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Seit jeher kommt der Absteckung von Territorien grosse Bedeutung zu (0). Schon zu Zeiten 
der Jäger und Sammler, später der Viehzüchter und Ackerbauern, der grossen Entdecker, 
während der Kolonialzeit bis zu den Völkerwanderungen und dem Sesshaftwerden war es 
äusserst wichtig, das eigene Gebiet abzugrenzen. In der Neuzeit und mit der Schaffung der 
modernen Staatenwelt sind Grund und Boden zum Inbegriff von Landbesitz geworden. Der 
Kataster – eine Art «Urkarte» – spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Landkarten wecken 
die Lust, Neues zu entdecken und bestechen durch ihre Ästhetik und ihren Informationsgehalt. 

Auf die Dufourkarte (1) im Massstab 1:100’000 mit 
der Reliefabbildung folgen ab 1905 die ersten 
Michelin-Karten (2) für Automobilisten. Diese sind 
versehen mit einem Massstab für die Distanzbe-
rechnung, mit Hinweisen zum Gefälle der Strasse 
sowie Angaben zu Ausweichstellen. Und weil zu 
dieser Zeit Pannen alltäglich sind, gehören auch 
Angaben über Garagen, Tankstellen und Gasthäu-
ser dazu – zunächst nur für die Strassen Fran-
kreichs, dann auch für andere Länder. Aus dieser 
Zeit sind uns die berühmten Michelin-Sterne 
geblieben. 

Es ist nicht lange her, seit Google (3) eine «inte-
raktive Karte» auf den Markt gebracht hat. Als 
Abbild der realen Welt lässt diese uns auf dem 
Computer via Google Earth unser Haus in 3D 
sehen. Wir können Gebäude lokalisieren und 
erhalten gleichzeitig Informationen zu Restaurants, 
Einkaufszentren oder Sehenswürdigkeiten. Diese 
neue Art der Verfügbarkeit geografischer Daten 
war für die Generation von Kartenlesern, die mit 
unserer Landeskarte gross geworden sind, ein 
regelrechter Schock. Angesichts der digitalen 

Abbildungen mit Google Earth und noch mehr, 
wenn man sich Google Street View vor Augen 
führt, haben sich alle Fachleute (Geometer, Geo-
matiker, Geografen etc.) gefragt, wie ihre beruf-
liche Zukunft aussehen wird: «Was gibt es noch zu 
tun?» und «Wer macht was?».

Das vorliegende Diskussionspapier ist der Versuch, 
die Frage «Was gibt es noch zu tun?» im Hinblick 
auf heutige Tendenzen und mögliche Entwicklun-
gen zu beantworten. Zur zweiten Frage, bei der es 
hauptsächlich um die Aufgabenteilung zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor und den ver-
schiedenen föderalen Stufen – Gemeinde, Kanton 
und Bund – in der Schweiz geht, wird im Laufe  
des Jahres 2015 ein weiteres Diskussionspapier 
publiziert. 

In der vorliegenden Publikation dreht sich also 
alles um die Frage «Was bleibt nach Google 
noch zu tun?». Wir werden ihr auf einfache, für 
alle verständliche Art und Weise nachgehen und 
fügen zum Schluss weitergehende Erläuterungen 
und Verweise für Fachleute an, um die im Bericht 



verwendete Terminologie zu festigen. Die Ver-
fasser dieses Diskussionspapiers haben während 
mehr als einem Jahr im Think Tank «Dimension 
Cadastre» über diese Fragen diskutiert. Nun wird 
eine öffentliche Debatte lanciert, damit es nicht 
beim Diskutieren im kleinen Kreis bleibt.

Zudem stossen die Themen Kataster und Landkar-
ten seit jeher auf grosses Interesse; die Vermes-
sung von Grund und Boden dient dabei – in der 
Funktion als Kataster – der Besitzabsteckung (mein 
Territorium/dein Territorium) und auch als Orien-
tierungshilfe, indem auf Landkarten Bezugspunkte 
festgehalten werden.

Vorbemerkung: Kernstück für die nachfolgenden 
Überlegungen ist das Smartphone – ein modernes, 
elektronisches Hilfsmittel, dem eine Schlüsselrolle 
bei der aktuellen Entwicklung zukommt. Anfäng-
lich bedienten sich Landeskarten und Kataster 
Papier und analoger Darstellung, seit dem Einzug 
von Informatik und Internet sind es Elektronik und 
digitale Verbreitung. Diese neue Darstellungs-
technik setzt heute vermehrt auf mobile Geräte 
wie Smartphone, Laptop oder Tablet, welche dem 
Desktop-Computer bereits den Rang ablaufen.  
All diese Änderungen sind von zentraler Bedeu-
tung, denn zukünftig wird es die Landschaft selber 
sein, welche die gewünschten Informationen 
liefert. Genauer gesagt, wenn das mobile  

«Smart Device» mit seinem Objektiv ein bestimm-
tes Gebiet im Fokus hat, werden Algorithmen aktiv 
und bestimmen die bestmögliche Darstellung, 
indem sie aus der Cloud-Datenbank alle nützli-
chen Informationen abfragen. Warum Algorithmen 
anstelle einfacher Abfragen? Weil anhand der 
gesuchten Daten verschiedenste Berechnungen 
und Interpretationen ausgeführt werden, woraus 
neue Darstellungen resultieren. Auf gewisse Weise 
wird uns das ausgewählte Gebiet sagen, was es 
ist (Verortung durch Geolokalisation und durch 
visuell vergleichende Identifikation), danach wird 
vor unseren Augen – je nach eingesetztem Gerät –  
die gewünschte Darstellung erstellt. Beispiels-
weise das Haus, das ich gerne auf einem Grund-
stück, das ich zu erwerben gedenke, bauen 
möchte, oder die multi-dimensionale Darstellung 
eines neuen Verkehrsknotenpunkts mit mehre-
ren Anbindungen wie Zug, Tram, Auto, Veloweg, 
Trottoir etc. Dies tönt nach Zukunftsmusik, aber so 
könnte die Zukunft aussehen.

Anders gesagt: Es gilt, sich zukünftig damit 
auseinanderzusetzen, dass sich bisher übliche 
Arbeitspraktiken umkehren: Nicht wir werden uns 
mit unseren Instrumenten, Messungen, Darstellun-
gen oder Karten ins Feld begeben, sondern – dank 
elektronischer und digitaler Hilfsmittel, welche 
Messungen direkt aufnehmen und Daten anhand 
festgelegter Algorithmen sofort berechnen – die 
Landschaft wird zu uns kommen.

Wir werden diese neuen Visionen nun zuerst 
einmal vorstellen und diese danach in Bezug zur 
heutigen Realität stellen. 

Einleitung
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«Smart Devices» 
werden zum  
Herzstück  
der Vermessung
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(0) Aus steuerpolitischen Gründen wurden ab dem 17. Jahrhundert sogenannte Zehntenpläne (könig-
liche Zehnten auf Grundbesitz) erstellt, dann keimte um 1800, zur Zeit der kurzlebigen Helvetischen Re-
publik, in politischen Kreisen die Idee für eine Katastervermessung auf. Im Verlauf der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurden Parzellarvermessungen an verschiedenen Orten mit dem Messtisch ausgeführt, 
während ab 1868 in Kantonen, welche dem Geometerkonkordat beigetreten waren, Aufnahmen mit der 
Polygonalmethode gemacht wurden. Mit der Einführung des Zivilgesetzbuches 1912 wurde der Steuer-
kataster zugunsten eines juristischen Katasters (Rechte und Pflichten des Eigentums) aufgegeben.

