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Infobrief aus der Jahreshauptversammlung der                

Vereinigung der Vermessungstechniker-innen und Ver-

messungstechniker in der Gewerkschaft ver.di vom         

10. November 2015 

 

Der Vorsitzende der Vereinigung Hans Dieter Bauschert, begrüßte zur Jahreshauptversammlung die 

zahlreich angereisten Kolleginnen und Kollegen im Bürohaus Theo2 in Stuttgart. In einer Schweigemi-

nute gedachte die Versammlung der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder. 

Der Vorsitzende begrüßte nun die Ehrengäste,  aus dem Ministerium Ländlicher Raum und Verbrau-

cherschutz Herr MinisterialdirektorWolfgang Reimer, vom Landesamt für Geoinformation und Land-

entwicklung Herrn Reinhard Wagner, Abteilungsleiter LGL , sowie die Vertreter der Fraktionen im Land-

tag Baden-Württemberg, Herrn Thomas Marwein, MdL (Bündnis 90/Die Grünen), Frau Gabi Rolland, 

MdL (SPD) sowie Herrn Jochen Hausmann MdL (FDP). Die CDU Landtagsfraktion entschuldigte   ihre  

Teilnahme auf Grund einer Klausurtagung zeitgleich  mit an der Jahreshauptversammlung. Weiter 

wurde Herr Jan-Ole Langemack als Vertreter des Landkreistages begrüßt. Von gewerkschaftlicher Seite 

konnte der Vorsitzende die stellvertretende  Landesbezirksleiterin Dagmar Schorsch-Brandt und den 

Kollegen Markus Kling vom Fachbereich Bund/Länder vom Landesbezirk sowie dessen Vorgänger Her-

mann Burr begrüßen.  

Hans-Dieter Bauschert führt kurz in das Programm ein. Er spricht die Themen, Umstrukturierung des 

LGL, Stichwort „Breitband“, Stellenwiederbesetzung, Bündnis „  Zukunft der Ausbildung“  das langsam 

erste Erfolge trägt, kritisiert aber auch den weitren stattfindenden Stellenabbau sowie den Einstel-

lungskorridor in dem nach wie vor nur eine Einstellung in Zeitverträgen erfolgt. Er leitet über zum Vor-

trag von Ministerialdirektor Reimer der über „Aktiv in die Zukunft mit Geoinformation und Landent-

wicklung und Fachkräftebedarf/Nachwuchssituation der Geoinformationsberufe“ spricht.  

Herr Ministerialdirektor Wolfgang Reimer lobt die gute Zusammenarbeit mit der Vereinigung und be-

dankt sich die Einladung. Er stellt fest dass das Land 

nur stark sein kann mit einer starken Verwaltung. Er 

sieht die Stellenkürzungen in den letzten Jahren 

ebenfalls nicht hilfreich, wobei er sich in der Ratio-

nalisierung Einsparungspotential sah. Er sieht aber 

eine positive Entwicklung im Berufsbild Vermes-

sung/Geoinformation. Die Ausbildungszahlen stei-

gen wieder. Die Ausbildung in der Verwaltung ist 

breit angelegt und die Absolventen sind begehrt. Er 

geht auf den Einsatz bei den Verwaltungskontrollen 

der Landwirtschaftsverwaltung ein. Diese Kontrol-

len müssen genauestens durchgeführt werden, da 

es sonst zu Anlastungen der EU-Leistungen kommen könnte die zu Lasten des Landes gehen würden. 
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Er sieht das Land auf dem richtigen Weg, wobei in der Struktur des Berufsfeldes noch Verbesserungs-

potential liegt, zum Beispiel die Durchlässigkeit der Laufbahnen. Auf der Intergeo habe er die vielen 

jungen Leute wahrgenommen und sieht hier Zukunft positiv. Die momentane Praxis der Stellenbeset-

zung im mittleren Dienst im Landesdienst über Zeitverträge wird von ihm ebenfalls bedauert. Die Stel-

lensituation an den Landratsämtern obliegt den Landratsämtern.  

