan-
den waren, auch erhalten  nter m t nden i t a er eine nde-
rung der Koordinaten m glich  Stimmen die Koordinaten au  der 
Datei der au koordinaten nicht mit den ektkoordinaten der 

au nummer ü erein, werden die Koordinaten der au nummer 
zur ekt ildung verwendet  Dadurch la en ich die georefe-
renzierten e udeadre en in der K e er lokali ieren, da 

ie el t im ALKIS® nicht darge tellt werden  Zu tzlich wird 
eine elation von der Lage ezeichnung zur e udeadre e 
aufge aut

etzt kann e  mit der Migration der Bauwerke weitergehen  Im 
ektarten ereich der Bauwerke, inrichtungen und on tigen 

Anga en, wie e  unter ALKIS® genau hei t, gi t e  die mei ten 
ektarten, e  ent tehen a er die wenig ten ekte  Da  hat 

zwei r achen  Zum einen ind hier in der ALK relativ wenig -
ekte erfa t (hau t chlich Folie 22), wa  ich a er von Kata -

ter ereich zu Kata ter ereich tark unter cheidet, zum anderen 
ollen die ekte zukünftig nicht in ihrer vollen Tiefe geführt 

werden, wa  zum Wegfall einiger ALK- ekte führt  An die er 
Stelle ei auf den runddaten e tand Ad  und runddaten e-

tand Thüringen verwie en, der die zu führenden ektarten 
und Attri ute unter ALKIS® fe tlegt  au t chlich ent tehen in 
die em Migration chritt die ei den e uden chon erw hn-
ten ar ort  al  erdachungen, Mauern, Brücken und andere 
Bauwerke  Die Brücke tellt hier wiederum einen Sonderfall dar  
In der ALK handelt e  ich da ei um ein Linieno ekt, da  im Zu-

ammenhang mit To ogra hi chen Linien  ehr unter chied-
lich erfa t wurde  Die e Tat ache macht eine automati ierte 
Migration unm glich  Der Bear eiter wird a er im rotokoll auf 
die e ekte hingewie en und mu  dann durch Digitali ieren 
de  mring  interaktiv ein Fl cheno ekt Bauwerk im erkehr -

ereich mit dem Attri ut Bauwerk funktion Brücke  erzeugen  
Da  ent rechende Werkzeug teht im Migration tool zur er-
fügung  Au erdem werden au  To ogra hi chen Linien  Mig-
ration o ekte To ogra hi che Linie  erzeugt  intergrund i t 
hier, da  die e Linien zu allgemein ind und de hal  keiner 
ALKIS®- ektart zugeordnet werden k nnen  Sie ollen nur tem-

or r von Be tand ein  Im ahmen der Nachmigration mu  ent-
chieden werden, o  au  den Linien ein Bauwerk erzeugt werden 

kann oder eventuell eine Nutzung art  elingt da  nicht, ind ie 
zu l chen

In den n ch ten Schritten werden die unkte nach ALKIS® mi-
griert  Zun ch t wird da  unktkennzeichen mani uliert  Da  
i t erforderlich, weil mit der Migration die m tellung nach 

T S 9 TM32 erfolgt  Da  ALK- unktkennzeichen  e teht 
au  acht Stellen Nummerierung ezirk (NBZ) de  au -Krü-
ger-Koordinaten tem , die neunte Stelle i t die unktart und 
von der zehnten i  zur vierzehnten Stelle folgt die eigentliche 

unktnummer, wo ei die zehnte Stelle den uadranten de  
au -Krüger-NBZ dar tellt  Da  ALKIS- unktkennzeichen e-
teht au  9 Stellen Nummerierung ezirk im T S 9 TM32 

und fünf Stellen unktnummer  Im er ten Schritt wird ü er die 
Koordinaten de  unkte  mit ThuTran  der T S 9-NBZ ermittelt  
Danach wird die unktnummer angefügt und da  o ent tandene 

unktkennzeichen auf indeutigkeit innerhal  de  Migration -
ro ekte  und aller D K  ge rüft  Da der alte und der neue NBZ 

nicht deckung gleich ü ereinander liegen, würden eim einfa-
chen r etzen gleiche unktkennzeichen für unter chiedliche 

unkte ent tehen  Al  Folge würde die D K die e unkte nur ein-
mal ü ernehmen und omit gingen Informationen verloren  m 
da  zu verhindern, wurde ein fe ter Algorithmu  entwickelt  I t 
ein unktkennzeichen chon verge en, wird der uadrant der 

unktnummer um vier erh ht, al o au  ein  wird fünf, au  zwei 
wird ech  u w  i t e  auch die e  unktkennzeichen chon, 
wird der uadrant durch neun und danach durch null er etzt  
Sollte da  nicht au reichen, mu  der unkt vor der Migration 
umnummeriert werden  orteil die er orgehen wei e i t, da  
die eigentliche unktnummer fa t immer unver ndert lei t und 

omit keine Nachar eit ei den Fortführung ri en n tig i t

Die eigentliche m etzung erfolgt dann nach den egeln der Mi-
gration ta elle  Da ei gi t e  nach der Migration nur noch die 

ektarten Aufnahme unkt , Sicherung unkt , Son tiger 
erme ung unkt , renz unkt , Be onderer e ude-
unkt  und Be onderer Bauwerk unkt  Die weitere nter-
cheidung i t durch die eweil  verge enen Attri ute m glich  

Da ei wird für eden unkt ein zu ammenge etzte  ekt 
(Z S ) der eweiligen ektart erzeugt, da  minde ten  einen 

unktort e itzt, der ter nach T S 9 TM32 tran formiert 
wird  Durch die einheitliche Tran formation mit ThuTran  lei t 
die Nach ar chaft erhalten  andelt e  ich um einen geme e-
nen unkt, wird zu tzlich für ede  Bezug tem ein eigener 

unktort migriert  Somit kann ein unkt durch die Migration ma-
imal drei unktorte erhalten  Den tran formierten T S- unk-

tort, den geme enen D 3- unktort und den geme enen 
T S- unktort  Für alle Soll unkte wird au erdem ein zu tzli-

che  Attri ut generiert, da die Standard-Attri ute für eine te-
re omogeni ierung in der K nicht au reichen

To ogra hi che Soll unkte werden nur migriert, wenn ie Bezug 
zu einem Bauwerk ha en, im ALKIS®-Datenmodell gi t e  on t 
keine a ende ektart  e ude unkte au  der Be iegung 
werden zwar al  Be ondere e ude unkte  migriert, edoch 
ohne unktkennzeichen  Für To ogra hi che unkte , unk-
te au  der Be iegung und die hi tori chen Soll unkte wird ein 

ekt unktkennkennung untergegangen  erzeugt, da  einzig 
dem Zweck dient, da  da  unktkennzeichen nicht wieder ver-
ge en werden kann  Damit k nnen tere erwech lungen au -
ge chlo en werden
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Im ektarten ereich elief  werden nur B chungen mit den 
dazugeh rigen ekten B chung kante  und B chung -

che  migriert  Auch hier wurde die rfa ung in der ALK in den 
Kata ter ereichen ehr unter chiedlich gehandha t  Sind ie 
a er vorhanden, werden ie auch nach ALKIS® ü ernommen

An chlie end erfolgt die Migration der ge etzlichen Fe tlegun-
gen  Da ei ent tehen die au  ATKIS® a geleiteten Kla i zie-
rungen nach Stra en- und Wa errecht und Fl chen für Natur-

chutz-, mwelt chutz-, Boden chutz-, Denkmal chutz-, Bau-, 
aum-, Bodenordnung - und Son tige  echt  e nach ektart 

wird auf die Daten au  ALKIS 1, der ALK oder au  eiden S te-
men zugegri en  Die orgehen wei e oll anhand von Flurneu-
ordnung verfahren, Sanierung verfahren und Baudenkmalen 
erkl rt werden  Flurneuordnung verfahren ind in der ALK al  
Linieno ekte erfa t und k nnen de hal  nicht automati ch zu 
einem Fl cheno ekt migriert werden  De hal  werden die Daten 
au  ALKIS 1 in der Migration daten ank für die rzeugung ver-
wendet  Zun ch t werden die ekte ezogen auf die eometrie 
der am erfahren eteiligten Flur tücke erzeugt  Da ei werden 
auch Attri ute wie Name, au führende Stelle und Anordnung -
datum migriert  An chlie end werden die einzelnen Fl chen, die 
in allen Attri uten ü erein timmen, durch Aggregation zu einer 
gro en Fl che zu ammengefa t  Sanierung verfahren werden 
in der ALK al  Fl cheno ekte geführt und k nnen de hal  ohne 

ro leme migriert werden  Danach wird wieder ü er die eteilig-
ten Flur tücke auf die Daten au  ALKIS 1 zugegri en, um weitere 
Attri ute verge en zu k nnen  Wurde da  Sanierung verfahren 
in der ALK nicht ge ildet, wird e  analog zu den Flur ereinigung -
verfahren erzeugt  Baudenkmale ind in der ALK ü erhau t nicht 
erfa t  Die e werden au chlie lich au  ALKIS 1 ezogen auf 
die Fl che der etro enen Flur tücke migriert

