
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/6148-

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) 

I. Die Vermessungs- und Karasterverwaltung Rheinland-Pfalz hat in den beiden 
zurückliegenden Jahren einen beispielgebenden Reformweg eingeschlagen. Es 
bestehr allgemeiner Konsens, dass die organisatorische Umsetzung dieser Ver
walrungsreform hervorragend gelungen ist. Der Landrag dankt den Mitarbeite
rinnen und Mirarbeitern der Vermessungs- und Katasterverwaltung für ihren 
engagierten Einsatz. 

Künftig gilt es sicherzustellen, dass die Vermessungs- und Katasterverwaltung in 
die Lage versetzt wird, mir der dynamischen technischen Entwicklung gerade 
der EDV-Technologien Schritt zu halten. Der Landrag unterstürzt deshalb nach
haltig die Bemühungen, dass das Erheben, Führen und Bereitstellen der GEO
Basis-Daten durch die Vermessungs- und Katasterverwaltung in digitaler Form 
über modernste Kommunikationsverbindungen und N"etzwerke erfolgen kann. 

II. Der Landrag bekräftigt daher die mir dem Antrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. vom 17. Januar 2000, Drucksache 13/5250, aufgestellten Forderungen, 
die die Vermessungs- und Katasterverwaltung in die Lage versetzen, in perso
nelier und sachlicher Hinsicht diese .Modernisierung weiter fortzuführen. 

III. Mit dem Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen wird in Rheinland
Pfalz die notwendige Rechtsgrundlage geschaffen, die Verwaltungsvorgänge zu 
straffen, die Eigenverantwortlichkeit der sonstigen Vermessungsstellen zu stär
ken und die Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger schneller und 
effektive:- zu erledigen. Mit den bereits umgesetzten Schritten der Modernisie
rung der Vermessungs- und Katasterverwaltung wird damit die Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass ein zukunftsfähiges GEO-Basis-Informarionssystem ent
steh::, das fü: eine Vielzahl von!\" urzern raum- und liegenschaftsbezogene Infor
mationen bereithälr. 

IV. Der Landrag forder;: die Landesregierung auf, 

1. die eingeleitete umfassende technische und organisatorische .Modernisierung 
der Vermessungs- und Karasterverwaltung konsequent fortzuführen; 

2. mit~~ achdruck darauf hinzu wirken, dass die Vermessungs- und Karasterver
waltung die flächendeckende Verfügbarkeit der GEO-Basis-Informarionen in 
digitaler Form insbesondere der Automatisierten Liegenschaftsk.arte zeitnah 
realisiert. Dabei solien insbesondere die räumlichen und zeitlichen Belange 
der herroffenen Kommunen berücksichtigt werden; 

3. im Interesse der Betroffenen die Standards ständig zu überprüfen und den An
forderungen anzupassen; 
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4. Die Bereitstellung von Vermessungsunterlagen und die Aktualisierung des 
Liegenschaftskatasters nachhaltig zu beschleunigen; 

5. darauf hinzuwirken, dass die Bearbeitungszeiten bei den öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieuren für die Durchführung der Liegenschaftsvermessun
gen bis zur Vorlage der Ergebnisse bei den Katasterämtern noch stärker an 
den Interessen der Antragsteller ausgerichtet werden; 

6. unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit der daran Beteiligten die 
Ablaufprozesse bei den Liegenschaftsvermessungen so zu optimieren, dass die 
Katasterverwaltung im Regelfall die Vermessungsunterlagen binnen einer bis 
zwei Wochen zur Verfügung stellt und die anschließende Übernahme der 
Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster binnen zwei bis drei 
\Y! ochen erfolgt; 

7. im Rahmen der Möglichkeiten der Arbeitszeitverordnung flexible Arbeits
zeitmodelle einzuführen, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung ermöglichen, im Rahmen von Jahres
arbeitszeitkontingentendie zu leistende Arbeit aufgabenbezogen zu erledigen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes Werner Kuhn 
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