Problematisch ist zurzeit die Stellenbesetzung im gehobenen Dienst. Hier sind die Zahlen der Absol-

venten die sich für die Verwaltung entscheiden, nicht ausreichend. Herr Ministerialdirektor Reimer 

sieht dass in der Personalbeschaffung weitere Anstrengungen nötig sind. An der Imagepflege und Wir-

kung des interessanten Berufsbildes muss weiter gearbeitet werden. Durch Weiterentwicklung des 

Berufsfeldes und die Anforderungen der Öffentlichkeit und der Wirtschaft braucht das Land qualifi-

ziertes Personal.  

Er geht auf das vom Vorsitzenden angesprochene Thema Breitband und LGL ein. Hier sieht er das Be-

setzen des Themas durch die Grün/Rote Landesregierung.  Hier sieht das Land notwendiges Engage-

ment. Dies wird durch das MLR vorangetrieben, Förderung des Ausbaus der Netze.  

Auch der Kernbereich Flurneuordnung und Vermessung ist Veränderungen unterworfen. Beginnend 

bei der Koordinatenumstellung, Automatisierung des Liegenschaftskatasters und Grundbuchs über 

sensorische Vermessung bis zur nutzerdefinierten automatischen Karte. Flurneuordnung ist überlagert 

von Unternehmensverfahren und anderen öffentlichen Ansprüchen. Reimer sieht die Flurneuordnung 

auch für die Zukunft als wichtiges Instrument. Er sieht auch die Komplexität der neuen Vorgaben wie 

Ökologisierung und Bürgerbeteiligung.   

Herr Ministerialdirektor Reimer sieht in der Digitalisierung einen breiten Bereich für die Geoverwal-

tung für die es sich einzusetzen gilt, die Akzeptanz der Gesellschaft zu gewinnen.  

 

In der Anschließenden Talkrunde der Landtagsabgeordneten mit dem Vorsitzenden Hans-Dieter Bau-

schert drehte es sich um die 

Themen Nachbesetzung von 

Stellen, Wissensweitergabe im 

Hinblick auf  Grund dieser 

schlechten Voraussetzungen, 

Problematik von EDV-Standards 

bzw. Softwarelösungen im Be-

rufsfeld Vermessung.   Frau 

Rolland, SPD sieht die Probleme 

an sich auch. Vor allem nimmt 

sie die Stellenkürzungen und die Absenkung der Eingangsbesoldung für die Attraktivität der öffentli-

chen Verwaltung als ein Problem. Auch die Unterschiede seit der Verwaltungsreform und die Aufspal-

tung in Landesbedienstete und kommunal Bediensteten ist ihr bekannt. Sie sieht durchaus eine posi-

tive Entwicklungschance für den Beruf und ruft auf, technisches Interesse zu fördern und eine positive 

Einstellung zum Beruf zu vertreten. Thomas Marwein aus der Fraktion der Grünen, selbst ausgebildeter 

Vermessungstechniker, und Bauingenieur in der Wasserwirtschaftsverwaltung, kennt die Reformen 

 
v.L n.R  Hr. Hausmann ( FDP), Hr. Bauschert ( VVT),  Hr. Marwein (Grüne), Fr. Rolland  ((SPD) 
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der Verwaltung, SOBEG traf vor Jahren die Wasserwirtschaftsverwaltung. Er sieht den Beruf des Ver-

messers eher als exotisches Berufsbild und ist der Meinung, „künftig etwas was für die Stellen tun“. Er 

sieht den öffentlichen Dienst aber als attraktive Berufswelt, in der eine sichere Beschäftigung durchaus 

eine höhere monetäre Ausstattung in der freien Wirtschaft aufwiegen kann, dies muss jedoch jeder 

selbst für sich entscheiden.  

Jochen Hausmann, FDP sieht den öffentlichen Dienst als Wegbereiter für eine funktionierende Wirt-

schaft, der verlässliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt. Er sieht das Land in Konkurrenz zur 

Wirtschaft in der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. Das Land muss offensiver auf die jungen Men-

schen zugehen. Befristungen von Arbeitsverhältnissen und die Absenkung der Eingangsbesoldung sind 

bei dieser Sache problematisch. Auf  die  konkrete  Frage  von Vors. Bauschert, wofür sie sich im Falle 

der Regierungsverantwortung ihrer Fraktionen für die  Stärkung  des Bereiches um  Vermessung / Flur-

neuordnung einsetzen werden,  wurde weitgehend  ausweichend beantwortet.  

