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Die Zukunft gestalten...
Die SupportGIS-Technologie für die Flurneuordnung
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Finanzmanagement
als ein Service
PLATON, FiMaF und
SOKRATES für die Finanzen
Eine der zentralen Komponenten
für die Planung von Anlagen bei der
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren ist die Anwendung PLATON
(PLanung von Anlagen und Maßnahmen in Thüringen ONline). Diese hat
sich im Zuge der fachlichen und softwaretechnischen Weiterentwicklung
von einer Skript-Anwendung auf
Excel-Basis über eine klassische Desktop-Anwendung hin zu einem effizienten und zentral bereitgestellten
Webservice entwickelt.
Die Erfassung der Anlageninformationen wird flankiert durch das Einpflegen der jeweiligen Jahresfinanzplanung. PLATON stellt diverse Funktionen bereit, mit denen der Finanzbedarf sowohl nach zeitlichen
Kriterien als auch nach Bauabschnitten ermittelt und beplant werden
kann. Dadurch entsteht nicht nur die
Grundlage für die Ableitung des Textteils zum Plan nach § 41 FlurbG, sondern auch der eigentliche Finanzierungsplan für das Flurneuordnungsverfahren, der online in das Produkt
FiMaF (FinanzManagement in der
Flurneuordnung) übertragen wird.
FiMaF unterstützt dann im Weiteren
die Bestimmung von Zuwendungen,
deren Genehmigung und den Abruf
der Fördermittel.
Und PLATON tauscht die Daten seiner Finanzierungsplanung mit SOKRATES aus. SOKRATES übernimmt
in der Flurneuordnung des Freistaates Thüringen das Kassen- und Rechnungswesen aller Teilnehmergemeinschaften in den Flurneuordnungsverfahren. Die Finanzierungsplanung
aus PLATON dient in SOKRATES als
eine Art Buchungsrahmen für die Aktualisierung der am Verfahren beteiligten Kostenträger sowie den permanenten und über die Verfahrensdauer
hinweg stattfindenden Abgleich von
planerischen und tatsächlichen Kosten.
Bei der Konzeption von PLATON
stand ein wesentliches Ziel im Mittelpunkt: die Sicherstellung der Integrität aller Daten durch deren Validierung zum Zeitpunkt der Datenerfassung. Dazu wurden die Dialoge so
gestaltet, dass jede Eingabe sowohl
clientseitig als auch – in Abhängigkeit von der Komplexität der Plausibilitätsprüfung – serverseitig unter
Rückgriff auf die bereits in der Datenbasis von PLATON hinterlegten Datenbestände validiert werden kann.
Die SupportGIS-Technologie stellt für
PLATON, FiMaF und SOKRATES das
Datenbankmanagement für die Konfiguration der PostgreSQL-Datenbanken zur Verfügung und stattet die
Laufzeitumgebungen mit entsprechenden Basiskonfigurationen aus.

Finanzmanagement als ein Service / Bestandsdatenverwaltung 3.0 / Geodaten

Bestandsdatenverwaltung 3.0:

Eigentum sicher verwalten
und Neuen Bestandes erwartet. Angefangen bei
übersichtlichen Erfassungsoberflächen über vielfältige Recherchemöglichkeiten bis hin zu zahlreichen Auswertemöglichkeiten in Form von Statistiken, Nachweisen und Sonderlisten, die kaum einen
Wunsch offen lassen. Ergänzend kommen eine
Benutzerrechteverwaltung sowie die Möglichkeit zur
Migration der Daten aus den Altverfahren hinzu. Zudem gibt es vielfältige Prüfund Korrekturfunktionen, z. B.
für die automatische Erzeugung von Pseudogrundbuchblättern oder den Grundbuchabgleich.
Abgerundet
wird die Anwendung durch
die Verfügbarkeit zahlreicher
Schnittstellen für die Anbindung anderer Fachverfahren.
Die Benutzeroberfläche von
SGJ-ABNB v3.0 ist nahezu
identisch mit der bewährten
Oberfläche der Vorgängerversion, sodass die Umgewöhnung für die Anwender minimal ist.
Der konzeptionelle Clou von
ABNB v3.0 besteht in der Verwendung des ALKIS-DatenIn
Zusammenarbeit
mit
der
Landentwick- modells aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster. Das
lungsverwaltung wurde daher das Konzept zu Datenbankschema von ABNB v3.0 leitet sich hier zu
SGJ-ABNB v3.0 aufgestellt. Neben der Unter- 100 % von der aktuell bundesweit in der Produktion
stützung der NAS-Schnittstelle (einschl. deren Fortführungskonzepte) waren weitere entscheidende
Kriterien bei der Neuent
wicklung: die durchgängige
Implementation in JAVA, die Umstellung auf eine
moderne Datenbank
technologie und die Einführung
einer Vollhistorie für die Daten. Letzteres auch in Hinblick auf eine Verbesserung der Nachtragsverwaltung.