(1) Der Begriff «Dufourkarte» bezeichnet eine Karte im Massstab 1:100’000 des schweizerischen Staatsge-
bietes, die erstmals auf präzisen geometrischen Messungen basierte. Das Projekt, welches 25 Blätter von 
70 x 48 cm umfasste, wurde in den Jahren 1845 bis 1864 unter der Verantwortung von Guillaume-Henri  
Dufour, Topograf und General der Schweizer Armee, durchgeführt. Als Referenzpunkt für die Höhenmessung 
diente der Repère Pierre du Niton, dessen Höhe zu jener Zeit auf 376,2 Meter über Meer geschätzt wurde. 
Bereits ab ca. 1900 wurden die ersten Kartenproben für ein neues Kartenwerk der Schweiz gemacht. Seit der 
Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Erstellung neuer Landeskarten von 1935 sind die Landeskarten 
aller Massstäbe die noch heute gültigen, offiziellen Karten der Schweiz. Sie haben Weltruf. Die Karten stehen 
heute in folgenden Massstäben zur Verfügung: 1:25’000 (247 Karten), 1:50’000 (78 Karten), 1:100’000 (23 Kar-
ten), 1:200’000 (4 Karten), 1:500’000 (1 Karte) und 1:1’000’000 (1 Karte). Sie werden alle sechs Jahre aktualisiert.

(2) Die erste Ausgabe der Michelin-Karte erschien erst 1905 anlässlich des Gordon-Bennett-Cups. Sie revolu-
tionierte das Kartenwesen dank ihrer einfachen Handhabbarkeit: ein Handorgelformat, 11 auf 25 cm gross, mit 
2 mal 10 Falten, das sich schnell auf- und wieder zufalten liess und das bis in die Gegenwart unverändert bei- 
behalten wurde. Ein grosser Fortschritt war, als Michelin 1911 entlang der Strassen Wegweiser setzen liess, welche 
wiederum auf den Karten eingezeichnet wurden; später folgten Angaben über Tankstellen und Restaurants.
 
(3) Google Maps ist eine Online-Gratisdienstleistung im Bereich der Kartografie, die von Google im  
Jahre 2004 in den USA und Kanada und ab 2005 in Europa lanciert wurde. Die Applikation erlaubt es, 
von der Länderübersicht bis hin zur einzelnen Strasse zu zoomen. Dank eines Links zu Google Street 
View ist es gar möglich, bestimmte Strassen sehr detailliert zu betrachten. Drei verschiedene An-
sichtstypen sind heute bei Google Maps für jeden Winkel des Globus verfügbar: die klassische An-
sicht mit den Namen von Strassen, Quartieren und Städten, das Satellitenbild und Schrägansichten.

Die Parzelle als kleinste Einheit  
jeder realen Abbildung eines Gebietes





Der Wandel
Verfolgt man die Entwicklung des Katasters, der Vermessung und damit verbundenen Aspek-
ten, verfolgt man vor allem auch die technische Entwicklung: vom Zeichentisch, an dem mit 
Bleistift gearbeitet wurde hin zum Computer, von der 2D- zur 3D-Abbildung, von terrestri-
scher Vermessung zur Satellitenvermessung GNSS (4), von der Feldaufnahme zur Fotogram-
metrie, von der reinen Datenbank zur Wissensdatenbank, vom Analogen zum Digitalen etc. 

In den vorangehenden Jahrzehnten ist diese 
Entwicklung rasant fortgeschritten. Dazu beige-
tragen haben einerseits die neuen Internetapplika-
tionen sowie in jüngerer Zeit das Aufkommen von 
Mobilgeräten und andererseits die unglaubliche 
Verbreitung der Sozialen Medien (Facebook zählt 
mittlerweile über eine Milliarde Mitglieder).

Die Welt hat sich stark verändert. Die Grenzen 
zwischen privatem und öffentlichem Raum verwi-
schen zusehends. Die Verwaltung ist für Beein-
flussung von aussen durchlässiger geworden und 
wird infolge technologischer, unternehmerischer 
und gesellschaftlicher Impulse immer häufiger zu 
Veränderungen angestossen. Alles entwickelt sich 
sehr schnell. 

Einige Aspekte dieses Wandels haben an den 
verschiedenen Arbeitssitzungen des Think Tanks 
«Dimension Cadastre» im Verlaufe des Jahres 2013 
immer wieder unsere Aufmerksamkeit geweckt:

>Die Technologie
Die Entwicklung der letzten Jahre ist vor allem 
durch das Aufkommen elektronischer Geräte wie 
Smartphone und Tablet gekennzeichnet. Neuer-

dings lässt sich die digitale Technologie in der 
Jackentasche mittragen. Sie ist mobil geworden 
und verschafft uns überall Zugriff auf alle verfügba-
ren Daten. So sagen wir heute nicht mehr «Hallo», 
wenn wir das Telefon abnehmen, sondern «Wo 
bist du gerade?». Auch wenn wir unterwegs sind, 
bleiben wir erreichbar, sei es auf dem Arbeits- 
oder Heimweg, beim Einkaufen oder während der 
Freizeit. Das heisst, die Mobilität bestimmt die 
neueste technologische Stossrichtung.

Dazu kommt, dass diese Geräte nicht mehr rein 
passive, mit einer Zentrale verbundene Arbeits-
stationen sind, sondern regelrechte Computer, 
die über ein komplettes Betriebssystem und eine 
ungeheure Zahl von Applikationen (Apps)  
verfügen, welche für ein paar wenige Franken he-
runtergeladen werden können. Die grosse Innova-
tion besteht darin, dass wir «Intelligenz» jederzeit 
in Griffnähe haben – wie der Name «Smart Device» 
deutlich sagt: Wir verfügen über ein intelligentes 
Gerät. 

Zusätzlich können sich all diese Geräte  
selber über GNSS-Permanentnetze geografisch 
positionieren (4).
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Dies ermöglicht eine kontextuelle, situationsbezo-
gene Präsenz. Das GNSS vermittelt uns durch 
integrierte geografische Lokalisation unseren 
aktuellen Standort. Es ermöglicht uns zu wissen, 
wo wir sind und bestimmt, wer uns Informationen 
liefert. Dies ist verwirrend, denn bis anhin waren 
wir es gewohnt, unseren Weg zu suchen. Heute 
wird er uns direkt angezeigt: Sobald wir das Sys-
tem aktivieren und ein Ziel eingeben, erscheint 
unsere Route auf dem Display. Und selbst wenn 
wir uns nicht an die Anleitung des Systems halten, 
lenkt es uns auf den richtigen Weg zurück. Dies 
ist eine bahnbrechende Neuerung – wir können 
uns nie mehr verirren. Gleichzeitig bedeutet es 
aber auch, dass unser Weg immer nachvollzogen 
und unser Aufenthaltsort stets ausfindig gemacht 
werden kann.

Schliesslich erlauben uns diese Geräte auch, 
jederzeit sofort Fotos und Filme aufzunehmen. 
Die Zeit der Polaroidfotos liegt weit zurück, denn 
digitale Aufnahmen sind veränderbar, lassen sich 
speichern, schnell und einfach verbreiten und ma-
chen Bilder allgegenwärtig. Sie werden wohl zum 
Schlüsselfaktor des kommenden Jahrzehnts. Über 
die Hälfte des Internetverkehrs wird mit Videos zu 
tun haben. Das Bild wird den Text ablösen und wir 
bewegen uns hin zu einer neuen Semantik, einer 
neuen Sprache und einer neuen Art zu kommuni-
zieren und die Welt zu betrachten.

>Die Daten
Weitere Neuerungen folgen: «Data Mining» (5), ein 
neues Analyseverfahren zur Recherche in grossen 
Datenbanken (Big Data), ist seit den Veröffentli-
chungen von Edward Snowden in aller Munde. 
Snowden, US-amerikanischer Informatiker und 
ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, hatte Details 
über die massiven Überwachungsprogramme 
der USA publik gemacht und auf das Ausmass 
der Möglichkeiten von «Data Mining» hingewie-
sen. Tatsächlich ist es möglich, Algorithmen so zu 
programmieren, dass sie nur gerade nach jenen 
Informationen suchen, die der jeweilige Anwender 
benötigt. Im automatisierten Handel an der Wall 
Street werden Abfragen heute bereits auf der 
Basis solcher Algorithmen eingesetzt. Aber «Data 
Mining» zeigt noch einen ganz neuen Aspekt auf: 
In Zukunft wird das Wissen über das menschliche 
Verhalten weit über statistische Zusammenhänge 
hinaus gehen. Im Bereich der Geolokalisation 
werden diese Techniken zweifelsohne ebenfalls 
eingesetzt werden, worauf wir in einem späteren 
Abschnitt zurückkommen.