Zum Schlu  werden alle r entation o ekte nach ALKIS® um-
ge etzt, die nicht chon ei einem der anderen Schritte migriert 
wurden  Wie der Name chon agt, r entieren die e ekte 
eine igen chaft de  Facho ekte , mit dem ie auch ü er eine 

elation verknü ft ind  An die er Stelle werden noch Stra en-
namen und ewann-Bezeichnungen al  r entation o ekte zu 
Lage ezeichnungen ohne au nummer und r entation o -
ekte zu Nutzung arten und e uden ge ildet  Da ei werden 
unktf rmige, te tf rmige und chenf rmige r entation -

o ekte unter chieden, wo ei die Fl chen ignaturen nur ei 
Nutzung arten verge en werden und auch chon dort migriert 
wurden  Be timmte Te te werden ei der Migration ü er einen 
Stringvergleich auf igennamen ge rüft  Bei einem Tre er ndet 
eine Zuordnung al  r entation o ekt zu einer Lage ezeich-
nung tatt, on t wird da  r entation o ekt der Nutzung art 
zugeordnet  ier wird a er ge rüft, o  Nutzung und r entation 
zu ammen a en  Der Te t ra en  wird nur dann migriert, 
wenn darunter die Nutzung Flie gew er  liegt u w  I t da  
nicht der Fall, wird ein rotokolleintrag erzeugt und der Bear ei-
ter hat die M glichkeit, interaktiv einzugreifen

r entation o ekte zu e uden werden au  der e ude-
au ge taltung a geleitet  Da ei werden igennamen al  te t-
f rmige r entation o ekte migriert, für e timmte e u-
defunktionen wie z  B  A otheke, Bank oder Krankenhau  ieht 
der Signaturenkatalog S m ole vor, die al  unktf rmige r -

entation o ekte erzeugt werden  Im An chlu  werden, fall  
vorhanden, die Drehwinkel der r entation o ekte um einen 
geringen Betrag korrigiert  Da  i t n tig, weil au -Krüger  und 

T S 9 TM32 geringfügig gegeneinander verdreht ind, ei 
unkto ekten a er nur die Koordinaten tran formiert werden

Damit i t die ALK kom lett in  ALKIS® migriert  etzt werden noch 
die er onen- und Be tand daten au  dem ALKIS®-Schema der 
Migration daten ank in da  ro ekt geladen  Danach werden 
die Fortführung nachwei e für die Wirt chaft arten nderungen 

ei dem A gleich mit den ATKIS®-Daten erzeugt  Da ei ent te-
hen ein DF-Dokument und die Dateien für den elektroni chen 
Datenau tau ch mit dem rund uchamt  Auch wenn keine Wirt-

chaft arten ver ndert wurden, wird ein e ervierung auftrag für 
die letzte im ALKIS 1 verge ene FN-Nummer erzeugt  Dadurch 
wird eine fortlaufende Nummerierung auch im neuen S tem ge-
w hrlei tet

Bevor der inrichtung auftrag für die D K mit den neuen ALKIS®-
Daten erzeugt werden kann, werden alle Flur tücke auf da  or-
handen ein einer Lage ezeichnung ge rüft  An alle Flur tücke 
ohne Lage ezeichnung wird ein Dumm  mit dem ent rechen-
den emarkung namen al  unver chlü eltem Wert ge etzt, da 
da  Datenmodell zwingend eine Lage ezeichnung verlangt  Bei 
der r tellung de  inrichtung auftrage  ndet die Tran forma-
tion nach T S 9 TM32 mit ThuTran  tatt  inmalig ro Kata -
ter ereich mu  ein inrichtung auftrag mit allen Katalogdaten 
erzeugt und in die D K einge ielt werden  Alle Dateien zur r t-
einrichtung werden in einem e timmten ro ektverzeichni  a -
gelegt

Dar tellung der Attri ute eine  migrierten Flur tück  im Migration tool
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Befüllung der D K
Die r teinrichtung erfolgt in zwei Schritten  Zun ch t wird der 

inrichtung auftrag mit den Daten ü er die D K- er che au -
gew hlt und in einen tem or ren Bereich der D K einge ielt  
Bei rfolg wird ein weiterer Auftrag au gew hlt, der die Daten in 
die D K a enkt, on t mu  der tem or re Bereich wieder ge-
l cht und die fehlerhaften Daten mü en korrigiert werden  I t 
die A enkung de  inrichtung auftrage  gelungen, werden der 

e ervierung auftrag mit der letzten FN-Nummer und ein Korrek-
turauftrag, der do elte gra che unkte und e ondere Flur -
tück grenzen l cht, einge ielt  Do elte gra che ekte 
ent tehen auf dem and von Nach argemarkungen, da die e zu-
n ch t in eiden emarkungen migriert und nicht automati ch 
von der D K al  da  gleiche ekt identi ziert werden  

Nachmigration
Im ahmen der Nachmigration mü en die To ogra hi chen 
Linien  aufgel t werden, die w hrend der Migration nicht ein-
deutig einer ektart zugeordnet werden konnten  Da  mu  
a er nicht ofort chendeckend ge chehen, ondern kann im 
Zu ammenhang mit der inar eitung von Fortführungen erfol-
gen  Au erdem k nnen ich nach der Migration r entation -
o ekte ü erlagern  Die e k nnen chon im Migration tool, a er 
auch ederzeit in der K ver cho en werden
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ro ekt vor der Migration

ro ekt nach der Migration
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in we entliche  Merkmal von ALKIS® i t die Zu ammenführung der drei getrennt ge-
führten Information teme de  Automati ierten Liegen chaft uche  (ALB), der 
Automati ierten Liegen chaft karte (ALK) und der unktdatei in ein gemein ame  In-
formation tem, welche  den ein chl gigen aktuellen Normen und Standard  ent-

richt  Die georeferenzierte e udeadre e kam ter al  ierte  zu integrierende  
Information tem hinzu  Somit i t die ganzheitliche Bear eitung der eo a i daten 
de  Liegen chaft kata ter  in einem einheitlichen S tem m glich

Die rhe ung und uali zierung der ALKIS®-Daten hat auf rundlage der von der Ad  
entwickelten Standard  zu erfolgen  Mit der K-T  wurde ein geeignete  Werkzeug 
fe tgelegt und e cha t, da  eine zielgerichtete rfa ung und Fortführung der eo-

a i daten gew hrlei tet  Au gehend von unktwolken oder au  Schnitt tellen ge-
lieferten Daten werden ALKIS®-konforme ekte voll t ndig ge ildet  Da ei werden 

rüfungen der Daten gegenü er dem ektartenkatalog und weitere fachtechni che 
uali zierungen durchgeführt, damit eine recht ichere ernahme der rge ni e 

von Liegen chaft verme ungen gew hrlei tet i t

Die K wurde in Zu ammenar eit mit der Firma i  entwickelt und auf Thüringer 
erh ltni e ange a t und a iert auf dem DA ID erten latz der DA ID AAA- ro-

duktfamilie  nthalten ind weiterhin auch da  DA ID- erme ung aket , die DA-
ID- omogeni ierung und die DA ID-Fach chale

Da  Amtliche Liegen chaft kata ter-Information tem ALKIS® i t eine von drei Kom-
onenten innerhal  de  AAA-Konze te  der Ar eit gemein chaft der erme ung -

verwaltungen der L nder der Bunde re u lik Deut chland (Ad ) zur Modellierung von 
eo a i informationen de  Liegen chaft kata ter  und der Lande verme ung und 
e chrei t einen unde weiten Standard der erme ung verwaltungen

ALKIS® e teht wiederum au  einer Kom onententechnologie deren drei Bau teinen 
wie folgt lauten
   Datenhaltung kom onente D K
   rhe ung - und uali zierung kom onente K
   Au kunft - und r entation kom onente A K

Au erhal  der drei Bau teine teht da  Migration tool, welche  die Daten der Alt -
teme (ALB, ALK, unktdatei und georeferenzierte e udeadre e) in da  Datenmodell 
von ALKIS® migriert   Die Kommunikation der drei Kom onenten untereinander wird 
au chlie lich durch die Norm a ierten Au tau ch chnitt telle NAS reali iert

