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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

ich freue mich, als Minister für Inneres und Sport Mecklenburg-Vor-
pommerns mit dieser Veröffentlichung einen Überblick über das 
aktive Wirken einer Fachverwaltung geben zu können, die zwar 
selten im Vordergrund steht, mit ihren Daten und Diensten aber 
zunehmend die Grundlage vieler – unter anderem auch Ihrer – 
Entscheidungen liefert. 

Die moderne Kommunikationsgesellschaft kommt heute ohne 
präzise Geodaten nicht mehr aus. In den vergangenen Jahren 
haben Geodaten einen gewaltigen gesamtgesellschaftlichen Be-
deutungs- und Wertezuwachs erhalten. Sie sind in der heutigen 
vernetzten und mobilen Welt Teil einer Infrastruktur, die sowohl 
für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für die gesellschaft-
lichen und politischen Prozesse notwendig ist. Geodaten sind 
darüber hinaus zu einem Gebrauchsartikel geworden, der wie 
selbstverständlich über das Internet jedermann und jederzeit zur 
Verfügung steht. Ein allgemein bekanntes Beispiel sind Navigati-
onsgeräte im Straßenverkehr. Der Einsatz von Geodaten bei Poli-
zei, Rettungsdiensten, Zustelldiensten, dem Güterverkehr bis hin 
zum privaten Smartphone ist heute selbstverständlich, ja sogar 
unentbehrlich geworden. 

Der nachhaltige und Ressourcen schonende Umgang mit unserer 
Natur und dem verfügbaren Grund und Boden spielt bei der wirt-
schaftlichen Entwicklung unseres Landes eine immer größere Rol-
le. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen zum 
Beispiel für neue Windparks oder Straßenbauprojekte erfordert 
die anschauliche Visualisierung der realen Welt mittels hochge-
nauer und aktueller Geodaten. Die Geobasisdaten des amtlichen 

Lorenz Caffier

Minister für  

Inneres und Sport 

Mecklenburg-Vorpommern
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Vermessungswesens sind mit ihren rechtssicheren und interessenneutral geführten Nach-
weisen der Liegenschaften und der Landschaft eine entscheidende Voraussetzung für akti-
ves und wirtschaftliches Handeln.

Um diese wertvollen Daten vielen Interessenten möglichst einfach zugänglich zu machen, 
wurde eine eigene über das Internet erreichbare Infrastruktur, die Geodateninfrastruktur 
Mecklenburg-Vorpommern, geschaffen.

Dass sich hinter dem amtlichen Vermessungswesen mehr verbirgt als „rot-weiß gestreifte 
Stäbe in der Landschaft“, beweist diese Broschüre eindrucksvoll. Eine aufschlussreiche und 
kurzweilige Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Lorenz Caffier
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Geodaten –  
heute für morgen 

Schneller, höher, weiter, nach neuen Rekorden streben, so sind viele 
Sportler motiviert – schneller in der Aktualität, höhere Qualität und 
unbedingt Flächendeckung für das ganze Land, zugleich harmoni-
siert für Deutschland und Europa nach internationalen Standards, 
so lauten die Anforderungen des Staates und der Nutzer heute im 
Informationszeitalter an das amtliche Vermessungswesen. Diese Her-
ausforderungen motivieren und fordern uns. Der derzeitige enorme 
technische Fortschritt in der Geoinformationstechnologie wird einer-
seits für die Aufgabenerledigung selbst genutzt, andererseits führt er 
rasant zu neuen Anforderungen an die bereitzustellenden Geobasis-
daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatas ters. Nach 
wie vor verpflichtet deren Amtlichkeit zur Gewährleistung von Konti-
nuität im Nachweis und jederzeitiger Verfügbarkeit.

Möglichkeiten und Anforderungen ändern sich, für Hersteller und 
für Nutzer; das ist sehr ausgeprägt auch im gesamten Spektrum der 
Geoinformationen der Fall. Waren zum Beispiel Landkarten in der 
Vergangenheit zumeist Herrschaftswissen, so sind sie heute durch 
das Internet vielfach quasi jederzeit präsent geworden. Dies eröff-
net jedem öffentlichen und privaten Nutzer, seine fachbezogenen 
Geodaten (Geofachdaten) auf der Grundlage der Geobasisdaten 
zu führen und zu präsentieren. Es ist sehr beeindruckend zu se-
hen, welche Vielfalt an Geofachdaten dabei sichtbar wird und wie 
neue entstehen. Der Bedarf an sogenannten raumbezogenen Da-
ten scheint groß zu sein, durch die Möglichkeit ihrer gemeinsamen 
Präsentation wird ihre Bedeutung und Attraktivität zunehmend 
größer. Dies zeigt sich sehr beeindruckend in der Anwendung zum 
Beispiel beim Katastrophenschutz oder in der Bürgerbeteiligung 
bei Planungsvorhaben. Eine Karte – ob nun gedruckt oder digital 

Horst Menze

Erster Direktor des 

Landesamtes für  

innere Verwaltung
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genutzt – mit allen verfügbaren Informationen zum Ort des Geschehens erleichtert und be-
schleunigt Informationen und Entscheidungen erheblich.

Das amtliche Vermessungswesen stellt die Grundlagen für alle raumbezogenen Maßnahmen 
im Land zur Verfügung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und 
Attraktivität unseres Landes. Die hierbei tätigen Fachleute in den Verwaltungen und im freien 
Beruf tragen zugleich dazu bei, dass Mecklenburg-Vorpommern in der Weiterentwicklung der 
Geoinformationstechnologie deutschland- und europaweit Schritt hält. Dies schließt die Bera-
tung der Nutzer ein. 