Zu guter Letzt gilt es, das Konzept von «Open 
Data» (6) zu erwähnen, das sich zunehmend auch 
in der öffentlichen Verwaltung durchsetzt. «Open 
Data» verfolgt dieselbe Philosophie wie das Inter-
net und Open-Source-Software: die freie Verfüg-
barkeit und die freie Nutzung von Daten. Dies wird 
in Zukunft zweifelsohne eine grosse Rolle spielen.

>Die sozialen Netzwerke
In gesellschaftlicher Hinsicht bedeutet die rasante 
Verbreitung der sozialen Netzwerke die gröss-
ten Veränderungen seit langem. Man muss sich 
darunter eine Art «Interessenverein» vorstellen, in 
welchem sich Menschen freiwillig zusammentun, 

Jedem gesellschaft-
lichen Wandel geht 
eine technologische 
Neuerung voraus

Der Wandel
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(4) Das Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein Geolokalisationssystem, das weltweit funktioniert. 
Ein erster Teil davon war das Global Positioning System (GPS) der USA. Schnell wurde klar, dass satellitenüber-
tragene Signale frei empfangen und verwendet werden können, und dass jeder Empfänger so seinen Standort 
auf dem Globus mit einer nie vorher gekannten Präzision bestimmen kann, vorausgesetzt, er ist mit den nöti-
gen elektronischen Geräten und Programmen ausgerüstet, um die empfangenen Daten zu verarbeiten. Das GPS  
erfreut sich im privaten Bereich grosser Beliebtheit und hat auch eine enorme kommerzielle Verbreitung erfahren, 
sei es in der Schifffahrt, im Strassenverkehr, in der Freizeit etc. Auch die Wissenschaft nutzt Eigenschaften und 
Möglichkeiten der übertragenen Signale in den verschiedensten Anwendungsbereichen: in der Geodäsie, bei 
Atomuhren zur Zeitübertragung, bei Studien der Atmosphäre etc. Das amerikanische GPS ist in den letzten Jah-
ren durch andere Navigationssysteme ergänzt worden: GLONASS (Russland), BeiDou (China) und Galileo (Europa).

(5) Die Auswertung von Daten, was man auch «Data Mining» oder Wissensbeschaffung aus Daten nennt, hat 
zum Ziel, aus grossen Datenmengen mittels automatischer oder halbautomatischer Verfahren Informatio-
nen abzuleiten. Dieses Auswertungsverfahren beruht auf einer Kombination von Algorithmen aus verschie-
denen Wissenschaftszweigen wie beispielsweise Statistik, künstliche Intelligenz oder Informatik. Darauf auf-
bauend werden Modelle konstruiert. Dabei wird, um möglichst viele nützliche Informationen zu gewinnen, 
nach auffallenden Strukturen oder nach Motiven, die vorgängig festgelegten Kriterien entsprechen, gesucht. 

(6) «Open Data», offene Daten, sind digitale Daten, die aus öffentlichen oder privaten Quellen stammen und von 
einer Gemeinschaft oder als öffentliche Dienstleistung (Service public) bereitgestellt werden. Sie werden struktu-
riert und nach einer bestimmten Methodik sowie lizenzfrei verbreitet, was jedermann freien Zugang und Weiter-
verwendung ermöglicht, ohne technische, juristische oder finanzielle Einschränkungen. Mit «Open Data» ist glei-
chermassen eine Bewegung, eine Philosophie des freien Zugangs zu Informationen und eine frei zugängliche und 
nutzbare Veröffentlichungsform gemeint. Sie beruht auf der Annahme, dass öffentliche Daten als Allgemeingut zu 
betrachten sind und deren Verbreitung von öffentlichem und allgemeinem Interesse ist. In verschiedenen Ländern, 
speziell in Europa, schreibt der Gesetzgeber vor, bestimmte öffentliche Daten in digitaler Form zu veröffentlichen.

«Data Mining» wird die Auswertemöglich-
keiten von «Big Data» revolutionieren

bei dem die Mitgliedschaft kostengünstig und zeit-
lich unbeschränkt ist und wo jeder Einzelne sein 
Engagement selbst bestimmen kann. 
Heute ist man auf Facebook und teilt sein Leben 
mit seinem «Freundeskreis», man ist «verlinkt» um 
beruflich weiter zu kommen, man «twittert» um 
stets auf dem neuesten Stand zu sein oder ver-
schickt via SnapChat eine Momentaufnahme. Dank 
«square» findet man ehemalige Bekannte, mittels 
Youtube verbreitet man persönliche Videos, im 
eigenen Blog äussert man eigene Gedanken 
und Ideen, kreiert seine Bilder auf Pinterest. Auf 
Google+ tauscht man Mails aus, Powerpoint-
Präsentationen auf SlideShare, Infos zu einem 
Unternehmen auf Craigslist (weltweit) oder auf 
Rezonance, wer in der Romandie zu Hause ist etc. 

Diese gesellschaftliche Entwicklung hat zur Folge, 
dass sich unser Beziehungsnetz komplett neu 
organisiert. Weder Kirche noch Familie noch viel 
weniger Politik oder Gewerkschaft übernehmen 
dessen Organisation, sondern jeder Einzelne han-
delt selbstverantwortlich. Dieses «empowerment», 
wie es im angelsächsischen Raum genannt wird, ist 
das Kernstück der aktuellen sozialen Revolution. 

Wir stehen erst am Anfang eines langen Prozesses, 
in dem sich die Gesellschaft neu erfinden wird. Es 
gilt, weit über Facebook hinauszuschauen, um die 
Wichtigkeit dieser Entwicklung zu begreifen.

In diesem Diskussionspapier werden wir ein 
besonderes Augenmerk darauf richten.
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Positionierung
Die amtliche Vermessung (7) bildete zusammen mit dem Grundbuch die Basis des  
Katasters, aber auch der Kartografie. Ohne Vermessung gäbe es keine zuverläs-
sige Grundlage, weder für das Ausmessen einer Parzelle, noch den Wert eines 
Grundstücks, und auch nicht für topografische Karten. Zu Beginn war es wichtig,  
möglichst genau vermessen zu können; das Augenmerk galt vor allem der Präzision.

Positionierung ist praktisch gleichbedeutend mit 
dem Ende der traditionellen Vermessung, denn 
Positionierung ist genauso präzis und mehr oder 
weniger in Echtzeit erhältlich. Es beruht auf einem 
vollständig virtuellen Referenzsystem, gestützt auf 
eine URI-Adressen-Nomenklatur, einer Art Datei 
von Referenzpunkten oder Parzellen.

Wenn neu virtuelle Darstellungen (basierend auf 
Berechnungen) schnell und ohne mühsame Klein-
arbeit im Feld möglich sind, wird die Vermessung 
im engeren Sinn wohl durch andere Verfahren 
abgelöst werden. Auf jeden Fall wird es das  
herkömmliche Berufsprofil des Ingenieur-Geome-
ters so nicht mehr geben, sein bislang gewohntes 
Einsatzgebiet wird verschwinden. Damit stellt 
sich die Frage nach seiner beruflichen Zukunft. 
Wir sehen ihn künftig als eine Art «Transformator», 
das heisst als Spezialisten der Veränderung, der 
Bearbeitung und Anpassung von Darstellungen 
von Grundbesitz, der Bewirtschaftung von Grund-
stücken und der «Augmented Reality». Wir werden 
noch darauf zurückkommen.
 