 

Es folgt ein Grußwort von Herrn Reinhard Wagner, Leiter der Abteilung 4 beim Landesamt für Geoin-

formation und Landentwicklung, er über-

bringt die Grüße des Präsidenten Luz Be-

rendt. Er berichtet kurz über die Ausbil-

dungssituation die er wieder auf einem 

guten Weg sieht. Die Einstellungssitua-

tion ist momentan gut, jedoch werden 

noch Zeitverträge vergeben, die nach und 

nach bei Eignung und guten fachlichen 

Leistungen entfristet werden können. 

Auch die Arbeitslage verbessert sich. In 

2016 werden 21 Flurneuordnungsverfah-

ren mit 6400 ha angeordnet, für 2017 

sind 55 Verfahren mit 20000 ha auf der Agenda. Herr Wagner dankt zum Schluss seines Grußwortes 

nochmals für die geleistete gute Arbeit auch im Namen des Präsidenten Berendt.  Jan-Ole Langemack 

dankt in seinem Grußwort für die Einladung.  Er betont die Personalhoheit der Landratsämter, und 

stellt fest dass der Vermessungsverwaltung und Flurbereinigungsverwaltung wichtige Dienstleister im 

ländlichen Raum sind. Auch die Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaftsverwaltung werden 

hier mit erbracht. Er ist mit der bisherigen vertrauensvollen Zusammenarbeit sehr zufrieden und sig-

nalisiert Gesprächsbereitschaft. 

In seiner Überleitung zum Grußwort der Vertreterin von ver.di Dagmar Schorsch-Brandt, spricht Hans- 

Dieter Bauschert die Unterschiede und im Tarifgefüge zwischen dem TVöD und dem TV-L an, der teil-

weise für erhebliche Ungerechtigkeiten sorgt.  

Dagmar Schorsch-Brandt berichtet über die Zusatzversorgung zur Altersversorgung im öffentlichen 

Dienst. Hier ist in der kommenden Tarifrunde im TVöD mit der Gewerkschaft ein Eingriff auf der Leis-

tungsseite Tabu. Auf der Agenda steht aber eine Erhöhung  der  Entgelttabelle  und der Abschluss zur  
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Entgeltordnung zum TVöD. Sie sieht aber gut Voraussetzungen für die kommende Tarifrunde, die Steu-

ereinnahmen werden wohl auch für die nächste Zeit sehr gut aussehen.  

 

Als nächster Punkt steht der Vortrag von Herrn Manfred Fick auf der Tagesordnung. Er spricht über die 

aktuellen Entwicklungen der IuK in der Flurneuordnung. Er stellt sein Arbeitsumfeld, das Referat 33 

des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung vor. Ein großes Tätigkeitsfeld ist der Benut-

zerservice für die Vermessung, Flurneuordnung und ÖbVI in Ihren Fachanwendungen. Weiter referiert 

er über die Fachanwendung „Milan“. Nach der Einführung im  März 2015 wird hier eine Tablet-Version 

für den Außendienst vorbreitet. Milan dient hauptsächlich zur Vorbereitung und Einleitung von Ver-

fahren bis zur Anordnung, und als Planungsmodul zur Erstellung der Wege-und Gewässerkarte.  

Herr Fick spricht weiter über die Einführung der Weiterentwicklungen in der LEGIS–Sachdaten-verwal-

tung und im Programmsystem LEGIS –DAVID. Die momentan schwierige Abgabe von Flurbereinigungs-

verfahren an die Vermessungsverwaltung wird nach seinen Ausführungen verbessert und in den 

nächsten Wochen werden die ersten Verfahren abgegeben.  

Ab März 2016 soll das Programmsystem LEGIS- Feld im Pilotprojekt in 5-7 Ämtern eingeführt werden.  

Weitere Tätigkeitsfelder des Referats 33 sind die Einführung von iTWO beim VTG, die Weiterentwick-

lung des Zahlungsverkehrs nach MEPL III sowie die Migration von VIS nach VIS neu.  

 

Nach diesem Vortrag fand das gemeinsame Mittagessen statt.  

Der Vorsitzende lud die Mitglieder und Gäste ein.  

 

Fortsetzung  Interner  Teil  

 

Ab 14.15 Uhr fand der interne  Teil der  Jahreshauptversammlung der Vereinigung der Vermessungs-

technikerinnen und Vermessungstechniker in der Gewerkschaft ver.di statt. 

