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Zusammenfassung: 

Am Beispiel der Anwendung der Photogrammetrie in der Flurbereinigung 
wird gezeigt, in welchen Arbeitsabschnitten die Photogrammetrie wirkungs
voll zur Unterstiitzung von fHichenbezogener Planung (Raumplanung) einge
setzt werden kann. Dabei werden die Anspriiche, die an Planungsunterlagen 
ge stellt werden miissen, diskutiert. Die Ergebnisse einer Umfrage iiber die 
Anwendung der Photogrammetrie in der Planung werden vorgestellt und dar
aus Uberlegungen abgeleitet, die zur Diskussion der Moglichkeiten, die ana
lytische Verfahren in diesem Anwendungsbereich bieten, flihren. 
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Umfangreiche offentliche Bauvorhaben, vor allem im Bereich des Verkehrs
wesens, beanspruchen grol3e LandfHichen . Oft zerschneiden sie die natUr
lich gewachsenen Lebensraume von Tier und Pflanze oder storen die in !an
ger Entwicklung vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft . Hieraus er
geben sich unvermeidliche Eingriffe in die Okologie und die private Rechts
und Lebenssphare vieler Menschen. Vor allem die Beschaffung des benotig
ten Landes durch Enteignung kann flir manchen Landwirt die Existenz sei
nes Betriebes gefahrden. 
Durch eine umfassende Neuordnung des gesamten Raumes, der durch Bau
vorhaben gestort und beeintrachtigt wird, konnen die zu erwartenden Nach
teile flir die allgemeine Landeskultur vermieden und Eingriffe in die Rechte 
des einzelnen gemildert werden . Die Neuordnung durch Flurbereinigung 
vermag ein ausgewogenes und insgesamt optimales Ergebnis sowohl flir die 
offentlichen als auch flir die privaten Interessen zu gewahrleisten (8). 

Der Auftrag des Flurbereinigungsingenieurs ist: Die vollstandige Neuord 
nung des landlichen Raumes. Dieser Auftrag wird durch das Flurbereini
gungsgesetz erteilt und insbesondere in seinem § 3 7 prazisiert. Die Flur
bereinigungsverfahren zur Bereitstellung von Land fUr grol3e offentliche 
Bauvorhaben nehmen in diesem Gesetz einen besonderen Rang ein . In die
sen Fallen wird der mit§ 37, Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes gegebene 
Auftrag, 11 Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der j.eweiligen 
Landschaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den gegeneinander abzuwagen
den Interessen der Beteiligten sowie den Interessen der allgemeinen Lan
deskultur entspricht und wie es das Wahl der Allgemeinheit erfordert . 11

, 

erweitert urn die Aufgaben: 
- Das benotigte Land flir das offentliche Bauvorhaben, z. B. eine Bundes

stral3e, durch prozentuale Belastung aller im Flurbereinigungsgebiet 
liegenden Grundstucke mit dem durch den Stral3enbau verursachten Land
verlust zu beschaffen , 

- Das fUr den Bau der Stral3e benotigte Land an der Stelle und in dem Urn
fang zur Verfligung zu stellen, wo und wie es fUr die Baumal3nahmen ge
braucht wird . 

- Das verbleibende Land neu zu ordnen, derart, dal3 eine betriebswirt
schaftlich gesunde Landwirtschaft in einer okologisch stabilen Landschaft 
betrieben werden kann. 

Die Verwirklichung dieses gesetzlichen Auftrags geschieht in drei Phasen 
der Projektbearbeitung: 
- Die Bestandsaufnahme, 
- die Planungs- und Ausbauphase, 
- die Neuordnung. 