ALKIS® rhe ung - und uali zierung kom onente K
er ion Thüringen

hri tian Wittich, Dezernat 20 2
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ALKIS®-Daten e tand
Der Daten e tand de  Liegen chaft kata ter  in den einzelnen Bunde l ndern i t in 
den i herigen S temen heterogen aufge aut  m eine l nderü ergreifende Nutzung 
der eo a i daten zu gew hrlei ten, i t e  notwendig, einen einheitlichen Daten e-

tand zu führen  on der Ad  wurde ein einheitlicher ALKIS®- ektartenkatalog er tellt, 
ei dem ich alle Bunde l nder ver ichtet ha en, einen Teil de  ektartenkatalog  

al  runddaten e tand zu führen  Den Bunde l ndern i t e  natürlich un enommen, 
den Daten e tand auf rundlage de  ALKIS®- ektartenkatalog  auf ihre fachlichen 
Bedürfni e au zuweiten  Der Thüringer ektartenkatalog e teht omit au  dem 
Ad runddaten e tand lu  der thüringi chen ektartenau wahl

Der ektartenkatalog gliedert ich in ektarten ereiche, die wiederum in ekt-
artengru en und ektarten untergliedert ind  Folgende Ta elle (Au zug) oll einen 

er lick ü er den ektartenkatalog ge en ( iehe n ch te Seite)

ekteigen chaften
Zu den einzelnen Facho ekten der ektarten, werden noch weitere igen chaften 
ge eichert  We entliche igen chaften der ekte ind der ektidenti kator, der 

ektt , die Attri utart und die elation art

Der ektidenti kator i t da  eindeutige Kennzeichen für ein ekt und er etzt die 
heutigen Fachkennzeichen (z  B  unktkennzeichen, e udekennzeichen)  Bei dem 

ektt  wird fe tgelegt, o  e  ich ei dem ekt um ein raum ezogene  lemen-
taro e ekt  (z  B  Flur tück), ein nicht raum ezogene  lementaro ekt N  (z  B  

er on) oder ein zu ammenge etzte  lementaro ekt Z S  (z  B  renz unkt) han-
delt

Bei der Attri utart handelt e  ich um eine el t ezogene igen chaft  Da  edeutet, 
da  die igen chaft genau auf ein Facho ekt zutri t  Die Attri utart el t e teht 
wiederum au  ver chiedenen igen chaften  Da e ude ver chiedene Funktionen 

e itzen k nnen, wird für die  Attri utart e udefunktion eine Werteart geführt  Die 
Werteart e itzt einen Bezeichner (die einzelne e udefunktion) und einen Wert (vier-

tellige Nummer)  Für die Attri utart e udefunktion hat die  Ad  in dem ALKIS®- -
ektartenkatalog 231 Bezeichner de niert  Davon werden in Thüringen a er nur 53 Be-

zeichner zugela en  Al  Bei iel oll folgende Ta elle dienen (da   hinter dem Werten 
edeutet, da  z  B  die e udefunktion Wohnge ude zu dem Ad - runddaten e-
tand geh rt)
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ektarten ereich ektartengru e ektart 
Flur tücke, Lage, unkte Anga en zum Flur tück Flur tück

Be ondere Flur tück grenze

renz unkt

Anga en zum Netz unkt Aufnahme unkt

Son tiger erme ung unkt

Anga en zur e ervierung e ervierung

Anga en zur Lage Lage ezeichnung mit au nummer

Lage ezeichnung ohne au nummer

georeferenzierte e udeadre e

Anga en zum unktort unktortA  unktortA  unktortTA

Fortführung nachwei Fortführung fall

Anga en zur i torie i tori che  Flur tück ohne aum ezug

igentümer er onen- und Be tand daten er on

An chrift

Buchung latt

e ude Anga en zum e ude e ude

Be ondere e udelinie

Be onderer e ude unkt

Tat chliche Nutzung Siedlung Wohn au che

Indu trie- und ewer e che

Fl che gemi chter Nutzung

Fl che e onderer funktionaler r gung

S ort-, Freizeit- und rholung che

erkehr Stra enverkehr

Bahnverkehr

Weg  latz

egetation Landwirt chaft

Wald

eh lz

nland egetation lo e Fl che

ew er Flie gew er

Stehende  ew er

Bauwerke, inrichtungen und on t  
Anga en

Bauwerke und inrichtungen
in Siedlung chen

Turm  Bauwerk oder Anlage für Indu trie und ewer e  Bauwerk 
oder Anlage für S ort, Freizeit und rholung

Bauwerke, Anlagen und inrichtungen
für den erkehr

Bauwerk im erkehr ereich 

Stra enverkehr anlage

Weg, fad, Steig

e etzliche Fe tlegungen,
e iet einheiten, Kataloge

entlich-rechtliche und
on tige Fe tlegungen

Kla i zierung nach Stra en- und Wa errecht  Bau- aum und 
Bodenordnung rechtrecht

Boden ch tzung, Bewertung Boden ch tzung, Bewertung

Kataloge emeinde  emarkung  Dien t telle 

elief elief B chung che

rim re  D M el ndekante
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i torie er ionierung
Da  er ion konze t geht davon au , da  ede  Facho ekt einen ektidenti ka-
tor, Attri ute und elationen owie ein Le en zeitintervall ( nt tehung - und nter-
gang datum) führt  Mit dem intrag eine  ekte  in die Be tand daten wird die er -
te er ion de  ekte  erzeugt und in einen ekt eh lter eingetragen  ndert ich 
aufgrund einer Fortführung eine nicht o ekt ildende igen chaft, o wird eine neue 

er ion de  ekte  erzeugt, die hi tori ch gewordene er te er ion lei t edoch in-
nerhal  de  ekt eh lter  e tehen, d  h  der ektidenti kator wird nicht ge n-
dert  Die neue er ion erh lt ein nt tehung datum, da  gleichzeitig da  ntergang -
datum der vorhergehenden er ion i t  Die einzelnen er ionen eine  ekte  k nnen 
anhand de  Le en zeitintervall  eindeutig unter chieden werden  Durch Au wertungen 
der ver chiedenen er ionen eine  ekte  la en ich alle er nderungen, ezogen 
auf einen elie igen Zeitraum, ermitteln  Werden ei einer Fortführung o ekt ildende 

igen chaften ge ndert, führt die  au  fachlicher Sicht zum ntergang eine  ekte  
Da  ekt wird hi tori iert, indem der letzten er ion ein ntergang datum zugewie-

en wird  Da  ekt lei t weiterhin im Daten e tand erhalten  Zu einem elie igen 
Zeit unkt hat eine er ion alle zu die em Zeit unkt gültigen Attri ute und elationen  
Die Funktionalit t wird von dem erfahren Nutzer ezogene Be tand datenau zug  

en tigt

ro ekt teuerung
Die ALKIS®- ro ekt teuerung i t ein Be tandteil der au t roze e und regelt die A -
l ufe zur Fortführung der ALKIS®-Datenhaltung in Form von org ngen und Aktivit ten  
Durch die ro ekt teuerung wird die Fortführung trukturell vereinheitlicht, wodurch die 

ualit t icherung und damit auch die o  g  echt icherheit zur Fortführung de  Lie-
gen chaft kata ter  garantiert wird  Dafür werden in der D K ver chieden te ekte 
angelegt  Mit zwei ekten kommt der Bear eiter eim Anlegen de  ro ekte  direkt 
in Kontakt

Da  er te ekt i t da  Antrag o ekt  Da  Antrag o ekt ündelt die Informationen 
au  den e ch ft roze en und dient al  Schnitt telle zur Antrag verwaltung  Somit 
mu  edem Antrag o ekt genau ein Antrag au  der Antrag verwaltung zugeordnet 

A Flur tück A Buchung telle

A Buchung lattA Namen nummer

A er on A An chrift

i t e ucht i tBe tandteilvon

i tBe tandteilvon

wei tauf

hat

Wertearten
Bezeichner Wert
Wohnge ude 1000 ( )
Wohnhau  1010

e ude für Wirt chaft oder ewer e 2000 ( )

Bei der elation art handelt e  ich um eine fremd ezogene igen chaft eine  ek-
te  Tre en igen chaften auf mehrere ekte zu, werden ie al  eigen t ndige ekt-
arten modelliert und mit den ent rechenden ekten in Beziehung ge etzt  Für die 

ektart Flur tück wird eine elation kette i  zum igentümer und einer An chrift 
aufgezeigt ( iehe Skizze)
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Nr e ch ft roze De nition
1 unktü ernahme Im ortieren von rhe ung daten mit Kon ikt ehandlung

2 omogeni ierung er e erung der unktlagegenauigkeit im Antrag ge iet

3 Zerlegung Zerlegung von Flur tücken

4 er chmelzung er chmelzung von Flur tücken

5 renzher tellung

e ude ernahme von e uden und Bauwerken au  kata term igen e udeeinme ungen
und e udea rüchen

7 Tat chliche Nutzung Die neu fe tge tellten Tat chlichen Nutzungen ind gem  Thür -Lika in da
Liegen chaft kata ter zu ü ernehmen