Sowohl die Einrichtung von Vermessungs- und Geoinformationsbehörden des Landes als 
auch deren ursächliche Aufgaben werden in Mecklenburg-Vorpommern im Gesetz über das 
amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsge-
setz – GeoVermG M-V) vorgeschrieben.

Danach werden die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahrgenommen durch

• das Ministerium für Inneres und Sport als oberste Vermessungs- und Geoinformationsbehörde,
• das Landesamt für innere Verwaltung mit seinem Amt für Geoinformation, Vermessungs- 

und Katasterwesen als obere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde,
• die Landräte und Oberbürgermeister als untere Vermessungs- und Geoinformationsbehör-

den im übertragenen Wirkungskreis ihrer Gebietskörperschaften,
• die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure als Träger eines öffentlichen Amtes im 

Rahmen des Gesetzes über die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure im Land Mecklenburg-Vorpommern,

• andere Behörden bei Liegenschaftsvermessungen im Sinne dieses Gesetzes, die der Erfül-
lung von Aufgaben ihrer Träger dienen,

• die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH bei Liegenschaftsvermessungen zur 
Durchführung von Siedlungsverfahren nach dem Reichssiedlungsgesetz sowie Maßnah-
men zur Verbesserung der Agrarstruktur, zur Feststellung und Neuordnung der Eigentums-
verhältnisse im ländlichen Raum oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Um-
welt- und Naturschutz stehen.

Der oberen und den unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden sind zusätzlich 
Aufgaben der Grundstückswertermittlung und Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch so-
wie zur Wiedereinrichtung der privaten (BGB-gerechten) Eigentumsstrukturen und zum Teil 
anderweitige Aufgaben übertragen worden.

GEODATEN FÜR ZUKUNFT UND SICHERHEIT  | 7



Raumbezug –  
das Netz muss stimmen 

Der geodätische Raumbezug schafft Grundlagen, um Daten zuverlässig und nachvollziehbar im 
wahrsten Sinne des Wortes verorten zu können: der Fachmann spricht von Georeferenzierung. Das 
Festlegen von Bezugssystemen erlaubt die Verbindung zwischen der sich ständig ändernden Erde 
und festen mathematischen Koordinatensystemen. So können die Bewegungen der Erde wie die 
Kontinentaldrift oder auch Höhenänderungen berücksichtigt und berechenbar gemacht werden. 
Erst mit solchen eindeutigen Lage- und Höhenangaben können Pläne und Karten hergestellt wer-
den, die eine verlässliche Planungsgrundlage für Bürger und Verwaltung, für Wirtschaft und Wissen-
schaft darstellen. 

In Mecklenburg-Vorpommern sind amtliche Bezugssysteme für die Lage, Höhe und Schwere defi-
niert. Diese Definitionen wurden nach wissenschaftlichen Anforderungen sowie unter Berücksich-
tigung bundeseinheitlicher Empfehlungen getroffen, um auch länderübergreifende Positionierun-
gen ohne erschwerende Umrechnungen zu ermöglichen. 

Das reine Festlegen von Bezugssystemen reicht jedoch nicht aus. Um diese im täglichen Leben 
anwenden zu können, bestimmt das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 

N

O

8 |  DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN FÜR MECKLENBURG-VORPOMMERN



Bezugs system Amtliche Bezugssysteme in 
Mecklenburg-Vorpommern

Beispiel –  
Am Markt Schwerin 

Lage European Terrestrial Reference System 
1989 mit UTM-Abbildung  
(ETRS89/UTM)

Ostwert (East): Zone 32U 659.718,222 m 
Nordwert (North): 5.944.955,092 m

Höhe Deutsches Haupthöhennetz 1992 
(DHHN 92)

46,883 m über Normal höhennull  
(NHN)

Schwere Deutsches Hauptschwerenetz 1996 
(DHSN 96)

9,81381 m/s²  
Schwere beschleunigung

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Navigationsgerä-
ten werden für die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern 
besondere Festpunkte eingerichtet, die  Kontrollpunkte 
für mobile Navigation. Diese werden mit Hilfe des Sa-
tellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landes-
vermessung SAPOS® messtechnisch bestimmt. Die Ko-
ordinaten der Kontrollpunkte liegen somit im amtlichen 
Bezugssystem mit einer Lagegenauigkeit von ca. 1-2 cm 
und einer Höhengenauigkeit von ca. 2-3 cm vor.

für unser gesamtes Bundesland Fest-
punkte in der Örtlichkeit. In diesem 
Zusammenhang wird auch von Fest-
punktfeldern beziehungsweise Fest-
punktnetzen gesprochen. Die mo-
dernsten Festpunkte befinden sich 
aber nicht auf der Erde, sondern über 
der Erde. So stellt der Satellitenpositio-
nierungsdienst der deutschen Landes-
vermessung (SAPOS®) Korrekturdaten 
zur Verfügung, um eine hochgenaue 
Positionsbestimmung mit Satelliten 
(GPS, Galileo, GLONASS) zu ermögli-
chen. Dieses Verfahren bietet zum Bei-
spiel landwirtschaftlichen Betrieben 
die Möglichkeit, ihre Maschinen auf 
den Feldern präzise steuern zu kön-
nen. 