Die Photogrammetrie wird zur Zeit im ersten und im letzten Arbeitsab 
schnitt eingesetzt. Im Folgenden sollen nur die Einsatzmoglichkeiten in der 
Bestandsaufnahme und in der Planungsphase erortert werden . Zur Anwen 
dung der Photogrammetrie in der Neuordnung siehe (4). 
In der Bestandsaufnahme werden die Grundlagen flir die Planung erarbeitet . 
Dabei stutzt sich der Flurbereinigungsingenieur auf die Karten und Ver
zeichnisse des Liegenschaftskatasters und auf die amtlichen topographischen 
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Karten . Zwischen diesen beiden Planungsgrundlagen besteht meist keine 
Verknupfung der darin enthaltenen Informationen : In den topographischen 
Karten fehlt der Katastergrundri!3, die Verzeichnisse und Karten des Lie 
genschaftskatasters beschreiben zwar die rechtlichen Verhaltnisse , enthal 
ten a ber meist keine topographischen Informationen . Die "Deutsche Grund
karte 1 : 5 000" ist ein Kartenwerk, das dies en Forderungen nach Ve r eini 
gung von Katastergrundri!3 und Topographie am nachsten kommt - sie hat 
jedoch den Nachteil, da!3 sie noch nicht fUr alle Regionen vorliegt und da!3 
ihr Katastergrundri!3 meist veraltet ist und, vor allem , keine Grundstucks
nummern mehr enthalt; der Deutschen Grundkarte fehlt also eine wichtige 
Katasterinforma tion. 
Zur Vorbereitung des Ausbaus in der anschlie!3enden Neuordnung wird in 
der Planungsphase in einem demokratischen Proze!3 ein sogenannter "Wege
und Gewasser plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan11 e r arbeitet , 
In diesem 11 Plan 11

, der aus tatsachlichen Karten mit erlauterndem Text so 
wie dem Finanzierungsplan besteht, werden die vorgesehenen Ma!3nahmen 
11 parzellenschart 1 dargestellt und erlautert. 
Es ist einzusehen, da!3 die Kartengrundlage eines solchen 11 Planes 11 hinsicht
lich ihres Katasterinhaltes und der topographischen Darstellung des Pro
jektgebietes auf dem neuesten Stand sein mu!3 . Zur topographischen Ergan 
zung des fortgefUhrten Katastergrundrisses werden in der Regel photogram
metrische Methoden angewendet : 
- Durch Luftbildinterpretation wird die tatsachliche Bodennutzung im Pro 

jektgebiet erfa!3t . 
- Mit Erfolg wird die Orthophototechnik eingesetzt, da durch sie die par 

zellenscharfe Ubertragung der topographischen Information in die Kata 
sterkarten erleichtert wird . Eine Planungsgrundlage von hohem Informa
tionswert bietet die Zusammenkopie von Orthophoto, Katastergrundri!3 
und Hohenlinien . 

- Die gro!3ma!3stabige topographische Auswertung an Analog- Geraten ist die 
klassische Methode zur Erganzung der Katasterkarten . Bei etwas hoherem 
Aufwand als fUr die Orthophototechnik aufzubringen ist , liefert sie die ge 
nauesten Ergebnisse und entlastet den Planer von der Luftbildinterpre 
tation . Der Merkmalskatalog fUr die topographische Grundri!3erganzung 
kann normiert sein, kann aber auch den speziellen Bedurfnissen angepa!3t 
werden. Hierbei kommt es auf gute Zusammenarbeit zwischen Photogram
meter und Projektbearbeiter (Planer) an . 