Bauwerke und
To ogra hie

Neuerfa ung, ndern und L chen von to ogra chen Inhalten und Bauwerken

9 Anga en zur Lage Aufhe en und rzeugen von Lage ezeichnungen, rzeugen und latzieren
von r entation o ekten für Lagen

10 er onen- und
Be tand daten

ernahme von er nderungen im rund uch in da  Liegen chaft kata ter
An chrift nderungen

11 Boden ch tzung, 
entlich rechtliche und 

on tige Fe tlegungen

Die rge ni e der Boden ch tzung, ind gem  den ge etzlichen orga en in da
Liegen chaft kata ter zu ü ernehmen und aktuell vorzuhalten  mlegung - und Flur ereinigung -
ge iete werden al  chenhafte ekte mit Bemerkungen zum erfahren und der
au führenden Stelle geführt  Führung von entlich rechtlichen e ieten

12 Ma enhafte nderungen 
von Flur tücken

m urung  mgemarkung  nderung der Lage ezeichnung im Katalog

13 Kata teramt ezirk nderung de  Kata teramt ezirk  aufgrund von e iet nderung vertr gen
zwi chen Krei en und krei freien St dten

14 mlegung Berichtigung de  Liegen chaft kata ter  nach A chlu  de  erfahren  der mlegung

15 Flur ereinigung Berichtigung de  Liegen chaft kata ter  nach A chlu  de  erfahren  der Flur ereinigung

1
Berichtigungen

Berichtigung eine  Aufnahmefehler  eine  Zeichenfehler  oder einer Fl chenanga e
eine  Kata trierung fehler  er nderung aufgrund gerichtlicher nt cheidung, der

or chriften de  Stra enrecht  und der or chriften de  Wa errecht

17 Anga en zum Flur tück intragung A weichender echt zu tand, zweifelhafter Flur tück nachwei , echt ehelf verfahren

ein  Da  zweite ekt i t da  Antrag ge iet  Mit dem Antrag ge iet wird der aum-
ezug de  Antrage  fe tgelegt  Mit ihm k nnen ü er chneidende Antr ge ermittelt und 

eine Antrag ü er icht am Bild chirm angezeigt werden  Mit dem ro ekt teuerung o -
ekt, welche  indirekt mit dem Anlegen de  Antrag o ekt  ge ildet wird, wird die Zu-

ordnung de  Antrage  zu einem oder mehreren e ch ft roze en gelegt

e ch ft roze e in ALKIS®

Die e ch ft roze e zur Fortführung de  Liegen chaft kata ter  e chrei en den 
Ar eit a lauf von der inreichung der erme ung chrift i  zur Fortführung de  Lie-
gen chaft kata ter  mrahmt werden die e ch ft roze e durch au t roze e  Im 

inzelnen ind da

  der au t roze  inrichtung
r e teht au  der r teinrichtung der Be tand daten und ent teht durch die 

Migration der Altdaten
  der au t roze  Führung

r einhaltet alle Ar eit a l ufe zur Fortführung de  Liegen chaft kata ter
  der au t roze  Benutzung

r einhaltet die Au ga e und ertragung von Daten
  der au t roze  e ervierung

r einhaltet die e ervierung von unktnummern, Flur tück kennzeichen und 
Fortführung nachwei nummern

Im Weiteren wird nur auf den au t roze  Führung eingegangen  Die  weitere Di eren-
zierung der ALKIS®- au t roze e führt zu den e ch ft roze en, die zur A ildung 
und erwachung von e ch ft a l ufen nach fachlichen Anforderungen ge ildet wer-
den  Für die K-T  ind 17 e ch ft roze e fe tgelegt worden  Folgende Ta elle gi t 
einen er lick ü er die e ch ft roze e mit ihren De nitionen
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Die e ch ft roze e werden für die Bear eitung von erme ung chriften in Teil-
roze e untergliedert und in folgender fachlicher eihenfolge a gear eitet

  Teil roze  rhe ung der Daten
Die er Teil roze  wird au erhal  von ALKIS® durchgeführt

  Teil roze  Fachtechni che uali zierung
In die em Teil roze  wird den rhe ung daten die ernahmef higkeit (noch 
au erhal  von ALKIS®) e cheinigt und e  werden au  den rhe ung daten 
endgültigen ALKIS®- ekte ge ildet

  Teil roze  uali zierung
In die em Teil roze  werden die ALKIS®-o ekt trukturierten rhe ung daten 
mit den Informationen zur Fortführung in Fortführung daten ü erführt  In e-

ondere werden die Daten auf Aktualit t und lau i ilit t ü er rüft
  Teil roze  Fortführung

In die em Teil roze  werden die Fortführung daten (Daten und Metadaten) 
durch Anwendung geeigneter Methoden in den Be tand ü erführt

Die klein te ntergliederung in den e ch ft roze en ind die Aktivit ten  Die Ak-
tivit ten e chrei en da  erhalten eine  ekte  und e tehen au  einer Folge von 
Anwei ungen  Fachlich zu ammengeh rende Aktivit ten werden zu org ngen zu-

ammengefa t  org nge ind die einzelnen Ar eit chritte in dem Teil roze  Die 
nt cheidung ü er den A chlu  der einzelnen org nge wird in Meilen teinen do-

kumentiert  

Die Ad  hat  einen Katalog für die im Liegen chaft kata ter ekannten Fortführung -
anl e er tellt  Die Fortführung anl e e chrei en im Detail einen organg im Lie-
gen chaft kata ter  m die Fortführung anl e wirt chaftlich und rationell mit dem 

roze  der Fortführung in da  Liegen chaft kata ter anwenden zu k nnen, werden 
die Fortführung anl e den e ch ft roze en zugeordnet  Da ei k nnen in einem 

e ch ft roze  ein oder mehrere und ver chiedene Fortführung anl e zu ammen-
gefa t werden  Im Folgenden werden für den e ch ft roze  e ude  die zuge-
ordneten Fortführung anl e aufgeli tet

Fortführung anla Bezeichnung

200100 intragen eine  e ude

200200 er nderung der e udeeigen chaften

200300 L chen eine  e ude

Durch die in den e ch ft roze en genutzten Fortführung anl e wird auch da  Mit-
teilung verfahren ge teuert  Au  edem Fortführung anla  wird automati iert erkannt, 
an wen der Fortführung nachwei Fortführung mitteilung (z  B  igentümer, rund-

uchamt) ge endet werden oll  Alle Fortführung nachwei e Fortführung mitteilungen 
werden automati iert er tellt  Der Fortführung nachwei  dokumentiert wie i her ur -
tück wei e alle kata terrelevanten nderungen unter Anga e der Fortführung anl e  

 k nnen auch mehrere in ich a ge chlo ene er nderungen (z  B  alle nderungen 
einer Stra en chlu verme ung) in einem Fortführung nachwei  zu ammengefa t 
werden  ntergliedert i t der Fortführung nachwei  in einzelne Fortführung f lle, wel-
che die einzelnen er nderungen e chrei en  Da ei regelt die Fortführung fallnum-
mer die eihenfolge der er nderungen innerhal  eine  Fortführung nachwei e  und 
dient omit der ekon truktion de  Fortführung nachwei e

Mit der Zuwei ung von Anla arten zu einem e ch ft roze  wird edem einzelnen 
e ch ft roze  eine Li te der ektarten zugeordnet, die innerhal  die e  e-
ch ft roze e  ear eitet (erzeugt, ge ndert, gel cht) werden k nnen  Darau  er-

gi t ich dann z  B , da  im ahmen einer nderung von Bauwerken (  To ogra hie) 
keine nderungen an renz unkten (z  B   renzverme ung) vorgenommen werden 
dürfen  Bei eder Fortführung wird ge rüft, welche ekte zw  ektarten im ah-
men der Fortführung ear eitet wurden  Dem Bear eiter wird gemeldet, fall  ekte 

ear eitet wurden, für die kein a ender e ch ft roze  vorliegt
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Laden der Be tand daten

m die Fortführung einer Liegen chaft verme ung e zient durchführen zu k nnen, i t 
e  auch erlau t, ver chiedene e ch ft roze e zu kom inieren  Z  B  i t e  m glich 
den e ch ft roze  Zerlegung  mit dem e ch ft roze  e ude  und nde-
rung der Lage  zu kom inieren  A er auch da  i olierte Au führen von einem e ch ft -

roze  i t in der K-T  vorge ehen  Der e ch ft roze  er onen- und Be tand -
daten  i t mit keinem anderen kom inier ar