Es gilt nun, eine strategische Vision zu entwi-
ckeln, um die nötigen Gesetzesänderungen, die 
Neuverteilung von Aufgaben und vor allem die 
Bereitstellung künftig gefragter Dienstleistungen 
in Angriff zu nehmen. Schon heute ist gewiss, dass 
die amtliche Vermessung unerlässliche Daten 
für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes 
liefert, indem sie mit genauen Vermessungen die 
Eigentumsverhältnisse im modernen Rechtsstaat 
garantiert. Diese öffentlich-rechtliche Garantie 
muss selbstverständlich beibehalten werden. 
Daher ist es zwingend zu wissen, wie sich dieses 
komplexe System weiterentwickeln wird: Wie es 
sich mit seinen ungefähr sieben Millionen Objek-
ten (Parzellen und Gebäuden) und deren laufen-
der Nachführung verändern wird, ob die Weite-
rentwicklung hin zu 3D oder gar zu 4D (zeitliche 

Eines Tages wird sich 
der Gesetzgeber mit 
Regelungen über Al-
gorithmen auseinan-
dersetzen müssen
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Komponente) gehen wird und wie es mit der 
Öffnung der Daten gegenüber dem «vernetzten 
Bürger 2.0»  aussieht, der in der Lage ist, selber 
sachdienliche Informationen anzufügen.

Unsere Ausgangslage ist also ein Kataster, den wir 
als Grundlage der Positionsbestimmung betrach-
ten. Neu ist allerdings, dass diese Positionsbestim-
mung nicht mehr nur durch Hilfsmittel des Typs 
GNSS garantiert wird, sondern auch durch visuelle 
Erkennung. Indem ich mein «Smart Device» auf 
ein Gebäude, eine Parzelle, ein Terrain oder gar 
einen ganzen Landstrich richte, wird das gesamte 
Ortungsverfahren ausgeführt: Das Gelände ver-
mittelt mir mit absoluter Präzision meine aktuelle 
Position. Es wird gewissermassen zur Landkarte, 
welche verschiedenste Karten – inklusive des 
Katasterplans – mit einbezieht, wie dies Google 
Glass bereits versuchsweise vorführt. Die Weiter-
entwicklung der Methoden zur Positionsbestim-
mung wird in Theorie und Praxis Auswirkungen 
haben, die wir nachfolgend kurz skizzieren.

Die erste Auswirkung: Um ein Gebiet visuell zu 
erkennen, muss man sich in Blickrichtung orientie-
ren. Von einem bestimmten Standort aus schaut 
man in eine bestimmte Richtung. Das ist eine 
neue, zusätzliche Information, im Gegensatz zur 
bisherigen Katasterdarstellung, die in gewissem 
Sinne orientierungsneutral war. Man konnte den 
Plan in alle Richtungen drehen und orientierte 
sich beispielsweise anhand der angegebenen 
Nordrichtung. Neu ist die Orientierung fix und 

hängt von einem Standort ab. So wird bei einer 
Parzellenmutation das zu ändernde Objekt anvi-
siert. Man sieht dieses visuell und reell und man 
sieht, welche Konsequenzen die Mutation haben 
wird: bei einer neuen Strassenführung durch ein 
Grundstück beispielsweise die Bäume, die deshalb 
gefällt werden müssen. Die Ergebnisse sind sofort 
auf dem mobilen, elektronischen Gerät (Smart-
phone, Tablet, Laptop etc.) erkennbar und die 
Mutation ist nicht mehr abstrakt, sondern konkret 
ersichtlich. In Gesprächen und Verhandlungen 
können dadurch mögliche Alternativen diskutiert 
werden. Neu kann man sich um 360° drehen und 
wie in einer Live-Vorführung die Veränderung der 
Perspektive miterleben.

Die zweite Auswirkung liegt in der rechtlichen 
Anerkennung der Algorithmen. Bisher wurde ver-
sucht, Objektdatenbanken, Katasterebenen etc. zu 
definieren. In Zukunft wird man neben den bereits 
existierenden oder noch zu erstellenden Daten-
banken auch Algorithmen speichern und archivie-
ren. Letztere werden einer amtlichen Zertifizierung 
unterliegen müssen, denn sie bilden die Grund-
lage, um Datenmengen oder Informationsgruppen 
zu bilden. Tatsächlich werden anhand von Aufnah-
men mittels visueller Wiedererkennung amtliche 
Objekte geschaffen, die auch rechtlich garantiert 
werden müssen.

Der Algorithmus selber wird Rechtskraft erlangen 
und entsprechenden Kontrollen unterliegen – zum 
Beispiel durch die amtliche Vermessung.

(7) Die Daten der amtlichen Vermessung sind Grundlage zahlreicher Bereiche der Wirtschaft, Verwaltung und 
des täglichen Lebens. Der Immobilienbesitz beispielsweise ist im Grundbuch anhand dieser Daten festgehal-
ten. Wenn ein Architekturbüro den Bau oder Umbau eines Gebäudes plant, ist es auf genaue Daten der Grund-
stücksgrenzen, des Verlaufs von Leitungen und Kanalisationen im Untergrund und weitere Elemente angewie-
sen. Fachleute finden die nötigen Grundlagen und Hinweise im Grundbuch und in verschiedensten Plänen, zum 
Beispiel im Ortsplan, im Zonenplan, im Leitungskataster. All diese Informationen basieren auf Daten der amt-
lichen Vermessung. Dank modernster technischer Hilfsmittel gelingt ihr die präzise und zuverlässige Vermes-
sung der Erdoberfläche sowie die Bestimmung der Grenzpunkte, der Art der Bodenbedeckung oder der Höhe. 

Viele politische Entscheide sind 
direkt von amtlichen Daten abhängig

13

Diese amtlichen Daten werden sorgfältig erhoben und kontinuierlich nachgeführt. In verschiedenen Ländern, vor allem 
auch in Europa, verpflichtet der Gesetzgeber die Datenherren, gewisse öffentliche Daten in digitaler Form zu publizieren. 



Im Kataster werden materielle und immaterielle Objekte ebenenweise 
und klassifiziert nach Kategorien aufgenommen und dargestellt. 

Die Darstellung der Objekte erfolgt in Beziehung 
zu nutzbaren Daten eines Gebietes, zu Strassen, 
Leitungsnetzen und einzelnen Bauten.

Diese strikte Festlegung hängt damit zusammen, 
dass der Kataster juristisch zuverlässig, einheitlich, 
vollständig und genau sein muss. 

Heutzutage funktioniert das schweizerische 
Katastersystem nach dem Subsidiaritätsprinzip 
und liegt deshalb vornehmlich im Verantwortungs-
bereich der Kantone. Allerdings sind im Lauf der 
letzten Jahrzehnte auf Bundesebene neue Objekt-
kategorien entstanden, welche die Kantone zu 
Anpassungen veranlasst haben, so zum Beispiel zu 
den Themen belastete Standorte, Raumplanung 
oder Lärmschutzzonen (gemäss dem Kataster der 
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen).

Für die historische Entwicklung des Katasters  
so wie wir ihn heute kennen – basierend auf 
Vermessung und Grundbuch – war das rechtliche 
Fundament enorm wichtig. Aber unter dem Druck 
der digitalen Technologien und des politischen 
Bedürfnisses, Grund und Boden professionell  
zu verwalten, sind neue Objektkategorien  
geschaffen worden. Dadurch können weitere 
Ebenen gebildet werden, um neue Aspekte  
der Umwelt darzustellen.

Der technologische und politische Druck hat in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten die Weite-
rentwicklung des Katasters beschleunigt – vor 
allem mit dem Aufkommen des Internets 1993 (vor 
kaum mehr als zwanzig Jahren). Es ist zu erwarten, 
dass der gesellschaftliche Wandel – hauptsächlich 
mit dem «vernetzten Bürger 2.0» (dem interessiert-
engagierten Bürger, welcher Zugang zu «Open 
Data», «Apps» und «Open-Source-Software» hat 
und sich derer aktiv bedient) und den sozialen 
Netzwerken (für einen Austausch über Leben, 
Aktivitäten und Informationen wie Wikipedia, 
Youtube oder eBirds) – einen völlig neuen Ansatz 
hervorbringen wird: Eine Gesellschaft, die stärker 
von der Dynamik, was legitim ist, geleitet wird als 
von dem, was legal ist.

