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FIG-Kommission 7
Jahrestreffen 2004 in Clermont-Ferrand

Das diesjahriqe Jahrestreffen der FIG-Kommis-
sion 7 (Kataster und Landmanagement) hat
vom 8.-14. September 2004 in Clermont-Fer-
rand in Zentral-Frankreich (Auvergne) stattge-
funden; es haben 36 Teilnehmer aus 22 Lån-
dern teilgenommen. In Kombination mit dem
Jahrestreffen fand auch ein zweitåqiqes Sym-
posium uber Modern Land Consolidation statt,
wo in Zusammenarbeit mit der Kommission 7
uber 16 Vortrage zum Thema Guterzusarn-
menlegung und Amelioration pråserrtiert wur-
den. Das Symposium fand in Volvic, ca. 15 km
von C lermont -Ferrand entfernt start.

Symposium uber Modern Land
Consolidation
Das Hauptgewicht des Symposiums lag einer-
seits auf den Problem en und Fortschritten der
GOterzusammenlegung in Zentral- und Ost-
europa, anderseits auch auf den lokalen fran-
zbsischen Methoden und Problemstellungen.
Es wurden Vortrage aus Frankreich, Deutsch-
land, Holland, Ungarn, Litauen, Schweden, Po-
len, Kosovo und SOdkorea prasentiert sowie
auch die Perspektive der FAO dargestellt
In den ersten Vortraqen wurden die verschie-
denen Modelle fur eine GOterzusammenle-
gung diskutiert. Interessant war, dass das in
der Schweiz angewandte «Komiteemodel» -
im Gegensatz zum «verrnessermode!» - an-
scheinend sonst nur noch in Portugal, Deutsch-
land und Frankreich verwendet wird. Beim Ver-
gleich der Projektdauer in den verschiedenen
l.åndern hat sich gezeigt, dass das Vorhan-
densein von digitalen Daten ein GOterzusam-
menlequnqsprojekt ziemlich beschleuniqen
kann. GOterzusammenlegungen in Zentral-
und Osteuropaischen Låndem haben einen an-
deren Fokus als in Westeuropa; wichtig ist zwar
ebenfalls die Steigerung der Bodenprodukti-
vitåt, doch ist die Bedeutung der sozialen Ver-
traqlichkeit eher noch grbsser. Hindernisse
kbnnen die emotionaie Verbundenheit mit
dem Boden, ungenOgende wirtschaftliche
Rahmenbedingungen, abwesende Grundei-
gentOmer, sowie nicht zu Ende gefOhrte Pri-
vatisierunqen sein. Die Oberalterung ganzer
Landwirtschaftsgebiete (wie anscheinend wei-
te Teile Serbiens) kann zusatzlich den Zusam-
menbruch eines an sich funktionierenden
Landmarktes zur Folge haben. Als kritische Er-
folgsfaktoren wurden die Kosteneffizienz, kur-
zere Projektdauer und vereinfachte Ablåufe

identifiziert, was kleinere Prcjektgrbssen und
die Verwendung vorhandener digitaler Daten-
bestande zur Folge haben wurde. Eine wichti-

ge Feststellung war u.a., dass fur die Boden-
produktivitet ein funktionierender Kataster mit
effizienten und zuverlassiqen Transaktionsab-
lauten kritischer ist als vollstandiq ameliorier-
te Produktionsgebiete.
In einem zwerten Teil wurde ein Meliorations-
projekt (remembrement) im Zusammenhang
mit einem Autobahnbau in Frankreich vorge-
steilt Die Strukturen und Ablauf der Arbeiten,
die Zusammenarbeit mit den Gemeinde- und
Obergeordneten Behbrden, die Finanzierung
sowie die Projektfuhrunq durch einen qeornet-
re-expert gleichen ziernlich den Schweizer Ver-
haltnissen. Obwohl das Katastersystem in
Frankreich anders aufgebaut ist und vor allem
einen eher fiskalen Zweck hat, ist die Rolle des
Geometers sehr ahnlich dernjeniqen in der
Schweiz. Auch bietet das «remembrement» in
vielen Gebieten von Frankreich nach wie vor
ein starkes Standbein fur einen Geometer.
Die Kernpunkte der Schlussdiskussion kbnnen
mit den fol gen den drei Aussagen zusammen-
gefasst werden: Hauptgewicht ist immer
weniger auf traditionellen GOterzusammenle-
gungen, sondern vermehrt auf der Integrati-
on von Stadt und Land; die vernetzte Gesell-
schaft bringt eine grbssere Gleichheit (Mit-
sprache, Forderungen) zwischen Staat und
Burqern; und es herrscht vermehrt eine Lb-
sungs- anstelle einer Problem kultur vor.