Hans-Dieter Bauschert eröffnete und fasste den Morgen mit wenigen Sätzen zusammen.  

Es folgte die Ehrung von langjährigen Mitglie-

dern. Für 50 Jahre Mitgliedschaft werden geehrt. 

Gerd Gräupl, Walter Knödler, Hermann Koch, 

Fritz Walz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft werden 

geehrt Roland Bader, Bernhard Belz, Herbert 

Gröll, Helmut Läpple, Roland Munz, Karlheinz 

Schmid,      Johann Stiele, Lothar Weißschädel.  

Die anwesenden 4 Kollegen werden mit einer Ur-

kunde und einem Weinpräsent vom Vorsitzen-

den geehrt. Er dankt den geehrten Mitgliedern 

für Ihre Treue.  Der Vorsitzende fährt in der Tagesordnung fort, stellt die Richtigkeit der Einladung fest 

und beginnt mit dem Jahresbericht des geschäftsführenden Ausschusses. Er berichtet über je eine Sit-

zung des geschäftsführenden Ausschusses und eine Sitzung des Landesausschusses. Im Berichtszeit-

raum war ein Gespräch mit der Hausspitze des LGL und ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter 4 (MLR),  
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Hartmut Alker. Der Vorsitzende berichtet. Weitere Veranstaltungen und Termine im Jahresverlauf 

wurden wahrgenommen.  

Es folgte der Bericht des Kassiers Jochen Hachtel, er kann von einer positiven Veränderung berichten.  

Die Revisionskommission Axel Mechler und Walter Burkert berichtet von einer vorbildlich geführten 

Kasse und schlägt die Entlastung vor.  

 

Werner Geiger führt die Entlastung durch. Er dankt dem geschäftsführenden Ausschuss für seinen Ein-

satz.  Er sieht die Vereinigung als Sprachrohr des Berufstandes der Vermessungstechniker. Die Entlas-

tung wird einstimmig von der Versammlung erteilt. Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für das 

Vertrauen.  

Unter Tagesordnungspunkt 7 wird Werner Geiger zum Ehrenmitglied der Vereinigung ernannt. Der 

Vorsitzende spricht seine vielen Verdienste für die 

Vereinigung der Vermessungstechniker an. Werner 

Geiger brachte sich als Personalrat besonders in der 

Zeit der Verwaltungsreform  für die Belange der Kol-

legen ein, um eine sozialverträgliche Umsetzung der 

gesetzten Ziele bestmöglich zu erreichen. In seiner 

Funktion als Vorsitzender von Hauptpersonalrat und 

Mitglied im Bezirkspersonalrat bestimmte an ent-

scheidender Stelle mit im Sinne der Vereinigung und 

zum Wohl der Kollegen. Der Vorsitzende überreicht 

ihm die Ehrenurkunde und ein Weinpräsent. Wer-

ner Geiger dankt für die Anerkennung und unter-

streicht mit seinen Worten die Erfolge wurden gemeinsam erreicht, für die Interessenvertretung der 

Kollegen ist die Vereinigung ein wichtiges Sprachrohr, das erhalten werden muss! 

 

Elke Lehnert berichtet aus der Arbeit des Hauptpersonalrats.        

Technikerzulage:   Die Technikerzulage wird an alle Berechtigten ausgezahlt. Das LGL prüft derzeit den 

Personenkreis. (Anmerkung:  Ist auch bei den Landkreisen  anzuwenden)  

Nutzung von Dienstfahrzeugen: Aus aktuellem Anlass wurde in diesem Jahr ein Fall von grober Fahr-

lässigkeit im Straßenverkehr Thema im Hauptpersonalrat. Grobe Fahrlässigkeit – nicht nur im Straßen-

verkehr - löst zwingend den Regressanspruch des Arbeitgebers aus. Kfz-Versicherungen auf dem freien 

Markt bieten in diesem Zusammenhang Tarife an, die diese Prüfung nicht mehr beinhalten und somit 

für den Schaden aufkommen. Da das Land aber als Eigenversicherer auftritt, tritt diese Regelung hier 

nicht in Kraft. Es wurde versucht, hier für die Bediensteten des Landes eine Gleichstellung im Hinblick 

auf den Schutz für den privaten Bereich hinzubekommen. Mit Hinweis auf die generelle Regelung zum 