Erläuterungen:
Ursprünglich bildeten gesetzliche Grundlagen die 
Voraussetzung für den Rechtsstaat wie ihn eine 
Demokratie, vor allem eine westliche, bedingt. 
Heute liegen die Dinge in dieser Hinsicht anders. 
Tatsächlich scheint es gegenwärtig so, als ob eine 
sogenannt legitime Handlung den legalen Staats-
apparat zum Einlenken zwingen könne. Beispiele 
von NGOs wie Greenpeace führen uns dies immer 

Legitimität  
vor Legalität

Die Objekte des  
Katasters14



wieder vor Augen. Ähnlich verhält es sich bei uns 
mit der Schwarzen Liste der OECD für Länder, die 
als Steuerparadiese gelten. Auch wenn sich die 
Schweiz zwar auf ihre souveränen und also legalen 
Grundrechte berief, der legitime Druck gewisser 
grosser Mitgliedstaaten der OECD bewirkte, dass 
sich die Schweiz mit ihrem wichtigsten Prinzip, der 
Rechtsstaatlichkeit, beugen musste.

Diese Unterscheidung zwischen Legalität und 
Legitimation ist ein wesentlicher Charakterzug 
unserer modernen Gesellschaft im Allgemeinen 
und der globalen Regierungsführung (Gover-
nance) im Speziellen. Bürger, die sich je länger je 
mehr in sozialen Netzwerken organisieren, werden 
künftig immer wieder auf diese Art Druck ausüben. 
Wenn in den kommenden Jahrzehnten der Einfluss 
der öffentlichen Meinung steigt, die Transparenz 
zunimmt oder auch das, was als politisch korrekt 
gilt, an Bedeutung gewinnt, wird dieser gesell-
schaftliche Fortschritt offensichtlich. 

Als logische Folge davon werden auch neue Ob-
jekte im Katastersystem Einzug halten. Sie lassen 
sich im Wesentlichen in drei Typen einteilen:

Zunächst sind dies einerseits von den zuständigen 
Behörden gesammelte Objekte, wie beispielsweise 
die blosse Anhäufung historischer Informationen 
auf den Objekten (zum Beispiel die Historisierung 
der Parzellenmutationen). Andererseits bringen 
Bürger Informationen, Daten allgemeiner Art 
zusammen, die sozusagen Teil des Allgemeinguts 
werden, analog zu dem was auf Wikipedia passiert. 
Man kann sich das als eine Umgebung zusammen-
gefügter Objekte vorstellen, als eine «Augmented 
Reality» mit zusätzlichen Kommentaren und Histo-

risierung – als eine Art fünfte Dimension nach 3D 
und Einbezug der Zeit (4D). Diese Dimension muss 
noch grösstenteils entwickelt werden, selbst wenn 
sich ihre Bedeutung im Outsourcing der Daten-
sammlung und der Schaffung neuer Applikationen 
bereits erahnen lässt.

Danach wird man die Bildung riesiger Algorith-
men-Datenbanken beobachten können, welche in 
irgendeiner Form auch als offiziell anerkannt wer-
den müssen. Diese Algorithmen werden vor allem 
bei der Live-Kalkulation (in Echtzeit) der Positio-
nierung und bei der Vermessung von Gebieten 
eingesetzt werden. Die verantwortlichen Behörden 
werden nicht umhin kommen, sich früher oder 
später damit auseinander zu setzen und gesetz- 
geberisch tätig zu werden.

Und schliesslich werden virtuelle Objekte ver-
schiedenste Simulationen ermöglichen: um auf 
dem Display eines «Smart Device» in 3D zu sehen, 
wie ein Stadtgebiet früher ausgesehen hat oder 
aufgrund der Planung aussehen könnte; oder für 
Filme mit fiktiver Landschaft (Stichwort: Compu-
terspiele) oder mit realen Objekten, die virtuell 
verändert wurden (zum Beispiel eine andere 
Strassenführung); oder für Darstellungen, die den 
Fokus auf ein ausgewähltes Thema legen (zum 
Beispiel historische Bauten) etc.

Diese drei möglichen Objekttypen werden nicht 
nur gesetzliche Änderungen nach sich ziehen, son-
dern auch in beruflicher Hinsicht Veränderungen 
mit sich bringen, beispielsweise mit einer Neu-
verteilung der Aufgaben zwischen verschiedenen 
Institutionen, aber auch zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor.
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Dimensionen, Big Data  
und Data Mining
Um die Entwicklung des Katasters zu verstehen, ist es nötig, sich mit der Frage 
nach den verschiedenen Dimensionen und den Objekten des Katasters zu befassen. 

So lange Darstellungen des Geländes flach waren, 
hatten wir es mit einer Welt zu tun, in der Objekte 
zweidimensional beschrieben wurden (2D). Pläne 
und Karten genügten vollauf. Aber bereits die 
Kartografen des 19. Jahrhunderts waren damit 
nicht mehr zufrieden und erfanden die Höhenkur-
ven, welche dem Betrachter optisch das Gefühl 
von 3D vermitteln, obwohl die Darstellung immer 
noch zweidimensional ist. Die Darstellung von 
Rohrleitungen im Untergrund, von Gebäudehöhen 
und Dachneigungen hat heute das geschaffen, 
was man in geografischen Informationssystemen 
3D nennt. Die auf alten Plänen oft noch lesbaren 
Mutationen, obwohl teilweise ausradiert, vermit-
teln die Illusion der zeitlichen Dimension (4D). Mit 
der heutigen Möglichkeit der digitalen Datenspei-
cherung ist es auf jeden Fall jetzt und in Zukunft 
viel einfacher, über eine Historisierung der Muta-
tionen im Kataster und der darin aufgeführten 
Objekte zu verfügen. Bereiche wie Tourismus und 
Raumplanung oder auch regionale Wirtschaftsver-
bände drängen darauf, dass historische Daten auf 
entsprechenden Gebäuden oder Grundstücken 
vermerkt werden. Solche zeitlichen Daten werden 
heute noch nicht als integraler Bestandteil  
des Kataster erachtet, müssen zukünftig aber  
zwingend mit einbezogen werden – auch auf 
gesetzlicher Ebene.

Es existiert aber noch eine fünfte Dimension, die 
heute, wenn man die Variable Zeit sowie soziale 
Netzwerke mit einbezieht, nicht ausser Acht gelas-
sen werden darf: nämlich die «gesellschaftlich-dy-
namische Dimension» des zukünftigen Katasters.

Es sind dies Auswirkungen, welche ausgehend 
von einer Historisierung der Veränderungen 
(4D) und verbunden mit einer offenen Haltung 
der Bevölkerung, der Unternehmungen und der 
öffentlichen Hand, auftreten werden. Denn sobald 
ein Objekt verändert wird, hat dies direkt oder 
indirekt Auswirkungen auf andere Objekte, zum 
Beispiel wenn es um Grenzabstände geht oder um 
Funktionalitäten (bei Fotovoltaikanlagen auf den 
Dächern einer ganzen Gemeinde beispielsweise). 
Es hat aber auch Auswirkungen auf die Histori-
sierung, insbesondere wenn es um administrative 
oder juristische Abläufe bei Veränderungen im 
Gelände geht. Man stelle sich vor, wenn mit Hilfe 
dieser dynamischen Dimension bereits vor einer 
Volksabstimmung die räumlichen Konsequenzen 
bekannt wären. Insbesondere bei Rechtsverfah-

Auf dem Weg zu 
einer neuen dynami-
schen Dimension des 
Katasters
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Dimensionen, Big Data und Data Mining

ren, die sich in die Länge ziehen, wäre es dienlich, 
mögliche räumliche Auswirkungen schon vor 
Abschluss eines Verfahrens abschätzen zu können. 