Die hier skizzierten photogrammetrischen Techniken zur 11Datenerfassung 
flir die Bestandsaufnahme 11 haben sich bewahrt. Sie unterscheiden sich im 
Prinzip nicht von den klassischen Methoden zur Herstellung und Laufend
haltung der amtlichen topographischen Karten . 
Die Anforderungen , die der Planer in Flurbereinigungsverfahren an die Voll
standigkeit und Aktuali tat seiner Kartenunterlagen stellen mu!3, sind sehr 
hoch und das gilt fUr alle Planer, wenn die Verwirklichung ihrer Planungen 
mit Eingriffen in bestehende Eigentumsverhaltnisse oder in empfindliche 
okologische Gleichgewichtssysteme verbunden ist. Das gilt im besonderen 
Ma!3e , wenn, wie es sein sollte, die Planung und deren Verwirklichung in 
einem demokratischen Proze!3 zustande kommen. Je nach Planungsziel 
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unterscheiden sich die Anspruche an den Karteninhalt der Planungsgrund
lage - sie reichen von Aussagen uber das Klima , die Bodengute, die Nut
zung, den Bewuchs, die Bebauung, die Wasserverhaltnisse und das Eigen
tum bis hin zu Aussagen uber unterirdische und unsichtbare Merkmale wie 
Leitungen (Leitungskataster) und Gesteinsarten (geologische Karten). We
gen dieser sehr unterschiedlichen Anspruche an die Planungsunterlagen, 
laf3t sich schwer eine Norm fUr eine allgemein brauchbare "Planungskarte" 
finden . Die "Deutsche Grundkarte 1 : 5 000" entspricht weitgehend solchen 
Vorstellungen; daf3 sie nicht voll befriedigt werden, erkennt man daran, 
daf3 die meisten Planer bestrebt sind, sich zusatzliche Informationen uber 
ihre Projektgebiete mithilfe der oben skizzierten Methoden zu schaffen. 

D ie Planungsgrundlagen des Flurbereinigungsingenieurs werden vervoll
standigt durch die Planungen anderer Planungstrager (z . B . Straf3enbau, 
Energieversorgung etc . ) und dur ch Forderungen des Naturschutzes, de$ 
Fremdenverkehrs etc. , Planungen und Vorhaben sowie Anspruche an das 
Projektgebiet, die der planende Flurbereinigungsingenieur in seine Planungs 
karten in irgend einer Form ubernehmen wird. 

Eine Umfrage bei Planungsbehorden (Flurbe r einigung, Straf3enbau, Bauwe
sen, Forstverwaltung etc . ) der Lander der Bundesrepublik Deutschland hat 
ergeben, daf3 sicher fUr 10. 420 km2 Flache Bildfluge zu Planungszwecken 
ausgefUhrt wurden . Dazu kommen fUr ca. 2 . 000 km2 FlUge zur Erfassung 
von Fernerkundungsdaten (Falschfarbenaufnahmen und Thermalaufnahmen) 
(6). Hierin sind nicht erfaf3t die Bildfluge der Vermessungsverwaltungen 
der Bunde slander, Bildfluge, die zur Herstellung und Laufendhaltung der 
amtlichen Kartenwerke durchgefUhrt wurden . Im Jahr 19 78 wurden zu die 
sem Zweck ca . 55 . 000 km2 beflogen, und man kann davon ausgehen, daf3 
im Jahr 19 79 nicht weniger Flache zu diesem Zweck beflogen wurde . Diese 
tournusmaf3igen Befliegungsprogramm_e der Vermessungsverwaltungen die
nen letzten Endes ebenfalls der Beschaffung von Planungsgrundlagen; einer
seits insoweit sie zur Herstellung und Fortfuhrung grof3maf3stabiger topo
graphischer Karten dienen (Deutsche Grundkarte 1 : 5 000), andererseits 
werden die Luftbilder aus diesen regelmaf3igt:;n Bildflugen der Vermessungs
verwaltungen von den Planungsbehorden im allgemeinen mit benutzt . 

Aus den von den Planungsbehorden selbst in Auftrag gegebenen Bildflugen 
(1979: 10.420 km 2 ) werden immer die Luftbilder zu Interpretationszwecken 
verwendet; bei fUnf Verwaltungen werden daruber hinaus Luftbildplane und j 
oder Orthophotos, bei sieben Verwaltungen grof3maf3stabige topographische 
oder thematische Karten als Planungsgrundlage hergestellt oder in Auftrag 
gegeben . Die Ergebnisse der Fernerkundungsfluge werden zur Herstellung 
und Laufendhaltung thematischer Karten verwendet. 