Die Nutzer der Festpunkte und des 
Satellitenpositionierungsdienstes stel-
len hohe Anforderungen an Aktualität, 
Qualität und Verfügbarkeit. Nur wenn 
diese Eigenschaften dauerhaft ge-
währleistet sind, können genaue und 
zuverlässige Folgeprodukte entstehen.
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Liegenschaftskataster –  
Basis für Rechtssicherheit 

Unsere Gesellschaft betrachtet das Eigentum an Grund und Boden als ein hohes Gut und stellt es 
daher unter den ganz besonderen Schutz des Grundgesetzes. Im Liegenschaftskataster, geführt 
als beschränkt öffentliches Register, werden die Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) landes-
weit nachgewiesen, dargestellt und beschrieben. Der wichtigste Zweck des Liegenschaftskatas-
ters ist es, das amtliche Verzeichnis der Grundstücke für den Eigentumsnachweis im Grundbuch 
zu sein. Für viele Investitionen, die mit Grund und Boden zusammenhängen, ist das Liegenschafts-
kataster mit seinen Daten eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Ein geordneter Grundstücks-
verkehr wäre ohne das Liegenschaftskataster nicht denkbar. So wird die Lage des Grundeigen-
tums in Form von Flurstücken mit ihrer Form, Größe, örtlichen Lage und Nutzung dargestellt und 
beschrieben. Bei Erfordernis oder Bedarf können die Grenzen der Flurstücke örtlich mit rechtlicher 
Wirkung aufgezeigt werden. Darüber hinaus liefert das Liegenschaftskataster die flurstückbezoge-
nen Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur der Kommunal- und Landesverwaltung als Teil 
der Geodateninfrastruktur Deutschland. 

Als einziges flächendeckendes Verzeichnis aller Flurstücke im Land weist das Liegenschaftskataster 
Mecklenburg-Vorpommern ca. 1,9 Millionen Flurstücke mit einer Landesfläche von rund 23.213 Qua-
dratkilometern amtlich aus. Daneben werden ca. 1,2 Millionen Gebäude beschrieben und in der 

amtlichen Liegenschaftskarte dargestellt; außerdem 
weist das Liegenschaftskataster die Ergebnisse der 
amtlichen Bodenschätzung nach. Damit übt es die 

Basisfunktion für andere Bereiche aus. 
Es soll den Anforderungen des Rechts-
verkehrs, der Verwaltung und der Wirt-
schaft gerecht werden und insbesonde-
re die Bedürfnisse der Landesplanung, 
der Bauleitplanung und der Bodenord-
nung, der Grundstückswertermittlung so-
wie des Umwelt- und des Naturschutzes 
angemessen unterstützen.

10 |  DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN FÜR MECKLENBURG-VORPOMMERN



Geführt wird das Liegenschaftskata-
ster von den sieben unteren Vermes-
sungs- und Geoinformationsbehörden 
bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten des Landes. Damit es immer 
die aktuellen Angaben zu einem Flur-
stück enthält, müssen sämtliche Ände-
rungen an einem Flurstück erfasst und 
anschließend in das Liegenschafts-
kataster übernommen werden. Das 
Erfassen dieser Änderungen erfolgt 
hauptsächlich durch Liegenschaftsver-
messungen. Diese dienen dem Fest-
stellen und Sichern der Grundstücks-
grenzen und sind erforderlich, wenn 
ein Grundstück beispielsweise für Bau-
zwecke geteilt werden soll oder wenn 
Grenzen in der Örtlichkeit nicht mehr 
sichtbar sind. Geführt wird das Liegen-
schaftskataster auf Basis bundesweit 
einheitlicher Standards im Amtlichen 
Liegenschaftskataster-Informations-
system (ALKIS®). Auszüge aus dem Lie-
genschaftskataster sind insbesondere 
über die jeweils zuständige Vermes-
sungs- und Geoinformationsbehörde 
oder für landesweite Nutzungen über 
das Amt für Geoinformation, Vermes-
sungs- und Katasterwesen zu erhalten.
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Der ÖbVI – 
Dienstleister in Grundstücks- 
und Vermessungsfragen

Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure/innen (ÖbVI) sind vom Staat beliehene Freibe-
rufler, die hoheitliche Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen erfüllen. Zu diesen Aufgaben 
gehören insbesondere Vermessungen zum Teilen von Grundstücken und zum Feststellen von 
Grenzen sowie Abmarkungen von Grenzpunkten. Die rund 70 ÖbVI in Mecklenburg-Vorpom-
mern führen jährlich etwa 7.000 Liegenschaftsvermessungen an Flurstücken und Gebäuden für 
kommunale Institutionen und private Bauherren, für Bau- und Erschließungsträger sowie für 
technische Verwaltungen durch. Zudem sind ÖbVI als kompetente Ansprechpartner und Bera-
ter für das Entwickeln von Grundstücken gefragt. Sie erarbeiten Lagepläne, die bei den Bauord-
nungsämtern zur Genehmigung von Bauvorhaben vorzulegen sind, und sie stecken Gebäude 
ab – insbesondere wenn bestimmte Abstandsmaße zu Grenzen exakt einzuhalten sind.

Besonders wichtig ist in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern ihre Funktion als 
Auskunftsstelle. Die gesetzliche Ermächtigung, Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters be-
reitstellen zu dürfen, sorgt dafür, dass sie amtliche Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und 
insbesondere Auskünfte landesweit flächendeckend erteilen können. Außerdem treten ÖbVI 
als Sachverständige für vermessungstechnische Angelegenheiten beratend und gutachterlich 
auf und beurkunden vermessungstechnisch ermittelte Tatbestände am Grund und Boden mit 
öffentlichem Glauben. Beim Erfüllen ihrer hoheitlichen Aufgaben unterstehen die ÖbVI der Auf-
sicht des Amtes für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen.

Im großen Umfang erbringen die ÖbVI darüber hinaus ingenieurgeodätische Leistungen. 
Dazu zählen planungsbegleitende Vermessungen wie das Erfassen raumbezogener Daten 
von Bauwerken, Grundstücken und Topographie sowie die Bauvermessung vor und während 
der Bauausführung von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. Zu ihren wei-
teren Aufgaben gehört das Flächen- und Facility Management. Die dazu von den ÖbVI ange-
botenen Dienstleistungen reichen vom dreidimensionalen Gebäudeaufmaß bis zum Aufbau 
von Geoinformationssystemen. 
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Viele ÖbVI sind darüber hinaus 
als Sachverständige für das Be-
werten von bebauten und un-
bebauten Grundstücken tätig. 
Und nicht zuletzt sind die ÖbVI 
im Bereich der Bodenordnung 
in der Flurbereinigung sowie 
der städtebaulichen Umle-
gung aktiv.