Es versteht sich von selbst, dass mit dieser Auf-
fassung einer «gesellschaftlich-dynamischen» 
Dimension ein neues Weltbild einhergeht. Eine 
wichtige Dimension dieser dynamischen Seite 
des Katasters ist die Verwaltung dessen, was man 
heute «Big Data» nennt, mit anderen Worten: die 
Existenz von sehr grossen Datenbanken. Solch 
riesige Datenmengen, wie sie auch im schweize-
rischen Katasterwesen (in den Gemeinden, den 
Kantonen, beim Bund und in der Privatwirtschaft) 
vorkommen, sind seit relativ kurzer Zeit über das 
Internet miteinander verlinkt. Die Gesamtheit 
dieser Daten kann mittels präzisen Datensuchab-

fragen oder Suchmaschinen, welche verschiedene 
Resultate liefern, oder mittels «Data Mining»-Al-
gorithmen durchforstet werden. Letztgenannte 
Form der Abfrage von «Big Data» ist besonders 
interessant, weil diese «Bohrungen» Antworten zu 
Tendenzen und zu erwartenden Ereignissen liefern 
können. Tatsächlich geht «Data Mining» über das, 
was sich bewegt, ändert und verwandelt hinaus. 
Es gilt künftige Entwicklungen vorauszusehen und 
zu erahnen, was sich verändern wird. Dies ist eine 
echte Herausforderung, aber die Stossrichtung 
ist klar. Bisher konnte man mit einer Suchabfrage 
eine einzige Information finden, mit einer Suchma-
schine erzielte man mehrere Resultate, dank «Data 
Mining» wird man aktuelle und absehbare Verän-
derungen abschätzen können. 
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Adresse, Algorithmus, 
Cloud und «Internet  
of Things»
Mit der Vision der dynamischen Smart-Schnittstellen bezieht man sich 
ganz einfach auf die real existierende Welt: Die Landschaft wird sozu-
sagen zur Landkarte, zur Gesamtheit aller Karten, inklusive Kataster.

Die «Smart Devices» – Smartphone, Tablet, Google 
Glass, Videokamera, Drohne etc. – können als 
intelligente Geräte mit Funktionen für Geoloka-
lisation, Visualisierung, Simulation und antizipie-
rende Verfahren eingesetzt werden. Diese Geräte 
funktionieren in der real existierenden Welt mittels 
Algorithmen und grossen Datenbanken, die über 
eine Art Internet-Cloud zugänglich sind. Sie 
werden es erlauben, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort jede beliebige Darstellung der Realität zu 
rekonstruieren. Diese Art Dinge zu betrachten, ist 
heute bereits aktuell, wenn man nur an die Expe-
rimente mit Google Glass oder an den Tourismus 
denkt (8).

Was heute noch fehlt, ist das Wissen, was dies für 
das Katasterwesen bedeutet. Versuchen wir uns 
dieses in 20 Jahren vorzustellen: fest steht, dass es 
neben den Flächenobjekten, Linien oder Punkten 
auch noch sogenannt aggregierte Objekte (Da-
ten), virtuelle Objekte (Synthesen) und Algorith-
men (Abläufe) geben wird. Alle zusammen werden 
die Basis des neuen Katastersystems bilden. Jedes 
einzelne dieser Objekte wird einer neuen Nomen-
klatur im Format URI zugeordnet und dadurch 
über das Internet direkt adressierbar sein – ähnlich 
einer grossen virtuellen und realen Bibliothek der 
Landschaft, in der jedes Objekt eine Adresse hat, 

so wie heute jedes Buch dank seiner ISBN identifi-
ziert werden kann.

Die Komponente «Adresse» ist zentral, wenn es da-
rum geht, besser zu verstehen, wie sich das System 
weiter entwickeln wird; denn dadurch kann jedes 
Objekt unabhängig behandelt werden. Es wird eine 
klare Trennlinie geben zwischen offen und geschlos-
sen, zwischen öffentlich zugänglich und privat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für jedes 
Objekt klar definiert ist, wer es besitzt oder geschaf-
fen hat und dieser entweder im Grundbuch,  
in der amtlichen Vermessung oder später eventuell 
in einer neu zusammengeführten Einheit einge-
tragen sein wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt interessiert uns aber das 
System, welches auf zwei Schlüsselelementen 
basiert. 

Auf dem Weg zu 
adressierbaren, intel-
ligenten und funk-
tionsunabhängigen 
Objekten
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Es sind dies einerseits die Wirklichkeit, anderer-
seits die Darstellung – sie gehören zusammen wie 
die beiden Seiten einer Medaille. Während die 
Wirklichkeit unveränderlich Besitz des Einzelnen 
bleibt, wird die Darstellung zum Allgemeingut. Da 
diese Objekte eventuell eine IP-Adresse haben 
werden, sind sie jederzeit und überall adressier-
bar. Dies erlaubt auch, sie mittels Algorithmen 
zu verändern, die selbst ein Teil dieses Systems 
verfügbarer Objekte sind. Zukünftig werden sich 
Wirklichkeit und Darstellung von ihren ange-
stammten Rollen lösen. Früher wurde die Wirklich-
keit auf einer Landkarte abgebildet, morgen wird 
uns die Wirklichkeit selber verschiedenste Dar-
stellungen liefern. In gewisser Weise wird für den 
Beobachter die Wirklichkeit selbst zur Darstellung 
werden.

Wie wird das möglich?

Ganz einfach: Sobald ein «Smart Device» ein 
reales Objekt in der Landschaft geolokalisiert hat, 
wird es mittels der Algorithmen für die Positio-
nierung, die Orientierung und für die visuellen 
Aspekte eine «Augmented Reality» liefern mit 
allen Informationen, Daten, Ebenen, virtuellen 
Modellierungen, algorithmischen Interpretationen, 
die für den entsprechenden Ort möglich sind. 
Die Bestimmung der aktuellen Position sowie 
die genaue Ausrichtung sind dabei von zentraler 
Bedeutung. Alle Daten stehen danach kontextuell 
zur Verfügung, auch jene über die aktiven oder 
lokal vorhandenen sozialen Netzwerke, so wie bei 
FourSquare heute die Nähe zu «Freunden» an-
gezeigt wird. Dieser radikale Perspektivenwechsel 
wird uns zwingen, unsere Sichtweise anzupassen 
und dadurch auch unseren Umgang mit der Frage, 

wie sich der Kataster weiterentwickeln wird. Wer 
sich in einer realen Situation befindet, navigiert 
in einem dynamischen Umfeld. Das bedeutet, 
dass sich das Katastersystem in Echtzeit weiter-
entwickeln wird – nicht wie aktuell mit einigen 
Zehntausend Mutationen jährlich, sondern eher 
mit einer Kadenz von einigen Millionen Mutationen 
täglich. Informative, virtuelle Objekte sowie soziale 
und geografische Daten werden sich sehr schnell 
verändern. Darstellungen von Grund und Boden, 
die lange Zeit als nahezu unveränderlich galten, 
werden sich enorm ändern und einem steten 
Wandel unterworfen sein. Unter dem Einfluss die-
ser neuen Vision wird auch der Kataster sehr viel 
dynamischer. Deshalb wird sich das Adressierungs-
system der Objekte des Katasters in Richtung 
des «Internet of Things» entwickeln, in der jedes 
Objekt eine eigene IP-Adresse und einen elektro-
nischen Chip haben kann. 

In einer ersten Phase wird allen Objekten des 
Katasters eine eigene URI-Adresse virtuell zu-
geordnet; später wird die Entwicklung in Richtung 
physische Adressen des Typs IP gehen, damit die 
«Smart Devices» die Objekte demgemäss anspre-
chen können.

Hauptmerkmal der zukünftigen Entwicklung ist, 
dass wir uns in Richtung eines Katasters von 
intelligenten Objekte bewegen, real oder virtuell, 
in Privatbesitz oder Allgemeingut, dass diese 

Ein dynamisches Sys-
tem, das uns in den 
4D-Kataster katapul-
tiert

Addresse, Algorithmus, 
Cloud und «Internet of Things»
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Entwicklung praktisch stetem Wandel unterliegt 
und sich in einem gesellschaftlich dynamischen 
Umfeld vollzieht. 