Die Führung der Daten des Alten und Neuen
Bestandes erfolgt im Freistaat Thüringen seit vielen Jahren durch die Software SGJ-ABNB. Die Einführung von
ALKIS im Liegenschaftskataster und die damit verbundene Notwendigkeit, Daten im NAS-Format übernehmen und abgeben zu können, war ein entscheidender
Auslöser für die Modernisierung und die Weiterentwicklung des Verfahrens.

Die Entwicklung von ABNB v3.0 ist nunmehr abgeschlossen. Entstanden ist ein modernes Werkzeug zur
Verwaltung des Alten und Neuen Bestandes in Flurneuordnungsverfahren nach dem FlurbG. Die Anwendung
wartet mit einer Reihe von Besonderheiten auf, die dem
Anwender ein hohes Maß an Bearbeitungskomfort und
Automationsunterstützung gewähren. Dadurch hebt
sich die Anwendung deutlich von vergleichbaren Verfahren ab.
Die Verwaltung aller Informationen erfolgt in SGJ-ABNB
v3.0 datenbankgestützt. Hierzu basiert die Anwendung
auf der bewährten und stabilen SupportGIS-Technologie. So sind die Vorteile der Lauffähigkeit auf nahezu
beliebigen Betriebssystemen und unterschiedlichen Datenbanksystemen (PostgreSQL / Oracle) auch für SGJABNB v3.0 gegeben.
SGJ-ABNB v3.0 bietet alle Funktionen, die man von
einem modernen Werkzeug zur Führung des Alten
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Geodaten
und mehr
eingesetzten Version
der GeoInfoDok (GID)
6.0.1 ab. Die Daten
des Alten und Neuen
Bestandes werden insofern in den originären
ALKIS-Strukturen gespeichert. Die
weitere
Unterscheidung zwischen Alten
und Neuen Bestand erfolgt über die Modellart aus dem AAABasisschema. Die Führung sonstiger, nicht
über das ALKIS-Fachdatenschema
abgedeckter Inhalte in der
Flurneuordnung wurde über die schematische Ergänzung des ALKIS-Datenmodells realisiert. Das Ergebnis ist
ein neues ALKIS-Profil für die Modellierung der Daten
des Alten und Neuen Bestandes in der Flurneuordnung.
Damit stellt der hier gewählte Modellierungsansatz auch unmittelbar eine ALKIS-konforme NASSchnittstelle für die Datenkommunikation mit dem
Liegenschaftskataster zur Verfügung. Dadurch vereinfacht sich nicht nur grundsätzlich der Datenaustausch, sondern es können prinzipiell alle Inhalte des
gesamten Datenbestandes über den GML-Standard
transportiert werden – und dies offline und über OGCkonforme Web-Dienste.

SGJ-Grafik für den
Raumbezug in der
Flurneuordnung
Neben der Bestandsdatenverwaltung bildet die Grafik einen
wesentlichen Schwerpunkt bei der
technischen Bearbeitung von Flurneuordnungsverfahren. Das an
diese Komponente in der Flurneuordnung zu stellende Anforderungsprofil deckt nahezu alle Bereiche ab, die von einem GIS mit
dem Schwerpunkt Vermessung
und Liegenschaftskataster gefordert werden:

Durch die Nutzung des ALKIS-Datenmodells entsteht
für ABNBv3.0 ein weiterer Vorteil, nämlich die Verfügbarkeit einer Vollhistorie für die Führung der ABNBDaten in Analogie zur ALKIS-Konzeption. Mithilfe
dieser chronologischen Verwaltung der ABNB-Daten
gehen auch über viele Jahre hinweg keine Zwischenstände verloren. Nicht nur, dass das aufwendige Speichern von Snapshots der ABNB-Daten entfällt – der
gesamte Verfahrensablauf ist nunmehr vollständig
dokumentiert und jederzeit und mit jedem Zwischenstand abrufbar.
SGJ-ABNB v3.0 erweitert sogar die ALKIS-Vollhistorie
mit einem Verfahren, das jeden einzelnen Bearbeitungsschritt mit den dabei veränderten Daten dokumentiert. Diese Eigenschaften bieten hervorragende
Voraussetzungen für den Umgang mit Nachträgen
zu einem Flurneuordnungsverfahren.
Unter Nachträgen werden hier Änderungen an den
Verfahrensdaten verstanden, die erst nach dem eigentlichen Abschluss eines Verfahrens vorgenommen werden und die in der Folge in den Nachweisen
entsprechend zu kennzeichnen sind.
So ist es in SGJ-ABNB v3.0 jederzeit möglich, Stichtage für Nachträge beliebig festzusetzen und diese
nachträglich zu verändern. Die Darstellung der dazugehörigen Daten erfolgt dementsprechend stets
passend in den Nachweisen. Grundlage ist auch hier
die flexible Auswertung der Vollhistorie. So führt
dann auch die nachträgliche Änderung des Stichtages automatisch zur Anpassung der Nachweisausgabe.
Ausgestattet mit der hier vorgestellten Funktionalität, ist SGJ-ABNB v3.0 derzeit im Produktiveinsatz
bei den Ämtern für Landentwicklung und Flurneuordnung im Freistaat Thüringen, beim Verband für Landentwicklung Thüringen und bei diversen Dienstleistern
in der Flurneuordnung in diesem Bundesland.

• Bearbeitung umfangreicher
raumbezogener Datenbestände,
• hybride Verarbeitung von
Vektor- und Rasterdaten,
• Konformität zu den Daten des
amtlichen Liegenschaftskatasters,
• Verfügbarkeit von Schnittstellen zu den unterschiedlichsten Fachverfahren,
• spezielle Funktionen zur
grafischen Bearbeitung der
Flurneuordnung und
• Ableitung von Karten und
Plänen gemäß den amtlichen
Vorgaben.
SGJ-Grafik verfügt über all diese
Eigenschaften. Entsprechend wird
diese Komponente beim Verband für Landentwicklung und
Flurneuordnung für die Bearbeitung der grafischen Daten des Alten und Neuen Bestandes eingesetzt, z. B. bei der Wertermittlung, der Zuteilungsberechnung
nach Wert bzw. Fläche oder der
Punktdatenverwaltung.
SGJ-Grafik basiert bei der grafischen Bearbeitung der Flurneuordnungsverfahren auf dem ALKISStandard der AdV (GeoInfoDok
6.0.1). Ebenso ist SGJ-Grafik mit
ABNBv3.0 für den bidirektionalen
Datenaustausch über eine Schnittstelle eng verbunden.
Am Ende der Verfahrensbearbeitung wird das Ergebnis der Flurneuordnung über eine ALKIS-konforme NAS oder per Datenschnittstelle im Format DAVID-ODA abgegeben. Diese Datenabgabe wird
ergänzt durch die Zurverfügungstellung diverser kartografischer
Ausgaben: Plan nach § 41 FlurbG,
Eigentumskarte, Wertermittlungsreinkarte, Zuteilungskarte, Ausbaukarte u.s.w.
Die IT-Plattform von SGJ-Grafik ist
die SupportGIS-Technologie mit
ihrer OGC-Konformität. Sie garantiert neben dem komfortablen Umsetzen neuer Fachthemen das sofortige Publizieren aller Verfahrensdaten mithilfe OGC-konformer
Services wie WFS oder WMS.
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Gebündelte Information für die Flurneuordnung

Bodenordnungsverfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz:

Die neue Einfachheit
Die Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) („Flurneuordnung“)
ist gesetzliche Aufgabe und wegen des umfassenden
Ansatzes der Flurneuordnung zentraler Arbeitsbereich
der Thüringer Landentwicklungsverwaltung.
Bodenordnung ist gekennzeichnet durch geodätischtechnische, planerisch-technische sowie verwaltungsund zuwendungsrechtliche Arbeiten. Die Komplexität
dieser Arbeiten ist wirtschaftlich nur IT-unterstützt zu
bewältigen.