Das Ergebnis dieser Umfrage kann jedoch nur einen ungefahren Anhalts 
punkt uber den Umfang der Anwendung der Photogrammetrie in der Planung 
geben. So wie vom "Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk" die Befliegung von 
ca . 5 300 km2 tournusmaf3ig in Auftrag gegeben wird, urn den dem Verband 
angehorenden Stadten und Gemeinden aktuelle Planungsunterlagen zur Ver
fUgung stellen zu konnen, (zur Landschaftsplanung siehe (3) ), lassen alle 
grof3eren Stadte, Komunalverbande und Landkreise regelmaf3ig oder in 
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zweckrria13igen Intervallen Bildfluge zu Planungszwecken durchfUhren. 

Eines laf3t die Umfrage aber erkennen: mindestens 10. 420 km2 Flache 
wurden im Jahr 19 79 zu Planungszwecken be flo gen . Das unterstreicht die 
Notwendigkeit der Erganzung der vorhandenen Planungsunterlagen durch 
Luftbilder, Fernerkundungsdaten und deren Auswertung durch Luftbildinter
pretation , topographische Kartenherstellung oder durch Herstellung thema
tischer Karten aus Fernerkundungsdaten. 

Ein Weiteres hat die Umfrage auch ergeben: Analytische oder digitale Tech
niken werden in der photogrammetrischen Praxis fUr Planungszwecke (noch) 
nicht angewendet . Allerdings werden in verschiedenen Verwaltungen Uber 
legungen angestellt , digitale bzw . analytische Verfahren in die flachenbezo
gene Planung zu ubernehmen (5, 1 0). Einen wichtigen Beitrag und Anstof3 
hierzu leistete das Flugzeugmef3programm, an welchem neben wissenschaft
lichen Instituten auch viele Fachverwaltungen der Lander der Bundesrepu
blik mitarbeiteten (1, 9 ). Bei den Straf3enbauverwaltungen gehort die Anwen
dung des "Digitalen Gelandemodells", die DTM- Technik, zum verfUgbaren 
" know - how''; hierfUr hat sich insbesondere die Forschungsgesellschaft fUr 
das Straf3enwesen e. V . , Koln , eingesetzt (7) . 

Aus dem bisher Gesagten ist leicht einzusehen, daf3 Planer ein grof3es In
teresse an "Landinformationssystemen'' ("LIS") zeigen und, daf3 die Dis 
kussionen urn die LIS zurecht geflihrt werden . Auch anlaf3lich der 37 . Photo 
grammetrischen Woche, Stuttgart 1979, wurden LIS diskutiert und dem von 
Albe r tz, Berlin, bei dieser Gelegenheit vorgetragenen grundsatzlichen Uber
legungen und Klarstellungen ist nichts hinzuzufUgen (2 ). Im Einverstandnis 
mit Albertz, daf3 LIS fUr gute und bessere Planung benotigt werden, ist die 
Photogrammetrie aufgerufen, den ersten Schritt in die Praxis der LIS zu 
tun. 
Dazu ist es notig, die DTM-Technik tatsachlich routinema13ig anzuwenden -
die dafur notwendige "hard-Ware" zur Datenerfassung und die "soft-ware" 
zur Berechnung von DTM sind verfUgbar . Desgleichen ist es heute technisch 
moglich, digi tale (Raum- )Madelle von Bauvorhaben zu erstellen und mit dem 
DTM des Projektgebiets zu verschneiden . Hier handelt es sich urn Techniken, 
die in der Straf3enplanung fUr linienhafte Objekte (Straf3entrassen) erprobt 
sind, sie muf3ten z. B . fUr die Anwendung in der Flurbereinigung auf Ver
kehrsnetze, auf Flachenplanungen, erweitert werden. 