Die ÖbVI verstehen sich als Ge-
samtdienstleister rund um das 
Grundstück. Sie handeln eigen-
verantwortlich und neutral und 
erbringen ihre Dienstleistun-
gen bürgernah und effizient 
aus einer Hand.
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Datenerhebung –  
der Blick von oben

Luft- und Satellitenaufnahmen lösen in der breiten Öffentlichkeit stets Begeisterung aus und 
sind in einer Vielzahl von Anwendungen vertreten. Da diese Aufnahmen die reale Welt unver-
schlüsselt, also ohne eine Signaturierung abbilden, sind sie auch ohne Fachkenntnisse lesbar. 
Das erlaubt eine einfache und schnelle Orientierung. Für die Faszination des Nutzers sorgt der 
für das menschliche Auge ungewohnte und unbeschränkte Blickwinkel aus der Vogelpers-
pektive. Moderne Flugobjekte, von der Drohne bis zum Satelliten, erlauben Auflösungen bis 
in den Zentimeterbereich und Bildausschnitte für mehrere Quadratkilometer.
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Das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen beauftragt in regelmäßi-
gen Abständen großräumige Bildflüge, die die Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt 
abbilden. Diese Bilder beziehungsweise Bilddaten werden in der Landesluftbildstelle des 
Amtes gesammelt, registriert und verwahrt. Dank dieser regelmäßigen Aufträge und eines 
festen Befliegungsprogrammes ist eine kontinuierliche Beobachtung der Landschaftsent-
wicklung möglich – ein wirtschaftliches Medium für das Fortschreiben vielfältiger Land-
schaftsinformationen. Zeitreihenbetrachtungen ermöglichen zusätzlich einen Rückblick in 
die Vergangenheit. Dieser dient nicht zuletzt der Beweissicherung, wenn zum Beispiel die 
Forst- oder Bauverwaltung ungenehmigte Veränderungen im Wald- beziehungsweise Ge-
bäudebestand nachweisen muss. Aufgrund des umfangreichen Sicherungsbestandes in der 
Landesluftbildstelle sind Rückblicke bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges möglich. Zudem 
koordiniert die Landesluftbildstelle die Befliegungsanforderungen aller öffentlichen Verwal-
tungen des Landes.

Um Luftbilder als messbare Abbilder der Erdoberfläche nutzen zu können, sind zuvor die sich 
aus der Befliegung und der tatsächlichen Geländestruktur ergebenden geometrischen Fehler-
faktoren zu beseitigen. Dieser Prozess des Beseitigens von Fehlerfaktoren wird als Entzerrung 
bezeichnet. Das Ergebnis ist ein Digitales Orthophoto (DOP), welches einen einheitlichen Bild-
maßstab und einen exakten Bezug zum Landeskoordinatensystem aufweist. Diese Digitalen 
Orthophotos sind damit unverzichtbare Geodatenbasis für vielfältige Planungsaufgaben und 
für das Kartieren aktueller raumbezogener Daten und deren Veränderungen.

Luftaufnahme vom Darßer Ort 1998 2005 2013

Luftaufnahme von der Hansestadt Stralsund 2005 2013
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Datenerhebung –  
die Landschaft als Modell 

Unsere Lebensumstände hängen entscheidend davon ab, wo wir uns befinden und welche 
Faktoren sich auf diesen Ort auswirken. Der unmittelbare Standort und seine Umgebung kann 
direkt mit den Sinnen erfasst werden. Aus der Erinnerung heraus können auch andere Orte, die 
besucht wurden, und die Wege dorthin, beurteilt werden. Wahrnehmung und Erinnerung sind 
aber immer selektiv und aufmerksamkeitsgesteuert. Die Chancen, den günstigsten Standort 
für unsere Bedürfnisse beziehungsweise den besten Weg dorthin möglichst konfliktfrei zu fin-
den, steigen, wenn umfassende und aktuelle Informationen zur Verfügung stehen. Das Amt für 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen liefert diese Informationen, und es liefert sie 
digital unter dem Namen ATKIS®. Die Buchstaben ATKIS® stehen für Amtliches Topographisch- 
Kartographisches Informationssystem. Die Landschaft und ihre Besonderheiten werden in Di-
gitalen Landschafts- und Geländemodellen deutschlandweit einheitlich erfasst und dokumen-
tiert. Die Mitarbeiter/innen des Amtes für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 
sind täglich im Einsatz, um die Daten sowohl über fluggestützte Verfahren, Messungen und Be-
gehungen vor Ort als auch durch die Integration von Informationen Dritter, wie beispielsweise 
Fachbehörden oder Kommunen, aktuell zu halten. Inhaltlich sind die Modelle vor allem an den 
topographischen Karten ausgerichtet, die ursprünglich den Bedürfnissen des Militärs entspra-
chen. Die darin enthaltenen Informationen (Verkehrs- und Gewässernetz, Landnutzung, Höhen) 
stehen immer noch im Mittelpunkt des Interesses. Darüber hinaus werden aber zunehmend 
auch neue Sachverhalte und Daten zentral erfasst. Die treibenden Kräfte für die Erweiterung 
der Modelle sind heute vor allem die Verwaltung und der Umweltschutz. Durch die objektweise 
Modellierung können allerdings auch individuelle Spezialinformationen relativ einfach in das 
Gesamtmodell integriert und genutzt werden. Nutzungen umfassen vor allem die Analyse des 
Ist-Zustandes. Hierbei werden spezielle Sachverhalte oder räumliche Zusammenhänge akzentu-
iert oder aggregiert, um bestimmte Fragen zu beantworten.
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Überschwemmungssimulation mit fiktivem 

Wasserspiegel

Digitales Geländemodell

Einzelobjekte des Digitalen Landschaftsmodells

Digitales Oberflächenmodell

Digitales Orthophoto

Hierzu einige konkrete Beispiele: 

Die Forstverwaltung benötigt alle Siedlungsflächen 
und Gewässerläufe, um Sprühaktionen gegen den 
Eichenprozessionsspinner abzugrenzen. 