Der Geometer – er wird künftig eher als «Ges-
talter» tätig sein – wird zum Architekten dieses 
Wandels, nachdem sein Berufsbild sich in diese 
Richtung entwickelt hat.

Was die dem Kataster zugehörigen Objekte anbe-
langt, lässt sich bereits heute sagen, dass sie zum 
grössten Teil untereinander via Internet verlinkt 

sein werden – selbstverständlich nur unter der 
Bedingung, dass eine praktisch unendliche Anzahl 
IP-Adressen zur Verfügung steht. Doch zweifels-
ohne gehört die Zukunft dem «Internet of Things», 
in dem die Objekte miteinander kommunizieren 
und also auch interagieren werden. Dies wird im 
Rahmen urbaner Veränderungen, des Baus neuer 
Strassen etc. sehr hilfreich sein. So wird es möglich 
sein, vorübergehend Messgeräte anzubringen, 
um Niederschlagsmengen, Erdbewegungen oder 
Sonneneinstrahlungen zu simulieren.

(8) Die digitale Wanderung als reale Beschäftigung: Ein Beispiel, welches am Bildschirm für Aufsehen sorgt, sind Wan-
der- und Velowege. Dies sind jedenfalls die beliebtesten Datensätze des Bundesamtes für Landestopografie swissto-
po, dem Geoinformationszentrum der Schweiz. Es gehört schon fast zum obligatorischen Abschluss der Arbeitswoche 
am Freitagnachmittag, eine Karte für die sportliche Betätigung in den Bergen am Wochenende herunterzuladen.

An dieser Stelle ist es interessant zu bemerken, dass der häufig schlechte Handyempfang in den  
Bergen dazu führt, dass auf die Papierkarte zurück gegriffen wird – ausser man habe wie oben erwähnt  
daran gedacht, seine Karte im Internet herunterzuladen. Bleibt also der guten alten Landkarte doch noch ein  
bisschen Glanz erhalten? Entscheidend ist es zu verstehen, in welchem Ausmass die Verbindung von  
Realem und Virtuellem ein leichtes, schnelles und unumgängliches Spiel geworden ist. Unsere Welt ist nicht 
real oder virtuell, sie schwankt ständig zwischen beidem hin und her. Hier zeigt sich die Macht des Internets: 
Die eine Seite bearbeiten heisst, die andere zu verändern. Google hat dies lange vor allen andern begriffen.
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Auf dem Weg zu  
einem dynamischen 

Modell
Indem wir zu einem dynamischen System übergehen ohne die ebenenweise Darstellung aufzugeben, 
wird bei der Weiterentwicklung des Katastersystems dem bisher Erreichten Rechnung getragen.

Dieses dynamische System entspricht einem Über-
lagern von «Snapshots» des Stands des Katasters 
zu bestimmten Zeitpunkten. Dies zeigt nicht  
nur eine harmonische Entwicklung auf, sondern 
ermöglicht auch Simulationen und virtuelle Model-
lierungen. 

Der scheinbar einfache Vorgang darf nicht über 
die Schwierigkeiten hinwegtäuschen, die bei  
der Verwaltung verschiedener Zeitstände auftre-
ten, vor allem was den Umfang an Informationen  
und Daten anbelangt, welche sich innert kürzester 
Zeit ansammeln. Die Verwendung dieser Daten zu 
Forschungs- oder Modellierungszwecken bedarf 
grösster Sorgfalt. Wir stehen zweifellos an der 
Schwelle zum Zeitalter der «very Big Data».
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Der «vernetzte  
Bürger 2.0» 

Die Bürger werden in Zukunft immer häufiger an der Darstellung raumbezo-
gener Informationen mitwirken. Mit «Crowdsourcing» beginnt eine neue Ära 
für den Kataster – jene der Beteiligung der Öffentlichkeit an ihrer Arbeit. 

In den Kapiteln über die grossen aktuellen 
Veränderungen haben wir dargelegt, dass die in 
sozialen Netzwerken organisierte Bevölkerung 
mehr und mehr an der Wertschöpfungskette 
beteiligt ist. Hauptsächlich dank Internet und 
sogenannter «Smart Devices» ist der Einzelne in 
der Lage, direkt Einfluss auf Informations- und 
Produktionssysteme zu nehmen. Blogs, Kommen-
tare, Applikationen wie «Mashup» etc. erlauben 
es jedermann, Datenbanken und vor allem auch 
geografische Informationssysteme so zu berei-
chern, dass deren Existenz ohne diese Beteiligung 
nicht mehr denkbar wäre. Denken wir nur an die 
Kommentare über Restaurants, Hotels, Reisen, 
Museumsbesuche oder über Musik, Literatur 
und Handelswaren – alles oder fast alles wird von 
Einzelpersonen beschrieben, kommentiert und 
bewertet. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen 
auf den Informationsgehalt, der so eine subjek-
tive, ja fast emotionale Komponente erhält. Solche 
Beiträge von Bürgerseite kommen für Fachleute, 
die sich mit «nüchternen» Objekten wie Karten 
und Plänen befassen, überraschend. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass bereits Dufour- 
und Michelin-Karten sowie Google emotionale 
Komponenten innewohnten: die Faszination des 
Reliefs bei Dufour, die Sterne bei Michelin und die 
«Mashups» bei Google. Der Weg ist vorgezeichnet, 

wir bewegen uns langsam in Richtung integrieren-
der Informationssysteme: Objektives und Subjek-
tives, Legales und Legitimes, Reales und Virtuelles 
gehören zusammen. Mit dieser Integration be-
schreiben wir das Kernstück unserer Vision, für die 
wir die Anzahl Dimensionen und Objekte sowie 
den Kreis der Beteiligten erweitert haben. 

Eine der grössten Herausforderungen wird also 
künftig darin bestehen, den Bürger in die Abläufe 
des Katasters einzubinden. Dies ist bis jetzt nicht 
üblich und wird nicht einfach sein. Am Anfang 
steht der Beitrag zugunsten der Allgemeinheit.  
So sollen die Bürger dazu ermuntert werden, bei-
spielsweise einen Wanderweg zu kommentieren 
und dabei auch gleich auf mögliche Schwierigkei-
ten hinzuweisen oder gar vor Gefahren zu warnen.

Indem der Bürger sich aktiv für das Wohl sei-
ner Mitmenschen einsetzt, engagiert er sich 
gleichzeitig auf positive Weise am Betrieb der 
dynamischen, gesellschaftlichen Katastersysteme. 
Als nächsten Schritt kann er aufgefordert werden, 

Der Bürger als wich-
tigster Geomatiker 
des Landes
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bei der Fehlerbehebung von Katasteraufnahmen 
mitzuwirken. In einer weiteren Phase kann er – im-
mer auf freiwilliger Basis – sogar virtuelle Objekte 
schaffen. Dieses Vorgehen müsste gleichzeitig 
experimentell und durch eine gesetzliche Grund-
lage abgesichert sein. Diese Doppelbedingung 
– Experiment und rechtlicher Rahmen – sollte 
das nötige Wissen garantieren, um sich in einem 
hochdynamischen System zu bewegen.

Ein weiteres neues Berufsbild, jenes des «Benut-
zer-Beraters», müsste zweifelsohne auf Stufe der 
für das Katastersystem zuständigen Behörden 
geschaffen werden. Dieser «Benutzer-Berater» 
wäre für den Informationsaustausch mit der 
Bevölkerung zuständig, etwa analog zu Wikipe-
dia, das mit dem System «Patrol Recent Change» 
Personen einsetzt, welche die Authentizität und 
Validierung von Änderungen überwachen und so 
Vandalismus verhindern. Damit könnten mit ange-
messenem Aufwand qualitativ gute Informationen 
sichergestellt werden. 
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Das neue  
Gemeingut und die  

Interessenträger
Zwischen Privateigentum und öffentlichem Gut entsteht eine neue Begrifflichkeit, die man Gemein-
gut nennen könnte, eine Art gemeinsames Wissen, öffentliches und allen zugängliches Knowhow.