Fortführung der rhe ung daten in die D K
Die Fortführung der uali zierten rhe ung daten l uft in zwei Schritten a  Die e Art 
der Fortführung wird auch Fortführung auftrag mit erar eitung to  genannt  ier-

ei wird die Fortführung der rhe ung daten zun ch t in einem tem or ren Bereich 
der D K imuliert  ierau  wird der Fortführung nachwei - ntwurf generiert und zur 

rüfung vorgelegt  F llt die rüfung o itiv au , wird die Fortführung ent cheidung an 
die K a gege en  Die Daten werden nun endgültig in die D K a ge enkt  Der Fort-
führung nachwei  und die Fortführung mitteilungen werden in einem der Fortführung 
nachgelagerten Benutzung auftrag erzeugt

Sollte die rüfung negativ au fallen, o k nnen der Fortführung auftrag zurückge etzt 
und die Fehler in der K erichtigt werden  ine nachtr gliche Korrektur eine  end-
gültig in die D K a ge enkten Fortführung auftrage  i t nicht mehr m glich  Der Feh-
ler kann nur noch auf dem Weg der Berichtigung de  Liegen chaft kata ter  eho en 
werden

Datenau tau ch Kata ter - rund uch
Der Datenau tau ch zwi chen dem Liegen chaft kata ter und dem rund uch wird 
weiterhin automati iert erfolgen  Mit der A enkung der rhe ung daten in die D K 
werden Daten tze für da  rund uch erzeugt und automati iert an die einzelnen 

rund uch mter ge chickt  Zu er rüfung zwecken oll am Flur tück die Information 
ge eichert werden, o  der ücklauf vom rund uch in den Daten e tand eingear ei-
tet wurde   werden zwei Statu anga en am Flur tück geführt

  Kata ter tand  Daten tze wurde an da  rund uch a gege en wurden
  rund uch tand  ücklauf  Daten tze wurden vom rund uch erfolgreich ein 

 gear eitet

ALKIS®-Fortführung ear eitung
Im folgenden Bei iel oll eine ALKIS®-Fortführung ear eitung in K-T  anhand 
einer Zerlegung gezeigt werden
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Antrag ear eiten und Fe tlegung de  aum ezug

Freigege ene Funktionen für die Zerlegung

aum ezug de  Antrage

Aktivit ten aum

erga e der Antrag nummer und Au wahl der e ch ft roze e 
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e ervierung der unktnummern und Flur tücknummern

neue Flur tück grenze

Bildung der neuen Flur tücke

ervoll t ndigen der rhe ung daten und lau i ili ierung  
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uali zierung 

Fortführung der rhe ung daten 

Nach erfolgreichem Durchlauf der zuvor 
genannten rüfungen liegen uali zierte 

rhe ung daten vor  Sie werden in Form 
eine  Fortführung auftrage  an die D K 
weitergege en

Al  rhe ung daten werden für eine ergang zeit digitale unktdaten im ASI AS -
Format akze tiert  Die Daten werden durch einen ML-Konverter in eine NAS-Datei 
umge etzt und in die K im ortiert  Langfri tig ollen die erme ung tellen a er 
kom lett o ekt trukturierte rhe ung daten im ML-Format liefern  Im ahmen der 

ervoll t ndigung der rhe ung daten werden die neue Flur tück grenze eingezeich-
net und die neuen Flur tücke ge ildet  Den neuen Flur tücken werden alle igen chaf-
ten und elationen de  alten Flur tück  zugewie en  
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Au zug au  dem Liegen chaft kata ter

Neue Be tand daten
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Fortführung nachwei

3



Architektur der Datenhaltung kom onente (D K) für ALKIS®

Frank ngel, Dezernat 35

Land chaft - und liegen chaft e chrei ende eo a i daten werden in den Daten-
anken de  amtlichen erme ung we en  geführt  In Thüringen wird die Benutzung 

der Daten anken de  amtlichen erme ung we en  im A chnitt 5 de  Thüringer 
erme ung - und eoinformation ge etze  geregelt  Die  1  i  20 enthalten Fe t-

legungen zum Zugang, zum automati ierten A ruf, zur Führung, zur erwendung und 
zur er reitung

Mit der Automati ierung de  Liegen chaft kata ter  ent tanden 
au  dem Buchwerk die Daten anken de  Automati ierten Lie-
gen chaft uche  (ALB) und au  den Liegen chaft karten die 
Daten anken der Automati ierte Liegen chaft karte  (ALK)  Bi  
zum ahr 200  wurde da  ALB in ein o ektrelationale  S tem, 
da  ALKIS 1 ü erführt  ede der Daten anken hatte ihr eigene  
Datenmodell, unter chiedliche Softwareher teller, eigene Fort-
führung algorithmen und viele  mehr  Mit der inführung de  
AAA-Modell  erfolgt die S eicherung der migrierten Daten in 
einer einheitlich modellierten Daten ank, der Datenhaltung -
kom onente (D K)  Im Automati ierten Liegen chaft kata ter 
Information tem  (ALKIS®) werden durch die gemein ame 
S eicherung von Sach- und ra kinformationen in der D K voll-
kommen neue Wege einge chlagen  Au  ALK und ALB ALKIS 1, 
a er auch au  der unktdatei und den au koordinaten ent teht 
ein integrierter Daten e tand für da  Liegen chaft kata ter  a  
e  in der ergangenheit eine ielzahl von Softwarel ungen für 
die Daten anken de  Liegen chaft kata ter , o ha en ich die 
L ung an ieter für die D K tark reduziert  Aktuell gi t e  in 
Deut chland die D K-L ungen von i , A D-SI AD , c a , mallworld  und eine 

igenentwicklung  Thüringen hat ich, nach erfolgter Au chrei ung im ahre 200 , für 
die DA ID- eoDB der Firma i  au  Bonn al  AAA-D K-L ung für ALKIS® und ATKIS® 
ent chieden  Die e L ung wird für ALKIS® von acht weiteren Bunde l ndern verwen-
det

m er onelle, techni che und auch nanzielle Aufw nde zu 
minimieren, richten einige Bunde l nder für ALKIS® eine zentra-
le D K ein  Alle Fortführungen a ieren auf einer lande weiten 
Daten ank, der rim r-D K  A timmungen und A gleiche 
zwi chen den Kata ter ereichen k nnen o auf ein Minimum 
reduziert werden  Alle Datena ga en und die r tellung von 
Au zügen erfolgen ü er ein ge iegelte  Sekund r-Daten ank-

tem  Die e zentrale L ung erfordert a er ein hochlei tung -
f hige  Datennetz  Für eine o timale erformance ind in zentra-
len echenzentren etrie ene hochverfüg are Daten ankclu ter 

innvoll  Die Lei tung von lande weiten zentralen ALKIS®-D K-
L ungen i t noch nicht in allen F llen zufrieden tellend

Mit den vorhandenen Infra truktur edingungen i t eine zentrale 
rim r-D K in Thüringen noch nicht m glich  De hal  wurde die 
inrichtung einer D K in edem Kata ter eich notwendig  Alle 

Fortführungen erfolgen auf Ba i  der Daten die er rim r-D K 
in den Kata ter ereichen  Dazu z hlt auch die Fortführung der 
Katalogdaten  Au nahme ilden die Daten der Boden ch tzung  
Sie werden auf einer eigenen zentralen D K für ganz Thüringen 
geführt  Der Datenau tau ch mit dem rund uch mu  verfahren edingt ü er die 

rim r-D K in den Kata ter ereichen laufen  Für kata ter ereich ü ergreifende Daten-
erhe ungen ind organi atori che und D -techni che Aufwendungen notwendig  Alle  
Daten werden t glich in einer zentralen Sekund r-D K am au t itz rfurt ge iegelt  
Die e D K wird für die Datena ga en en tigt

zentral  in Thüringen noch nicht möglich

Datenhaltung kom onente dezentral
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Nur von die er zentralen D K können amtliche Au züge au  dem 
Liegen chaft kata ter er tellt werden  on ihr erfolgt die Bereit-

tellung von Daten für die eodateninfra truktur, die rzeugung 
von Schnitt tellendateien für IS-S teme owie da  zentrale 
Backu  Für die r tellung der amtlichen Au züge wurde die D K 
um  da  Zu atz rogramm tem rodukt ervice  erg nzt  Für 
einen chnellen A ruf der Kartengra k nutzt der rodukt ervice 
einen eigenen ra kcache  Da  rzeugen der ALKIS®- r enta-
tion gra k w re on t zu zeitinten iv  Nach der er tmaligen lan-
de weiten r tellung erfolgt die Aktuali ierung der Kartengra k 
nur für die fortgeführten Bereiche  Die r tellung der Au züge 
wird ü er da  rogramm tem NLIKA 2 0 ge teuert