Jahrestreffen der FIG-Kommission 7
Das Jahrestreffen der Kommission 7 hat 2'h
Tage Sitzunqen sowie einen Tag Exkursion be-
inhaltet Als erstes wurde das franzbsische Ka-
taster vorgestelIt, welches vom Zweck her ein
Fiskalkataster ist, d.h. die Daten werden vor
allem fOr Steuerzwecke gesammelt Die pri-
vatwirtschaftlich organisierten geometre-ex-
pert - vereint im traditionsreichen Ordre des
Geornetre-Experts (OGE) - haben eine ahnli-
che Funktion wie in der Schweiz. Sie fUhren
die Grenzfeststellungen und -anpassungen bei
Handanderungen durch, erstellen eine Parzel-
lenbeschreibung (isolierte Skizze, die Teil der
Transaktionsdokumente ist). sind verantwort-
lich fur NachfOhrung der Katasterkarte (dient
allerdings nur fur Steuerbehbrde) und sind wie
bereits erwahnt. nach wie vor stark mit GO-
terzusarnrnenleqonqsprojekten besehattiet.
Das franzbsische Kataster spielt wegen seiner
fiskalen Ausrichtung keine grosse Rolle als
Grundlage fur umfassendes Informationssys-
tem oder fur eine nationale Geodateninfra-
struktur. Das Problem ist, dass die Steuer-
behbrde der einzige Kunde ist und auch sonst

kein eigentliches Geschaftsdenken vorhanden
ist, Die Katasterkarte wird aber trotz der Man-
gel in der NachfUhrung als gute Grundlage fur
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Plan ungen und GOterzusammenlegungen an-
gesehen.
Am Jahrestreffen waren auch Vertreter der bei-
den Software-Firme n ESRI und Imergraph ver-
treten. Sie haben ihre jeweiligen Perspektiven
dargelegt und wie sich die Industrie fur Geo-
daten ihrer Melnung nach weiterentwkkeln
wird. Beide haben aber Obereinstimmend die
lnteroperabilitat. die Datenmodellierung und
die Wichtigkeit von Visionen in den Vorder-
grund gesteilt Kataster 2014 ist bei beiden Flr-
men als Teil ihrer strategischen Ausrichtunq tur
ihre Aktivitaten aufgenommen worden.
In weiteren Sessionen des Jahrestreffens wur-
den zwei kurzhch fertig gestelIte Dlssertatio-
nen vorgestelIt, welche als gute Grundlagen
fur fruchtbare Diskussionen dienten. Auch
wurde das «cadastral ternplate» erneut pra-
sentiert und diskutiert; es gibt nach wie vor
sehr positive Reaktionen uber die NOtzlichkeit,
aber der Wille zur Zusammenarbeit war leider
nicht uberall zu spuren. Traditionsgemass wur-
den zwei Sessionen fur die Prasentatlon von
nationalen Entwicklungen reserviert; so haben
Mozambique, SOdafrika, Portugal, Kosovo,
Belgien, Tschechische Republik und Slowenien
ihre Katastersysteme und deren heutigen
Stand vorgesteilt
In diesern Jahr werden zwei weitere Konfe-
renzen mit Beteiligung der Kommission 7 statt-
finden. Einerseits das Experten-Meeting uber
Land Tenure in Nairobi, 10.-12. November
2004 und das internationale Symposium uber
Standardization in the cadastral dornain in
Bamberg, 9./10. Dezember 2004. Die Kom-
mission 7 hat sich auch fur die Standone der
kommenden Jahrestreffen entschieden 2005
in Wisconsin, USA (Ende Juni), 2006 In Slo-
wenien (FrOhllng) und 2007 In SOdkorea.
Weitere Informationen zur FIG-Kommission 7
und zum Jahresmeeting und Symposium kbn-
nen auf der Website www.tiq.net/cornrmssi-
on7 gefunden werden.

Daniel Steudler
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