Wo läuft Hochwasser zuerst über den Deich und wel-
che Gebiete werden durch eine Überschwemmung 
betroffen sein? Wie hoch ist der daraus resultierende 
wirtschaftliche Schaden? 
Wo liegt die nächste größere Stadt und wie kommt 
man dorthin? 
Welche Einsatzzeiten der Rettungskräfte lässt die be-
stehende Infrastruktur zu? 

Durch gezielte Veränderungen des Modells können 
aber auch Plan-Zustände modelliert und dann die 
Auswirkungen der Planungsumsetzung analysiert 
werden. Beispiel: Ein geplanter Damm wird model-
liert, um anschließend die Auswirkungen auf die 
Lärm immissionen zu betrachten.

Man kann die Daten natürlich auch „nur“ über Kar-
tenzeichen präsentieren und wieder die klassischen 
topographischen Kartenwerke ableiten oder sie in 
Spieleumgebungen einbinden, um Simulationen 
besonders realitätsnah ablaufen zu lassen.

Das Anwendungspotenzial der digitalen Landschafts- 
und Geländemodelle ist vielfältig. Das Amt für Geoin-
formation, Vermessungs- und Katasterwesen stellt 
mit den digitalen Landschafts- und Geländemodel-
len aktuelle und hochwertige Geobasisdaten bereit, 
um auch Ihren Planungen eine solide und detaillierte 
Grundlage und Verankerung im Raum zu bieten.
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Visualisierung – 
Grafikmodelle und Karten 

Früher oder später kommt wohl fast jeder mit amtlichen Geodaten in Berührung. Diese – und 
vor allem ihre kartographischen Visualisierungen – bilden die Grundlage für vielfältige Sachver-
halte. So dienen sie nicht nur als Orientierungshilfe oder Freizeitführer, sondern sie ermöglichen 
das Lösen verschiedener Fachaufgaben in Verwaltung und Wirtschaft. Das Amt für Geoinforma-
tion, Vermessungs- und Katasterwesen stellt die aufbereiteten Daten und Karten in verschiede-
nen Auflösungen und Kartenwerken bereit – und zwar stets aktuell, vollständig und gut lesbar. 
Topographische Karten (TK) in den Maßstäben 1:10  000 und 1:25  000 eignen sich aufgrund 
ihrer detaillierten Darstellungen, Straßennamen und Einzelhausdarstellungen hervorragend 
für präzise Planungen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte nutzen und schätzen sie für das 
Koordinieren ihrer Einsätze. Die Maßstäbe 1:50 000 und 1:100 000 werden als zivil-militärische 
topographische Karten geführt, die im Auftrag der Bundeswehr erarbeitet, aber auch zivil ge-
nutzt werden können. Während die TK50 eher für geologische Anwendungen oder regionale 
Planungen sowie für Wander- und Radwanderkarten verwendet wird, eignet sich die TK100 für 
überregionale Planungen. Eine Erweiterung der topographischen Landeskartenwerke stellen 
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die Gebietskarten dar. Hierzu zählen die Kreiskarten und die Übersichtskarten unseres Landes. 
Letztere werden auch als Themenkarten mit der Straßen- beziehungsweise Verwaltungsglie-
derung geführt. Ihr Nutzungspotenzial ist aber wesentlich umfangreicher. Dies zeigt sich bei-
spielsweise in den Übersichtskarten zu den Landtagswahlkreisen. Für landeskundliche und sied-
lungsgeographische Forschungen und Kartenliebhaber können aus dem Bestand des Amtes 
für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen historische Jahrgänge 
der topographischen Karten bereitgestellt werden. 

Alle Kartengrundlagen stehen auch digital als Rasterdaten zur Verfü-
gung, welche im Landesportal www.geoportal-mv.de mit dem Geo-
datenviewer GAIA-MV nicht nur betrachtet, sondern auch analysiert 
werden können. Mit Web Map Services (WMS) lassen sich externe 
Kartenausschnitte abfragen, visuell mit eigenen Fachdaten 
kombinieren und für Forschungs- und Präsenta-
tionszwecke nutzen. Die Daten können so in 
zahlreichen Nutzungssituationen wie 
dem Umwelt- und Naturschutz oder 
für Trassen- und Leitungsplanungen 
angewendet werden. Für die 
reine Betrachtung amtlicher 
Geobasisdaten eignet sich 
auch der deutschlandwei-
te Internet-Kartendienst 
WebAtlasDE. Er bietet eine 
bundesweit einheitliche, für 
webbasierte Anwendungen 
angepasste Kartendarstellung, die für je-
dermann kostenfrei zur Verfügung steht. 
In hohen Zoomstufen ermöglicht die 
Präsentation von Hausumringen sowie 
Hausnummern zu-
dem das Lösen von 
Verwaltungs- und 
Logistikaufgaben.