Umgang im Fall einer groben Fahrlässigkeit wurde das jedoch abgelehnt. Deswegen wird unbedingt 

empfohlen, die private Haftpflichtversicherung zu prüfen. Oft werden in diesem Rahmen Ergänzungen 

zur Absicherung der groben Fahrlässigkeit zu sehr geringen Kosten angeboten – Stichworte Diensthaft-

pflicht oder Amtshaftpflicht. 
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Höhergruppierungsmöglichkeiten:  Insgesamt sind die Höhergruppierungsmöglichkeiten im Techniker-

bereich als sehr gut zu bezeichnen. (Landesbereich )  

Festeinstellung:  Bei der nach wie vor gültigen Vorgabe, dass 1/3 der frei werdenden Stellen zu strei-

chen sind, 1/3 fremd genutzt wird und der Rest wieder besetzt wird ist ein ständiger wenn auch schma-

ler Einstellungskorridor gegeben. Leider ist in der letzten Zeit die Freigabe der Stellen nur schleppend 

voran gegangen. In aller Regel konnten aber die Arbeitsverträge der Kollegen nach spätestens 2 bis 3 

Jahren in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden. 

Übernahme von jungen VT aus der Prüfung:  Im Jahr 2015 haben rund 110 junge Menschen die Prüfung 

zum VT erfolgreich abgelegt. Lediglich 12 der Kolleginnen und Kollegen waren an einer Beschäftigung 

beim Land interessiert, 8 Arbeitsverträge konnten dann am Ende nur umgesetzt werden. Frau Lehnert 

ruft auf, verstärkt für unseren interessanten Beruf zu werben. Das gilt sowohl für den Bereich der VT 

als auch für den Bereich des gehobenen Dienstes. 

In Tagesordnungspunkt 9 spricht Markus Kling über das Zusatzversorgungssystem des öffentlichen 

Dienstes der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Er beschreibt die Entstehung und die 

Entwicklung bis zum heutigen Punktesystem. Bei den Veränderung in der letzten Tarifrunde konnte 

ein Eingriff im Leistungsrecht verhindert werden, es erfolgte jedoch eine  Erhöhung  der Eigenanteile.   

Er sieht auch für die kommende Tarifrunde des kommunalen Dienstes das Thema Zusatzversorgung 

auf der Agenda. Auch hier sieht er mit der Gewerkschaft ver.di keinen Eingriff auf der Leistungsseite 

für möglich. Auch der Vorsitzende Hans-Dieter Bauschert sieht das so, es kann keinen Abbau auf der 

Leistungsseite geben, dies ist ein wichtiger Teil der Gesamtaltersversorgung.  

Für den derzeit strittigen Einbehalt der Erhöhung  der  Umlage der Eigenanteile  zur VBL  auch für die  

2005 überführten jetzt  kommunalen  Beschäftigten seitens der  Landratsämter, wäre  es wichtig zur 

Wahrung von Ausschlussfristen einen Widerspruch bei den Landratsämtern einzulegen und im Fall der  

Ablehnung  zwingend den verdi-Rechtschutz  zu beantragen (über die  Bezirke) 

Tagesordnungspunkt 10, Arbeits(mehr)belastung durch Personalabbau, Teilzeit, psychische Belastun-

gen/Gefährdungsbeurteilung, wird wegen der fortgeschrittenen Zeit nur noch gestreift. Hans Dieter 

Bauschert stellt kurz typische Belastungen am Arbeitsplatz vor und bittet um Mitarbeit.  

Unter Verschiedenes werden nochmals kurz die Dienstbefreiungen zur heutigen Veranstaltung ange-

sprochen. Anschließend dankt der Vorsitzende Hans-Dieter Bauschert den Hauptamtlichen Markus 

Kling und Sabine Schaub für die Vorbereitung der Versammlung und die geleistete Arbeit für die Ver-

einigung der Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechniker. Er dankt für die Zusammenar-

beit in den Ausschüssen und den zahlreich erschienen Mitgliedern für ihre Teilnahme. Er wünscht ei-

nen guten nach Hause Weg und schließt die Jahreshauptversammlung um 16.15 Uhr.  

Geschrieben, im Dezember 2015/Januar 2016 

Alfons Forderer / Hans-Dieter  Bauschert 

 

http://bund-laender-bawue.verdi.de/fachgruppen/vvt 

  