Die D K e itzt eine eigene Nutzerverwaltung und eine row-
er a ierte Benutzero er che  Der Standardanwender ollte 

damit nicht konfrontiert werden  Die Benutzero er che wird für Admini tration aufga-
en owie für die Steuerung der r tellung der Norm a ierten Au tau ch chnitt tel-

le  (NAS) verwendet  Die NAS i t da  Datenau tau chformat für da  ge amte AAA-Mo-
dell  Sie a iert auf internationalen Standard  Al  Au zeichnung rache verwendet 
die NAS die eogra h  Marku  Language  ( ML), die wiederum auf die S nta  der 

ten i le Marku  Language  ( ML) auf aut  Die e für da  Internet tandardi ierten 
Methoden erlau en den lattformuna h ngigen Au tau ch von o ekt a ierten eo-
informationen zwi chen ver chiedenen om uter temen  ine weitere Möglichkeit 
der Bereit tellung von Daten de  ALKIS® an die Nutzer au  der D K i t da  erfahren 
der Nutzer ezogenen Be tand datenaktuali ierung  (NBA)  Da  erfahren verwen-
det auch die NAS, erg nzt die e a er mit Informationen zur Datenaktuali ierung  Nach 
einer r teinrichtung ü ergi t da  NBA- erfahren Di erenzdaten für eweil  fe tgelegte 
Zeitintervalle an den Nutzer

In edem Kata ter ereich wurden die rim r-D K n 
auf lei tung f higen Servern in talliert  Die fortzu-
führenden Bereiche werden au  die en D K n au -
gele en und in fe t de nierten e ch ft roze en 
mit der rhe ung - und uali zierung kom o-
nente  ( K) erg nzt oder ge ndert  Nach erfolgter 

rüfung werden die nderungen in der D K ge ei-
chert  In der AAA-Welt wird auch der Begri  a ge-

enkt  verwendet  ine fehlerfreie Daten truktur 
i t die orau etzung für die ernahme einer n-
derung oder rg nzung in der D K  Wider rüche 
zwi chen Sach- und ra kdaten ind o nicht mehr 
möglich  Die D K in den Kata ter ereichen liefert 
auch die Au gang daten zur rzeugung der Fortfüh-
rung nachwei e und Fortführung mitteilungen mit 
der K

T glich erfolgt a  00 01 hr die erga e aller n-
derungen au  edem Kata ter ereich an die zentra-
le Sekund r-D K in rfurt  Dazu werden die Mittel 
der Nutzer ezogenen Be tand datenaktuali ierung 
NBA genutzt  Wie ei den Fortführungen mit der K 

darf e  ei der Fortführung der zentralen D K nicht zu inkon i tenten Daten trukturen 
kommen  Da er t ei dem Zu ammen ielen der Daten au  allen Kata ter ereichen der 
Nachwei  ü er die fehlerfreie Fortführung auch an den Kata ter ereich r ndern gege-

en i t, ind die Daten in der zentralen DHK der amtliche Nachweis des Liegenschafts-
katasters  Zu inkon i tenten Zu t nden kann e  auch ei einem A ruch der er in-
dung im Datennetz kommen  In o einem Fall mu  ein og  roll- ack  erfolgen  Der 
Zu tand de  ortage  wird auf der zentralen D K herge tellt und alle nderungen au  
den Kata ter ereichen mü en gemein am mit den nderungen de  Folgetage  erneut 
ü ertragen werden  W hrend de  date  und ei einem roll- ack teht die zentrale 
D K nicht zur erfügung

Fortführung der D K in edem Kata ter ereich

t gliche  date der zentralen D K - die ge iegelte D K teht für die Nutzer zur erfügung
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Aktuali ierung der ge iegelten D K und de  eo ro  -
die D K vma k  i t mit dem aktuali ierten Stand wieder verfüg ar

Die Bereit tellung der amtlichen ALKIS®-Daten mit der zentralen D K-Lö ung

Derzeit teht eine zentrale Sekund r-D K am au t itz de  TL erm eo zur erfügung  
Sie i t auf hochlei tung f higen virtuellen Servern in talliert  Die Technologie der ir-
tuali ierung ermöglicht e  e i el auf wach ende S temanforderungen zu reagieren  

m eine t ndige erfüg arkeit de  ALKIS® zu gew hrlei ten wird ein ge iegelte  
S tem für die zentrale Sekund r-D K eingerichtet  Damit wird eine erfüg arkeit von 
24 Stunden an 7 Tagen in der Woche (7 24) ange tre t

Nach erfolgter erfolgreicher Aktuali ierung der zent-
ralen D K mit den NBA- erfahren der Kata ter erei-
che erfolgt die Aktuali ierung de  ra kcache und 
da  r tellen der Sicherung daten  Die Sicherung -
daten werden mit dem zentralen Backu - erfahren 
de  TL erm eo in da  Thüringer Lande rechenzent-
rum (TL Z) ü ertragen  Nun ind wieder Fortführun-
gen auf den D K in den Kata ter ereichen möglich  
Nach A chlu  der Aktuali ierung teht die zent-
rale D K für die Nutzung durch NLIKA 2 0 und die 
NAS und NBA- erfahren zur erfügung  leichzeitig 
wird die zweite zentrale D K vom Netz genommen 
und mit den er tellten Sicherung daten aktuali-

iert  Auch werden die ALKIS®-Daten in der Zentral-
kom onente der eodateninfra truktur in Thürin-
gen ( DI-Th), dem eo ro , mit einem e araten 
NBA- erfahren aktuali iert  Die aktuelle erfüg ar-
keit der ALKIS®-Daten in die em S tem wird für die 
Navigation in NLIKA 2 0, die Anwender der DI-Th 
und zukünftig für die Anwendungen im mfeld der 

m etzung der euro i chen INS I - ichtlinie e-
nötigt

Nach erfolgter Aktuali ierung der ge iegelten D K tehen eide Daten anken den 
Nutzern zur erfügung  Die Anfragen werden ü er ein Load-Balancer  gleichm ig auf 

eide D K n verteilt

Die A ga e der Daten mit dem  erfahren der Nutzer ezogene Be tand datenaktuali-
ierung (NBA) i t temtechni ch nur mit der er ten zentralen Sekund r-D K möglich  

Bei ent rechender Au la tung die er D K werden die Nutzeranfragen durch den Load-
Balancer vorrangig auf die zweite D K geleitet

Mit der AAA-Datenhaltung kom onente teht für 
ALKIS® und für ATKIS® ein lei tung f hige , erwei-
ter are  S tem zur erfügung  Für da  Amtliche 
Fe t unkt-Information tem (AFIS®) wurde die 

e tehende Lö ung ange a t  In den Daten an-
ken de  amtlichen erme ung we en  werden 
AFIS®, ALKIS® und ATKIS® in einem gemein amen, 
auf Standard  a ierenden eferenzmodell geführt  
Da  Datenmodell und D K-Standardfunktionen ind 
deut chlandweit einheitlich  
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A ruf au  NLIKA 2 0 al  Au kunft kom onente und rodukterzeugung au
der Amtlichen DA ID- eoDB owie die roduktauf ereitung durch den

DA ID- rodukt ervice

Geoproxy

Geoproxy
Oracle Spatial

FME
Import/Export
GIS-Formate

Trans-
formations-

dienste

Darstellungs-
dienste

Download-
dienste

Such-
dienste

Internet

Client
ONLIKA 2.0

Nutzerverwaltung
Internet

NAS
Service

PDF
Service

DHK
vmapk

Datenablage
Download-

service

CA

CN

Nutzerverwaltung
Landesnetz

Au kunft - und r entation kom onente NLIKA 2 0

Allgemeine
Mit der Migration von der ALK und dem ALB nach ALKIS® wurde ein neue  S tem für 
die r tellung der amtlichen Au züge de  Liegen chaft kata ter  notwendig  Für die 
recht ver indliche Bereit tellung der ALKIS® Standard rodukte gem  eoInfoDok und 
weiterer lande ezi cher AAA- rodukte teht da  Nachfolge tem NLIKA 2 0 al  
Au kunft - und r entation kom onente zur erfügung  Mit der ALKIS®- inführung 
wird da  Nachfolge tem NLIKA 2 0 auf die Ba i kom onenten  der DI-Th auf auen  
Der Zugang der nline-Au kunft de  Liegen chaft kata ter  oll für ALKIS®-Daten mit 
Beginn der Migration ü er da  eo orthal-Th erfolgen  Da  i herig verwendete S tem 

NLIKA mu  für die nicht migrierten e iete weiter verwendet werden

Der eo ro  Standard lient wird um 
den NLIKA 2 0- lient erweitert, da  
hei t, alle Funktionalit ten wie im eo-

ro  tehen weiter zur erfügung  Da  
im  19 de  Thüringer erme ung - und 

eoinformation ge etze  (Thür erm-
eo ) geregelte automati ierte A ruf-

verfahren ermöglicht erechtigten Nut-
zern etzt die r tellung von amtlichen 
Au zügen au  den Liegen chaft kata -
ter direkt ü er eine ge icherte Inter-
netver indung (htt - rotokoll)  Bi her 
war für e terne Nutzer ein aufw ndiger 
Zugang in da  Lande datennetz not-
wendig  Der Zugri  auf NLIKA 2 0 wird 

omit nutzerfreundlich und da  Lande -
datennetz wird zu tzlich entla tet

Alle Mitar eiter de  Lande , die in der 
zentralen Nutzerverwaltung regi triert 

ind, ha en Zugri  ü er die interne Ser-
vice- lattform und omit auch auf da  
Fachverfahren eo ro NLIKA 2 0  