GEODATEN FÜR ZUKUNFT UND SICHERHEIT  | 19



3D-Geodaten –  
eine neue Herausforderung

Moderne Multimediatechnologien in Animationen, wie beispielsweise Filmen oder Computer-
spielen, liefern vielfältige virtuelle Welten, deren Detaillierungsgrad kaum noch Grenzen kennt. 
Was im Film noch als Zukunftsmusik beziehungsweise als anonymisiertes Modell dargestellt 
wird, lässt sich dank des Einsatzes moderner effektiver und effizienter Messverfahren auch für 
die reale Welt modellieren. Für eine Vielzahl von Aufgaben des alltäglichen Lebens sind virtuelle 
Welten ein effektives Instrument, um Simulationen auszuführen. Das Modellieren und Simulie-
ren eines definierbaren Szenarios am Computer erlaubt das modellhafte Abschätzen eventueller 
Einflüsse oder Ergebnisse. Die Resultate wiederum können Basis für Entscheidungen und Maß-
nahmen sein, mit deren Hilfe das Umfeld der Menschen optimiert beziehungsweise geschützt 
wird. Ein wesentlicher Bestandteil dieser virtuellen Welten ist das Darstellen der sich in der Natur 
abbildenden Geotopographie in einem digitalen Modell. Als Ausgangsbasis für das Gestalten 
virtueller Welten führt das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen verschie-
dene 3D-Modellarten. Diese Modelle unterscheiden sich voneinander durch ihre Genauigkeit, 
durch ihre Auflösung und somit auch durch ihren Detaillierungsgrad. Ein Digitales Oberflächen-
modell (DOM) ist ein Datensatz von Höhenwerten und weiteren Linienelementen (z. B. Bruch-
kanten), die einem übergeordneten Koordinatensystem zugeordnet sind und die Höhen und 
Formen der Erdoberfläche inklusive Bauwerken und Vegetation hinreichend repräsentieren. In 
der einfachsten Form wird das Modell als ein regelmäßiges Gitter beschrieben. In diesem Gitter 
ist den Gitterwerten jeweils eine Höhe zugeordnet.

Bei einem 3D-Gebäudemodell sind die digitalen Oberflächenmodelle auf die im Liegen-
schaftskataster geführten Gebäude und Bauwerke reduziert. Zu unterscheiden sind zwei 
Detailstufen. In der einfachen Form, dem sogenannten LoD1 (Level of Detail), werden die 
Gebäude durch eine mittlere Höhe als Klötzchenmodell dargestellt. Werden den Gebäuden 
aufgrund vorliegender Oberflächeninformationen standardisierte Dachformen zugeordnet, 
spricht man vom LoD2.
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Insbesondere in Zeiten des Klimawandels und der damit verbundenen Auswirkungen steigt die 
Bedeutung der dritten Dimension. So helfen Digitale Oberflächenmodelle beispielhaft bei der 
Suche nach Antworten auf Fragen zum Thema Erosion (Wind- und Regenerosion). Das LoD1 
ist ein fester Bestandteil bei der Lärmschutzkartierung, die in einem Lärmmodell den vorrangig 
durch Straßen- und Schienenverkehr resultierenden Lärm modelliert und den Einfluss auf das 
menschliche Umfeld beschreibt. Solarpotentialkataster setzen dagegen LoD2 voraus. Die in ih-
nen ausgewiesenen Dachformen und deren Ausrichtung sind Voraussetzung für die Erhebung 
der Dachflächen, die für eine wirtschaftliche Nutzung der Sonnenenergie geeignet sind.

LoD1 LoD2 Landmarke

3D-Gebäudemodell
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Grundstückswertermittlung –  
der Wert von Grund und Boden 

Welchen Preis ist man bereit zu zahlen? Diese Frage stellt sich fast täglich bei jedem Einkauf – 
egal, ob es beispielsweise um Butter und Milch, um einen Fernseher oder um ein Smartphone 
geht. Durch Preisvergleich entsteht die eigene Preisvorstellung. Aber was ist der Preis oder der 
Wert von Grundstücken? Mit oder ohne Gebäude – Grundstücke sind immer einzigartig. Jedes 
besitzt eine andere Lage. Sie sind immobil. Grund und Boden sind nicht vermehrbar. Auch die 
Gebäude und baulichen Anlagen gibt es in nahezu unendlicher Ausprägung. Dazu kommen 
noch vielschichtige Rechte und Belastungen sowie eine facettenreiche Interessenlage der Ak-
teure auf dem Grundstücksmarkt.

Um Licht in dieses Dunkel zu bringen, gibt es in Deutschland die Institution der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte. Deren Geschäftsstellen sind in Mecklenburg-Vorpommern zu-
meist bei den jeweiligen unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden angesiedelt. Die 
Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses befindet sich im Amt für Geoinformation, Ver-
messungs- und Katasterwesen. Eine der wichtigsten Aufgaben dieser unabhängigen und nicht 
an Weisungen gebundenen Fachgremien ist es, die Transparenz des Grundstücksmarktes zu er-
höhen. Resultate dieser Bemühungen sind 
insbesondere die Bodenrichtwerte und 
die Grundstücksmarktberichte, so auch 
der einmal jährlich veröffentlichte Lan-
desgrundstücksmarktbericht Mecklen-
burg-Vorpommern. 
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Wohnflächenpreise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser

Bodenrichtwerte für beispielhafte Wohnbauflächen in Schwerin

Die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse führen 
eine Kaufpreissammlung, in der alle Grundstückskauf-
verträge erfasst werden. Diese Kaufpreissammlung 
ist die Basis für jede Grundstückswertermittlung und 
für die beim Oberen Gutachterausschuss geführte 
landesweite Datensammlung, welche wiederum die 
Datenbasis für den Landesgrundstücksmarktbericht 
ist. Er bietet über die Marktberichte der Gutachteraus-
schüsse in den Landkreisen und kreisfreien Städten 
hinaus wertvolle Informationen. So wird neben den 
Umsatzzahlen des Grundstücksverkehrs eines Jahres 
das Kaufpreisniveau in den einzelnen Grundstücksteil-
märkten in Mecklenburg-Vorpommern aufgezeigt. 
Des Weiteren werden unter anderem Aussagen über 
die Wohnflächenpreise von Eigentumswohnungen 
und bebauten Grundstücken sowie über die Kaufprei-
se von land- und forstwirtschaftlichen Flächen und 
sonstigen Flächen getroffen.

Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte ermit-
teln aus allen Immobilienverkäufen die Bodenricht-
werte als durchschnittliche Lagewerte für den Boden. 
Diese Bodenrichtwerte sind für den privaten Haus- 
und Grundstücksbesitzer ebenso wichtig wie für Gut-
achter, Banken, Immobilienmakler, Wirtschaftsbetrie-
be, Städte und Gemeinden. Konnten bislang diese 
Bodenrichtwerte nur in den Bodenrichtwertkarten bei 
den Gutachterausschüssen eingesehen werden, so 
steht heute für Online-Auskünfte das Bodenrichtwert-
informationssystem BORIS.MV als Gemeinschaftspro-
jekt des Oberen Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte und der Gutachterausschüsse in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung. 
BORIS.MV ist Teil eines derzeit im Aufbau befindlichen 
bundesweiten vernetzten Bodenrichtwertinforma-
tionssystems (VBORIS). Dessen Ziel ist es, auf Knopf-
druck alle wesentlichen Grundstücksinformationen 
bereitzustellen – und zwar bundesweit flächende-
ckend, in einem einheitlichen Duktus und mit dem 
Qualitätsmerkmal „amtlich“.
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Geodateninfrastruktur – 
Überblick in der Datenvielfalt 

Raumbezogene Informationen, oder kurz Geodaten, bilden die Grundlage für vielfältigste Ent-
scheidungsprozesse in der Verwaltung, in der Wirtschaft oder im täglichen Leben jedes Einzel-
nen. Ob bei der Planung eines Eigenheims oder einer Straße, der Ausweisung von Schutzge-
bieten, Gewerbeansiedlungen oder Eignungsgebieten für Windenergie bis hin zu Fragen nach 
Kindertagesstätten und Schulen in häuslicher Nähe oder nach touristischen Highlights im Ur-
laubsort – überall kommen Geodaten zum Einsatz. Geodaten liegen an den verschiedensten 
Stellen der öffentlichen Hand vor. Um diese Geodaten jedoch einem breiten Nutzerkreis öf-
fentlich zugänglich zu machen, bedarf es einer geeigneten Infrastruktur. Denn nicht der Nutzer 
soll den Daten hinterherlaufen müssen, sondern die Daten gelangen über das Internet zum 
Nutzer. Genau diesem Anspruch trägt die Geodateninfrastruktur Mecklenburg-Vorpom-
mern (GDI-MV) Rechnung. Dabei werden die entsprechenden Vorgaben der Euro-
päischen Union berücksichtigt, damit sich zukünftig die „Geodatenautobahnen“ 
über ganz Europa vernetzen und nicht an der Landesgrenze enden. Normen 
und Standards sichern, dass Geodaten verschiedenster Anbieter direkt 
miteinander kombiniert werden können. Durch das Verknüpfen und 
Weiterverarbeiten von Geodaten lassen sich neue Fachinforma-
tionen gewinnen und damit die Wertschöpfung aus vorhan-
denen Geodaten maßgeblich steigern. Zum Suchen und 
Auffinden von Geodaten in der Geodateninfrastruktur 
dienen Metadaten. Solche Metadaten sind gewis-
sermaßen der „Beipackzettel“ zu den Geodaten. 
Sie enthalten unter anderem Aussagen zu 
Inhalt, Herkunft und Qualität der Geoda-
ten und Informationen über Ansprech-
partner, Nutzungsbedingungen und 
über eventuell anfallende Kosten. 
So lassen sich Fragen nach der 
Eignung eines recherchier-
ten Geodatensatzes für 
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einen bestimmten Einsatzzweck anhand der Metadaten beantworten. Zentraler Zugangskno-
ten zur Geodateninfrastruktur Mecklenburg-Vorpommern ist das GeoPortal.MV, im Internet un-
ter der Adresse http://www.geoportal-mv.de zu erreichen. Es bietet die Möglichkeit, nach Geo-
daten aus Mecklenburg-Vorpommern zu recherchieren, Geodaten schnell und komfortabel zu 
betrachten, und es hält eine Vielzahl von Funktionalitäten (Abfragen, Messen, Editieren, Export-/
Import, Vergleichen…) für eine breite Nutzung der Geodaten bereit.
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Wissen –  
das Berufsfeld im Blick

Bildung gibt Perspektiven! Sie ermöglicht es jeder und jedem Einzelnen, die eigenen Talente 
zu entfalten, Erfolg im Beruf zu haben und sich in der Gesellschaft zu engagieren. Berufliche 
Voraussetzung für das Erfüllen der vielfältigen und vielseitigen Tätigkeiten in der Landesver-
messung und im Liegenschaftskataster ist eine Ausbildung auf dem Gebiet der Geoinforma-
tionstechnologie. Auf Grund der enormen technischen Entwicklungen in den Betrieben und 
Verwaltungen insbesondere in den letzten zehn Jahren wurden die bisherigen Berufe „Karto-
graph/in“, „Vermessungstechniker/in“ und „Bergvermessungstechniker/in“ neu geordnet und in 
die seit August 2010 bestehende Berufsgruppe „Geoinformationstechnologie“ mit den Ausbil-
dungsberufen „Geomatiker/in“ und „Vermessungstechniker/in“ überführt. Beide sind nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannte Ausbildungsberufe mit einer jeweils dreijährigen dua-
len Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Mecklenburg-Vorpommern ist eines der ersten Bun-
desländer, die schon 2010 mit der Ausbildung in dem neuen Ausbildungsberuf „Geomatiker/in“ 
begonnen hatten. Ausbildungsstellen dafür sind im Wesentlichen das Amt für Geoinformation, 
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Vermessungs- und Katasterwesen, die Landräte und 
die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte als untere 
Vermessungs- und Geoinformationsbehörden und die 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. Jeweils 
zum 1. September werden für beide Berufsrichtungen 
direkt vor Ort freie Ausbildungsplätze ausgeschrieben.