Hier drangen sich nun die Fragen: Ausgehend von der Tatsache, daf3 Stra-
13en und Verkehrsnetze schon lange nicht mehr nur nach den Gesetzen der 
Wirtschaftlichkeit (Optimierung des Erdmassentransports) geplant werden 
konnen, sondern, daf3 auch die sogenannten "Zwangspunkte" bei der Planung 
berucksichtigt werden mussen, sind die zunachst nur mathematisch definier
ten Objektpunkte des DTM mit qualitativen Merkmalen zu versehen (Baden
wert, Wassergehalt, Schutzbedurftigkeit, Abstandsbedingungen von Verkehrs 
anlagen etc . ); es konnte sich desgleichen fUr zweckma13ig erweisen , auch die 
Objektpunkte des Planungsmodells mit qualitativen Merkmalen zu besetzen . 
Es wird eine schwierige Aufgabe sein, Ubereinkunft uber solche qualitativen 
planungsrelevanten Landschafts - und Modellmerkmale zu erzielen . Diese 
Ubereinkunft ist aber notwendig, urn eine Strategie fUr eine LIS-unterstutzte 
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Planung zu entwerfen. Es handelt sich hierbei nicht nur urn ein technisches 
und organisatorisches Problem, sondern im gleichen Mai3e urn ein gesell
schaftliches, da die Gewichtung derartiger qualitativer Merkmale nicht in 
allen Fallen objektivierbar ist (wie eine Hohe uber NN, oder auch noch ein 
Bodenwert im Verhaltnis zu dem einer Vergleichsflache), sondern politisch 
beeinflui3t wird. Der Planungsingenieur sollte die hierbei einsetzende Dis
kussion nicht scheuen, so, als habe er ein wertneutrales Bewui3tsein . 
Bei derartigen Diskussionen wird die grundsatzliche Frage nach der Not
wendigkeit von LIS immer mehr gestellt werden. Mit Recht, meine ich. 
Denn eine weitere Schwierigkeit zeichnet sich ab: Verantwortliche Planung 
sollte "Offentlich" geschehen - die Betroffenen sollten "beteiligt" werden 
konnen - das Flurbereinigungsgesetz (8) und seine Umsetzung in die Praxis 
zeigen, dai3 dies moglich ist. Zentralisierte Datenbanken, wie LIS, haben 
namlich neben der bekannten Problematik (was sollen sie beinhalten?, wie 
sind sie zu organisieren?, wie sind sie auf dem Laufenden zu halten?) eine 
Sogwirkung auf politische Macht - und werden damit immer Offentlichkeits
ferner: Sowohl LIS- Verwalter als auch LIS- Zulieferer konnen innerhalb ei
ner Gesellschaft ernsthafte hierarchische Strukturprobleme verursachen. 
Es ist daher, nebenbei, ein Anzeichen wachen demokratischen Bewui3tseins, 
wenn es "Datenschutzgesetze" gibt, die bei den Diskussionen uber LIS auch 
zu berucksichtigen sind. 

E s ist daher angebracht, zunachst daruber zu diskutieren, ob die vorhande
nen LIS (das Liegenschaftskataster, die topographischen Kartenwerke) nicht, 
soweit technisch sinnvoll, normiert ausgebaut und den Erfordernissen ana
lytischer Planungstechniken angepai3t werden sollten. Die Arbeiten zur Auto
mation des Liegenschaftskatasters zielen in diese Richtung . Die solchen 
LIS fehlenden Inhalte - qualitative Merkmale - und zwar nur die fUr ein be
stimmtes Planungsvorhaben relevanten Merkmale, sollten jeweils durch 
ebenfalls weiter entwickelte und verfeiherte photogrammetrische Datener 
fassungsmethoden ad hoc erganzt werden . 

Es ist also zu fordern: Die Datenerfassungsmethoden aus dem Flugzeug 
oder aus dem Satelliten (Photogrammetrie und Fernerkundung) sind so zu 
entwickeln, dai3 es in Zukunft effizienter sein wird, die benotigten Daten 
jeweils vom stets auf dem neuesten Stand befindlichen Analog-Speicher 
11 Erde" abzurufen, als dies von einem abstrakten (im Sinne von 11 verkurzt11

) 

und mit groi3em Aufwand laufend gehaltenen LIS moglich sein wird . Parallel 
dazu mussen die Techniken der Flugnavigation und der Satelliten-Triangu
lation in die photogrammetrische Praxis ubernommen werden~ urn die lau
fende automatische Positionierung der o. g. Datenerfassungssysteme zu er
moglichen. 
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