Die zentrale Nutzerverwaltung de  Lande  dient auch al  rund-
lage für die Zuwei ung der Nutzung rechte  er die ollenver-
waltung kann ei iel wei e die in icht ü er igentümer ein-
ge chr nkt werden  m den Anforderungen de  Daten chutze  
gerecht zu werden, enötigen  die Internetnutzer ein Brow er-
zerti kat  Die e  Zerti kat wird von der egi trierung telle de  
TL Z er tellt  Bei einer Nutzung von NLIKA 2 0 im Lande daten-
netz i t da  nicht erforderlich

Zur  roduktauf ereitung kommuniziert NLIKA 2 0 ü er htt  
S A  den DA ID- rodukt ervice  in er indung mit Zugri en auf 
die Amtliche- DA ID eoDB  Der DA ID- rodukt ervice ruft die 
NAS- rodukte au  der DA ID-D K a  und ereitet die e im an-
geforderten Au ga eformat zum Bei iel DF oder ML auf  Die 
generierten rodukte werden ü er die Downloadfunktionalit t 
au  NLIKA 2 0 a gerufen  

Zukünftige Ar eiten mit der Au ga e- und
r entation kom onente A K  - NLIKA 2 0 -

Yvonne Burckardt, Dezernat 35
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Funktionen und Be tandteile NLIKA 2 0
Die eo ro - rweiterungen für NLIKA 2 0 e nden ich im We entlichem
in der o eren Toollei te

NLIKA 2 0  ietet ver chiedene Suchmöglichkeiten an   Sachdatensuche:

Suche
Flurstück nach Flurstückskennzeichen
Al  Default i t Flur tück nach Flur tück kennzeichen ge etzt
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Suche
Flurstück nach Lagebezeichnung

Suche
Person nach Name und/oder Adresse

Suche
Buchungsblatt

Suche nach
Buchung latt ezirk  und oder Buchung latt

owie Blattart ( rund uch latt, eudo latt
oder rwer er latt)

Suche
Flurstück nach Geometrie

Suche nach
Flur tück nach eometrie  

Suche
Flurstück nach Flurstückskennzeichen

Suche
emarkung und oder Flur und oder

Flur tück nummer
(Al  Default i t Flur tück nach

Flur tück kennzeichen ge etzt )

Karten-Suche

Bei der gra chen Suche in der Karte wer-
den ekte mit eometrie in der Karte 
au gew hlt

z  B
Marker au  letzter Adre e 
oder Suche nach Flur Flur-

tück

z  B
rge ni  au  letzter

Fl chenme ung kann für die 
Selektion
verwendet werden

Interaktionen zwischen Sachdaten- und 
Kartensuche

Zwi chen der Sachdaten- und der Karten-
uche ndet eine Interaktion tatt  Die 

Sucherge ni e der Sachdaten-Suche 
werden in die Karte ü ertragen  In andere 

ichtung mu  die Au wahl in der Karte in 
die Sachdaten-Suche ü ertragen werden  
Zur Navigation und echerche werden 
die eo-Daten de  eo ro  genutzt  Die 
Aktuali ierung der ALKIS®-Daten im eo-

ro NLIKA 2 0 erfolgt mit den vorhan-
denen date- outinen im eo ro

44



roduktli te AD -Standard rodukte und thüringen ezi che rodukte

Die Au ga e der  Karten rodukte kann im Ma ta  1 500, 1 1000 und 1 2000,
in Far e oder Schwarz-Wei , im Format DINA4 hoch oder DINA3 uer erfolgen

Die generierten rodukte können unter Fertige Download  angezeigt und a gerufen werden

Nachdem ein Sucherge ni  vorliegt, kann 
in dem Bereich au  der roduktli te ein 

rodukt au gew hlt und a gerufen wer-
den
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Bei iel Liegen chaft karte  (derzeitiger ntwicklung tand)

4



nter Aktionen  ind weitere rodukte wie NBA, NAS und Stati tiken a ruf ar

NAS Bestellung
Die Au ga e der zu e ortierenden Daten kann ü er einem el t er tellten ol gon 
( eme ene  ol gon) oder load eine  vorhandenen ol gon  erfolgen ( ditor Se-
lektion)  Bei der ierarchi chen Suche erfolgt die Selektion ü er emarkung Flur oder 
ü er Krei  emeinde

NBA Bestellung
orau etzung hierfür i t ein in der Amtlichen D K kon gurierte  NBA-A ga e ro l  

Die NBA Be tellung erfolgt unter Anga e der ro lkennung und de  Stichtage  

Statistiken
nter emarkung ind folgende rodukte a ruf ar

Stati tik der Fl chen der Tat chlichen Nutzung
(Aggregation einheit emarkung), rodukt 2110

Stati tik der Fl chen der Tat chlichen Nutzung
(Aggregation einheit emarkung), runddaten e tand, rodukt 21 1

Stati tik der Fl chen nach dem Bewertung ge etz
(Aggregation einheit emarkung), rodukt 2210
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    eod ti cher aum ezug

 Lage ezug tem ETRS89_UTM32

 öhen ezug tem DHHN92

 Schwere ezug tem DHSN96

3949693,046  770236,799  4932182,942
11° 02`05,49964 50°58´40,35969 241,347
4432323,188  5649625,636  195,328
32642847,073  5649335,880  241,347

ine The e e agt, da  etwa 0  aller Informationen einen 
aum ezug e itzen  Der aum ezug i t auch im allt glichen 

S rachge rauch durch direkte oder indirekte elationen im in-
atz, ohne da  man ich die e  direkt ewu t wird (z  B  Tre -
unkt am Bahnhof)

Der geod ti che aum ezug i t ei allen eodaten die rund-
lage und gew hrlei tet die erknü fung der amtlichen eo a i -
daten und der eofachdaten unter chiedlicher Fach ereiche  Im 

 5 de  Thüringer erme ung - und eoinformation ge etze  
(Thür erm eo ) i t die inrichtung de  amtlichen aum ezuge  
de niert, die die eindeutige o itionierung mtlicher raum e-
zogener Informationen in den unde einheitlich de nierten Be-
zug temen zu ermöglichen hat

Die Forderung nach einem einheitlichen Bezug tem ergi t 
ich au  den tetigen ntwicklungen im Bereich der eodaten-

infra truktur, dem teigenden Bedarf an l nderü ergreifenden 
eodaten in uro a und dem in atz zw  der er reitung der 
NSS-Technologien in den unter chiedlich ten Anwendung -
ereichen  m die er Forderung  gerecht zu werden, ent tand 

auf der  Tagung (1991) der Ar eit gemein chaft der erme -
ung verwaltungen der L nder der Bunde re u lik Deut chland 

(Ad ) die rund atzent cheidung für die inführung eine  ein-
heitlichen und euro aweit gültigen aum ezug tem  dem 

T S 9 ( uro i che  Terre tri che  eferenz tem 19 9)  Auf 
der 9  Tagung (1995) wurde die niver ale Tran ver ale Merca-
tor A ildung ( TM) fe tgelegt

Die m tellung auf T S 9 TM32 erfolgt in den mei ten Bun-
de l ndern zeitgleich mit der m tellung auf da  AAA-Datenmo-
dell und cha t o die einheitliche Ba i  für eine zukunft f hi-
ge eodateninfra truktur  Auch wird die direkte o itionierung 
und Navigation mit den Satellitennavigation temen S, 

L NASS und dem zukünftigen alileo möglich

T S 9 TM32  eigentlich chon immer etwa  Bekannte , a er mit
Be onderheiten  in unktort  a er unter chiedliche Koordinaten

laudia hm, Dezernat 30
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Gauß-Krüger-Abbildung UTM-Abbildung

rinzi kizze

Berührung z linder der K-A ildung Schnittz linder der TM-A ildung
(Süden 0 S    Norden 4 S)

lli oid
Bessel-Ellipsoid

(lokal e tan chlie ende  lli oid)
ro e al ach e 377397,155
A lattung 1 299,152 12 5

GRS80
(geozentri che  lli oid)
ro e al ach e 37 137

A lattung 1 29 ,257222101

Au dehnung der A ildung teme
3°-Meridian treifen-S tem

Aufz hlung eginnend in ö tlicher ich-
tung ei reenwich mit Streifen 0

6°-Meridian treifen-S tem
eginnend ei 177  we t  L nge von 
reenwich mit Zone 1 in ö tl  ichtung