IT im Jahr 2006
Im Jahr 2006 wurde das bis dato bestehende IT-System
einer umfassenden Analyse und Neuausrichtung unterzogen. Zum damaligen Zeitpunkt waren nur wenige IT-Systeme zur Bearbeitung von Flurneuordnungsverfahren im Einsatz, und Schnittstellen zwischen den
Systemen gab es nur in geringem Umfang.
Für die Neuausrichtung musste zunächst die künftige
Struktur des Systems definiert werden. Aufgrund der
personell und finanziell eingeschränkten Möglichkeiten der Umsetzung sowie der rasanten technologischen Entwicklung macht es dabei keinen Sinn, eine
Struktur zu entwerfen, die über eine Entwicklungszeit
von mehr als zwei Jahren hinausgeht.
Die Definition der Zielstruktur orientierte sich dabei
an folgenden Leitsätzen:
• effiziente Bearbeitung der Verfahren,
• nutzerfreundliche einheitliche Oberfläche,
• klare Ausrichtung an Geschäftsprozessen,
• Vermeidung mehrfacher Datenhaltung,
• geringer Administrationsaufwand.

Bearbeitungskomponenten
Prinzipiell gibt es bei der Konzeption der für die Bearbeitung von Flurneuordnungsverfahren notwendigen
IT-Systeme zwei mögliche Herangehensweisen:
Die erste geht davon aus, dass möglichst alle vorkommenden Geschäftsprozesse in einer Anwendung mit
einer Datenbank zusammengefasst werden. Alternativ bildet man die vorkommenden Geschäftsprozesse
in verschiedenen Modulen ab und lässt diese soweit
erforderlich über Schnittstellen miteinander kommunizieren, wobei man eine gewisse Redundanz von Daten
in Kauf nimmt.
Da für die gesamte IT-Infrastruktur der Landentwicklungsverwaltung in Thüringen bezüglich Hardware,
Softwareentwicklung und Anwenderbetreuung nur
5 Personen zur Verfügung stehen und ein großes Gesamtsystem hinsichtlich einer möglichen Weiterentwicklung relativ unflexibel ist, hat man sich in Thüringen
für einen modularen Aufbau entschieden.
Dies hat u.a. den Vorteil, dass unterschiedliche
Softwareerneuerungen mit überschaubarem Aufwand möglich sind. So hat sich z.B. die Anwendung
„PLATON“ (PLanung von Anlagen und Maßnahmen
in Thüringen ONline), die für die Ausgabe des Textteils
zum Plan nach § 41 FlurbG einschließlich Finanzierungs-
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Basierend hierauf haben sich in den letzten Jahren
zwei wesentliche Entwicklungen ergeben:
IBISS
Um den Nutzern die für ihre tägliche Arbeit notwendigen Anwendungen und Informationen in gebündelter Form zur Verfügung stellen zu können, wurde das
Integrierte Bearbeitungs-, Informations- und
Servicesystem (IBISS) eingeführt. Dabei handelt
es sich um ein Intranetportal, welches sich in die im
Namen genannten Bereiche untergliedert:
• Bearbeitung: Hierüber können alle IT-Anwendungen gestartet werden.
• Information: Stellt Links zu externen Informationen (Grundbuch, ONLIKA, Staatsanzeiger etc.)
zur Verfügung.
• Service: Enthält Richtlinien, Vordrucke etc.

plan zuständig ist, von einer ExcelAnwendung (PlaFiFT, 1999) über
eine Desktop-Software (2005) bis hin
zu einer Web-Anwendung (2012)
entwickelt. Die Registerverwaltung ABNB (Alter Bestand / Neuer
Bestand) hingegen ist immer eine
Desktop-Anwendung
geblieben.
Aktuell sind die Komponenten aus
der IT-Struktur 2014 im Einsatz und
miteinander vernetzt (s. Grafik).
Für 2016/2017 ist eine neue
Komponente zur Abbildung des
Themas „Hebung von Beiträgen
nach § 19 FlurbG“ vorgesehen.
Damit wären dann alle wesentlichen
Programme für die Bearbeitung
von Flurneuordnungsverfahren vorhanden. Anschließend soll eine
weitere Optimierung der einzelnen
Komponenten und der Schnittstellen erfolgen.
Christoph Wetterau
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IT im Jahr 2014