Darüber hinaus werden regelmäßig Vermessungsrefe-
rendare/innen und Vermessungsoberinspektoranwär-
ter/innen nach ihrem Studium in der Fachrichtung des 
Technischen Dienstes im Bereich Geoinformations- und 
Vermessungswesen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern ausgebildet. Einstellungs- und Ausbildungsbe-
hörden dieser Vorbereitungsdienste sind – abhängig, 
ob für das erste oder für das zweite Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 – verschiedene Ministerien, das Amt 
für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 
und ebenso die Landräte und die Oberbürgermeister 
der kreisfreien Städte. Der Vorbereitungsdienst ergänzt 
die Vorbildung auf den Gebieten, die nicht oder nicht 
ausreichend Gegenstand des Studiums an der Hoch-
schule oder Universität waren, die aber für das Wahr-
nehmen der Aufgaben der entsprechenden Einstiegs-
ämter der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung des 
Technischen Dienstes im Bereich Geoinformations- und 
Vermessungswesen erforderlich sind. 

Mit der Referendarausbildung kommt der Bereich 
Geoinformations- und Vermessungswesen seiner 

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach, 
dem Führungskräftenachwuchs in der Verwal-

tung eine anerkannte Qualifizierung auf ein-
heitlichem Niveau zu bieten.

Außerdem haben Studierende Gelegen-
heit, Praktika zu absolvieren. Und auch 

Schulpraktikanten, die an den einzel-
nen Ausbildungsstandorten betreut 

werden, sind gern gesehen.



Verwaltung –  
das Wissen wahren 

Unsere Kulturlandschaft unterliegt ständigen Veränderungen, sodass Karten und Luftbilder als 
Abbild der Landschaft schon zum Zeitpunkt ihrer Entstehung „veraltet“ und damit „historisch“ 
sind. Schon wenige Tage nach der Aufnahme eines Luftbildes kann das Aussehen der Landschaft 
zum Beispiel durch Straßenbaumaßnahmen nachhaltig verändert worden sein. Wird dann, wie 
aufgrund der Produktionsprozesse üblich, das Luftbild erst mehrere Wochen nach der Aufnahme 
veröffentlicht, ist auf ihm ein historischer Zustand der Landschaft festgehalten. Historische Kar-
ten und Luftbilder, aber auch alle anderen Geodatenbestände, sind ein hervorragendes Zeitdo-
kument unseres Lebensraumes und damit bereits ein Kulturgut an sich, das es zu erhalten gilt. 
Leider liegen diese Schätze in aller Regel auf Trägermaterialien wie Papier oder Film vor, die nicht 
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Luftaufnahme von Neubrandenburg 1944

Luftaufnahme von Neubrandenburg 1953 Luftaufnahme von Neubrandenburg 2013

Luftaufnahme von Neubrandenburg 1981

dauerhaft altersbeständig sind. Das amtliche Vermessungswesen hat daher ne-
ben dem Bereitstellen aktueller Geobasisdaten auch die Aufgabe, historische 
Geobasisdaten zu sichern und für die Nutzung dauerhaft verfügbar zu halten. 
Zu diesem Zweck überführt das Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen seine Bestände an historischen Karten und Luftbildern mit dem 
Ziel einer langfristigen Sicherung auf Datenträger. 

Das älteste im Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen ver-
fügbare Kartenwerk ist der um 1700 entstandene Mecklenburg-Atlas des Ber-
tram Christian von Hoinckhusen, der gemeinsam mit dem Landesarchiv Meck-
lenburg-Vorpommern als Faksimiledruck herausgegeben wird. Über die seit 
dem 19. Jahrhundert hergestellten Messtischblätter bis zu den heutigen topo-
graphischen Karten besteht die Möglichkeit, die Entwicklung der Landschaft in 
einem Zeitraum von mehr als einhundert Jahren nachzuvollziehen. Die Karten 
sind sowohl als Druck oder Plot auf Papier als auch in Dateiform verfügbar. Glei-
ches gilt für Luftbildaufnahmen, die beginnend mit dem Jahr 1942 vorliegen. 
Heutzutage werden Karten und Luftbilder grundsätzlich in Dateiform geführt. 

Doch für welche Zwecke 
werden eigentlich solche 
historischen Geobasisdaten 
genutzt? Sie sind wertvolle 
Informationsquellen, mit 
denen sich viele Fragen aus 
Wirtschaft, Verwaltung oder Wissenschaft 
beantworten lassen. Als Schlagworte seien 
solche Themen wie Altlastensanierung und 
Kampfmittelbeseitigung, Naturschutz und 
Umweltschutz, Landschaftsarchitektur und 
Bodendenkmalpflege oder das Erhalten 

historischer Bausubstanz genannt. Aber 
auch für die Arbeit von Historikern und 

Chronisten stellen historische Karten 
und Luftbilder getreu dem Motto 

„Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte“ eine ebenso reizvolle 

wie nahezu unerschöpfliche 
Informationsquelle dar.
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an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die 
als Parteinahme des Landesamtes für innere Verwaltung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könn-
te. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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