L ngenverzerrung de  Mittelmeridian 1.000 (0 cm km)
au tmeridian l ngentreu 0,9996 (-40 cm km)

Mittelmeridian zur ermeidung von negativen Zahlen erh lt der Mittelmeridian den Wert 500 000 m

A ildung Tran ver ale Mercator ro ektion, konforme A ildung (winkeltreu)

In Thüringen lö t da  T S 9 
in er indung mit der TM-A -

ildung den Lage tatu  120, 
d  h  die ekannten au -Krü-
ger ( K)-Koordinaten im S tem 

D 3, al  amtliche  Lande ko-
ordinaten tem a

Für die mrechnung der ur -
tück e chrei enden eo-

a i daten vom i herigen 
Bezug tem D 3 K nach 

T S 9 TM32 wird da  Tran -
formation rogramm ThuTran  

ei der Migration einge etzt  
arallel dazu wird vom Lande -

amt für erme ung und eo-
information (TL erm eo) für die 
Tran formation von eofach-
daten auch da  NTv2 (National 
Tran formation er ion 2) mit 
ThuTran  a ierendem itter zur 

erfügung ge tellt  Der rla  Amtliche Bezug teme für den Frei taat Thüringen  i t 
zum 01 01 2010 in Kraft getreten und legt die amtlichen Lage-, öhen- und Schwere-

ezug teme owie deren ergang e timmungen fe t  So ha en Liegen chaft -
verme ungen eit die em Zeit unkt im T S 9 32 TM zu erfolgen

Damit i t für viele Mitar eiter de  TL erm eo der mgang mit den T S 9 TM32-
Koordinaten chon allt glich  Der verme ung techni che Au endien t hat durch die 
Nutzung de  Satelliten o itionierung dien te  SA S® und eine Anwendungen chon 

eit vielen ahren rfahrungen mit den T S 9-Koordinaten  Mit der Fe tlegung, die 
Me ung im T S 9 TM32 durchzuführen, i t im Au endien t die Tran formation der 
geme enen T S 9-Koordinaten durch identi che a unkte nach K-Koordinaten 
mit ohne nach ar chaftliche An a ung weggefallen  Sie i t eim Bezug temwech-

el nicht mehr notwendig

LS197
(Netz 97)

DHDN vollständig erneuert, GK

LS489

LS100

LS489

LS110

LS489

LS489
alt: LS177

(Netz 77)

LS150

LS489

LS489

DHDN alt, GK

DHDN partiell erneuert, GK

LS120

ETRS89, UTM;
Umstellung abgeschlossen

ETRS89, UTM;
Umstellung in Bearbeitung
NW bisher: DHDN, GK,
MV bisher: System 42/83, GK, 

LS489
alt: LS150

LS310

System 42/83, GK

Rauenberg Datum 1983 (RD83), GK
LS489

LS100

Stand: August 2011

LS489

Amtliche Lagebezugssysteme in Deutschland
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Lage der Fl che N N- öhe elli oid  öhe
ü er S 0

Fl che
auf lli oid

öhenkorrektur Fl che im
Me horizont

öhenlage in T

Wiehe 115 m 1 0 m 10 000 m2 +0,50 m2 10 000,5 m2 tief te

rfurt 200 m 245 m 10 000 m2 +0,77 m2 10 000,  m2

Arn tadt 300 m 345 m 10 000 m2 +1,0  m2 10 001,1 m2 mittel

Ilmenau 500 m 545 m 10 000 m2 +1,71 m2 10 001,7 m2

erhof 990 m 1 035 m 10 000 m2 +3,24 m2 10 003,2 m2 höch te

Lage der Fl che twert Fl che au
TM - Koordinaten

TM Korrektur Fl che auf lli oid Lage in T

Alten urg 32 757 000 m 10 000 m2 - ,23 m2 9 991,  m2 ö tlich

ena 32 0 503 m 10 000 m2 +0,00 m2 10 000,0 m2

rfurt 32 40 000 m 10 000 m2 +3,19 m2 10 003,2 m2 mittel

Walter hau en 32 05 000 m 10 000 m2 +5,30 m2 10 005,3 m2

ei a 32 559 000 m 10 000 m2 +7,15 m2 10 007,1 m2 we tlich

Flächenkorrektur im ETRS89_UTM32

Streckenreduktion im ETRS89_UTM32

Lage der Strecke N N- öhe elli oid  öhe
ü er S 0

geme ene 
Strecke

öhenreduktion Strecke auf lli oid öhenlage in T

Wiehe 115 m 1 0 m 1 000 m -2,5 cm 999,975 m tief te

rfurt 200 m 245 m 1 000 m -3,  cm 999,9 2 m

Arn tadt 300 m 345 m 1 000 m -5,4 cm 999,94  m mittel

Ilmenau 500 m 545 m 1 000 m - ,5 cm 999,915 m

erhof 990 m 1 035 m 1 000 m -1 ,2 cm 999, 3  m höch te

Lage der Strecke twert Strecke auf lli oid TM- eduktion Strecke in TM- ene Lage in T
Alten urg 32 757 000 m 1 000 m +41,1 cm 1 000,411 m ö tlich

ena 32 0 503 m 1 000 m +0,0 cm 1 000,000 m

rfurt 32 40 000 m 1 000 m -15,9 cm 999, 41 m mittel

Walter hau en 32 05 000 m 1 000 m -2 ,5 cm 999,735 m

ei a 32 559 000 m 1 000 m -35,7 cm 999, 43 m we tlich

Der An chlu  der Liegen chaft verme ungen erfolgt ü er SA S® oder vermarkte 
Fe t unkte mit hoher enauigkeit tufe ( ST2000,   2cm)  Die wichtig ten nter-

cheidung merkmale der K-A ildung und der TM-A ildung gi t die folgende Ta el-
le im er lick wieder Die Koordinatena ildung dient der ere nung elli oidi cher 
oder dreidimen ionaler karte i cher ( YZ)-Koordinaten  Sie edingt immer erzerrun-
gen und erfolgt nach fe ten mathemati chen A ildung regeln  Bei der TM-A ildung 
treten t rkere erzerrungen durch die A ildung reduktion (L ngenverzerrung de  
Mittelmeridian ) auf  Die notwendigen eduktionen (Strecken-, A ildung reduktion 
und die Fl chenkorrektur) ind in der Anlage 4 der Thür -Lika fe tgelegt

Die nachfolgenden Ta ellen ollen veran chaulichen, da  die Betr ge für die Strecken-
reduktionen und Fl chenkorrektur in Thüringen nicht vernachl ig ar ind, wie e  ei 
der au -Krüger-A ildung in einigen Bereichen noch möglich war  Die Korrektion -

etr ge für geme ene Strecken werden durch die eduktion von der öhe de  Me -
ge iete  auf da  S 0- lli oid noch zu tzlich ver t rkt  eali iert wird die mittlere 

el ndehöhe in den einge etzten rogrammen durch eine hinterlegte mittlere eduk-
tion höhe ro Kilometer uadrat
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Zu tzlich e i tiert der S - ode ), der eine weltweit eindeutige Schlü elnummer 
geod ti cher Daten tze wie Koordinatenreferenz teme, eferenzelli oide oder 

ro ektionen kennzeichnet, die in e ondere ei Be chrei ungen und Anfrage von 
We -Dien ten einge etzt werden

)  Aufge aut wurde die e Daten ank von weltweit eindeutigen Schlü elnum-
mern durch die uro ean etroleum Surve  rou  eode  ( S ), einer Ar eit -
gru e der euro i chen l- und a erkundung rmen, die 2005 durch die 
Nachfolgeorgani ation International A ociation of il  a  roducer  ( ) 
weitergeführt wird  Z  B

Koordinatenreferenz -
tem ( S)

S - ode Lage tatu  (LST)

T S 9 TM32 25 32 4 9

D D 3 3 K4 3397 120

Beispiel aus der normbasierten Austauschschnittstelle (NAS)

gml oint gml id="6"
gml o  r Name="urn:adv:crs:ETRS89_UTM32" 32699150.326 5614544.533 gml o

gml oint

gml oint gml id="9"
gml o  r Name="urn:adv:crs:ETRS89_h" 549.466 gml o

gml oint

Mit dem Bezug temwech el werden a er nicht nur T S 9 TM32-Koordinaten im 
AAA-Datenmodell geführt  Die Koordinaten von unkto ekten können in unter chied-
lichen eferenz temen geführt werden  Die Koordinatenreferenz teme, auch oor-
dinate eference S tem ( S) genannt  ehemal  Lage tatu  (LST)  , werden im Zuge 
der DI-D  einer internationalen Standardi ierung unterworfen

Für den Nutzer der eo a i daten i t die Kenntni  de  au gege enen zw  verwen-
deten Koordinatenreferenz teme  von Bedeutung  Die A ga e erfolgt daher kon e-

uent auf auend auf internationalen Normen und Standard
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