Wesentlichen aus Daten und Wissen und werden 
zum eigentlichen Herzstück der Landschaft. Dieses 
Wissen steht zur Verfügung für Wanderwege, 
Google Street View oder Internetportale wie 
Craigslist oder eBird für die Vogelwelt etc. Vir-
tuelle Besuche von touristischen Orten, aber auch 
die Kenntnisse über historische und zeitgenössi-
sche Bauten einer Stadt, eines Quartiers – sie alle 
werden sich dieser Idee des Gemeinguts bedie-
nen. Zugleich werden sie mit den erfassten Daten 
verschiedener Ebenen verbunden sein, die von 
Geomatik und Kataster, von Geografie, Ökonomie, 
Soziologie und Geologie etc. definiert wurden. 

Dieses Wissen wird zur Grundlage, um ein neues 
Gebiet zu «lesen», zu interpretieren und auszuwer-
ten – weit entfernt von den aus heutiger Sicht 
spärlichen Errungenschaften früherer Zeiten, die 
doch noch gar nicht so lange zurück liegen (9). 
Dies könnte eine der wichtigen Ausrichtungen des 
zukünftigen Katastersystems werden.

Für die Fachleute in Vermessung, Kataster und 
Grundbuch stellen sich mit der Neudefinition des 
Konzepts eines Gemeinguts, welches weder privat 
noch öffentlich ist, sondern irgendwo dazwischen 
liegt, verschiedene Fragen:

Es ist weder Privateigentum noch öffentliches Gut 
sondern es lässt sich als gemeinsames Wissen 
definieren, das sich aus verschiedenen Elementen 
bildet: aus der historischen Entwicklung eines be-
stimmten Gebietes, aus aktuellen Gegebenheiten 
oder aus möglichen Projektionen in die Zukunft 
(beispielsweise die Zukunft der Objekte in der 
Städte- oder Raumplanung). Stellvertretend für 
diese neue Art von Gemeingut ist die Initiative von 
Le Temps und NZZ zu erwähnen. Deren Leser-
schaft wird aufgerufen, die unbekannten Seiten 
ihrer Stadt online auf einer Karte einzutragen und 
mit maximal 100 Zeichen zu kommentieren.

Durch die heutigen neuen Gegebenheiten, deren 
Projektion in die Zukunft und sogar in die Ver-
gangenheit erhalten Grund und Boden einen 
Mehrwert.

Ein neues Gemein-
gut zwischen pri-
vatem und öffentli-
chem Sektor
Es handelt sich um eine Art Gemeingut. Dank 
einer gemeinsamen Geschichte, der Aktualität 
und ihrer Zukunft bestehen diese Gemeingüter im 
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•	 An erster Stelle: Wem obliegt das Recht, ein 
Gut als Gemeingut zu erklären und wem, dies 
zu bestätigen? 

•	 Dann: Wer verwaltet die Datenbank dieses 
Gemeinguts? 

•	 Und zu guter Letzt: Welche Rekursorgane 
müssen eingesetzt werden?

Wenn beispielsweise historisches Wissen mit 
einem Objekt des Katasters verknüpft ist, wird 
dieses Wissen zum integralen Bestandteil des 
Objekts. Danach gilt es, das Ganze für gültig zu 
erklären, nachzuführen und eventuell bei Differen-
zen zu schlichten. Die Vorgehensweise des Sys-
tems «Patrol Recent Change» von Wikipedia ist ein 
Lösungsansatz, viele andere stehen ebenfalls zur 
Diskussion.

Auch wenn Berufsbilder bis heute klar definiert 
waren, wurde doch mit dem Aufkommen der 
Informatik und des Internets eine neue «Spezies» 
geboren: der Geomatiker, eine Kombination aus 
Geometer und Informatiker mit einem Anteil 
Geograf, der sich auf die umfassende Verwaltung 
von geografischen Informationssystemen spezia-

lisiert. In einer Zukunft, die von «Big Data», «Open 
Source», «Freeware», «Data Mining», «Cloud» etc. 
geprägt ist, werden weitere neue Berufe auftau-
chen. Aber damit nicht genug; es gilt noch eine 
weitere Schwierigkeit zu überwinden: jene des 
Umgangs mit einer Vision, für welche ein breiter, 
ja sogar ein sehr breiter Ansatz nötig ist, man 
könnte sozusagen von «Cadastre@Large» spre-
chen. Dieses neue Konzept eines Gemeinguts 
bedeutet, dass nicht mehr das funktionale Vor-
gehen im Hinblick auf zu behandelnde Thematiken 
im Vordergrund steht, sondern die Tendenz in 
Richtung einer «Vision@Large» geht durch das 
Zusammenführen aller Akteure. Anders gesagt, 
der «Multistakeholder» ist im Mittelpunkt und nicht 
das Thema selbst. Blickrichtung und Handeln der 
Akteure, sprich der Stakeholder sind wichtiger als 
eine gesamtheitliche Lösung oder eine Palette an 
präzisen Lösungen für präzise Abläufe. All dies 
ist natürlich von der Mitarbeit des «vernetzten 
Bürgers 2.0» als interessiert-engagiertem Bürger 
abhängig. In einer direkten Demokratie, in welcher 
der Weg zur Problemlösung das Ziel ist und nicht 
die von Spezialisten präsentierte Lösung, muss die 
Bevölkerung am Prozess beteiligt werden. 

(9) Ein spezieller, geopolitischer Augenblick in der Weltgeschichte wird häufig «westfälisch» genannt – in Erinne-
rung an die Verträge von 1648, die tatsächlich Ausdruck dafür waren, dass sich die Staaten als alleinige Akteure in 
einem Raum verstanden, dessen Ausmasse ihr eigenes Territorium um ein Vielfaches übertraf. In Westeuropa kann 
bereits das Ende des Hundertjährigen Krieges mit der Beseitigung alternativer Annahmen gleichgesetzt werden. 
Häufig geht man davon aus, dass seit den Anfängen des 14. Jahrhunderts der «Moderne Staat» in seinen Grund-
zügen vorhanden ist. Diese Epoche, die bis 1945 andauert – oder gar bis 1989, je nachdem, auf welche Ereignisse 
man den Akzent setzt – geht im Grunde auf die Anfänge der steinzeitlichen Gesellschaft zurück. Anders ausge-
drückt: Die historisch gewachsenen Staatsformen haben dazu beigetragen, die Gesellschaft entlang steinzeitli-
cher Überlegungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Lange nach Beendigung der Auseinandersetzungen  
zwischen sesshaften Ackerbauern und kriegerischen Nomaden, welche die erste Phase des Neolithikums (bis zu 
den Siegen Russlands und Chinas über Tartaren und Mongolen) prägten, hat sich das steinzeitliche Organisations-
modell weiter entfaltet, indem es das Gleichgewicht zwischen friedlicher Produktion und militärischen Eroberun-
gen kontinuierlich verschob. Diese explosive Mischung birgt «den Krieg wie die Wolken das Gewitter» (analog zu 
einer Aussage des französischen Sozialisten Jean Jaurès über den Kapitalismus): So lange es effizienter ist, gewalt-
sam bei andern zu holen, was man selbst mühselig produzieren müsste, scheinen geopolitische Offensiven sinnvoll; 
und so lange sich niemand dagegen wehrt, organisiert sich das gesellschaftliche Leben mit diesem Ziel vor Augen. 
So erstaunt es auch nicht, dass in Umfeldern mit traditionell kriegerischem Hintergrund der Tendenz zu militäri- 
schen Auseinandersetzungen noch häufig nachgelebt wird: Aktuell im Iran oder in Russland, zuvor im Irak – für viele 
ist die Welt ein Kuchen, dessen Herstellung unwichtig ist, Hauptsache, man bekommt das grösste Stück davon. 
Daneben gibt es aber auch andere, die ihn mit Freude zubereiten und seinen Geschmack zu verbessern suchen.

Jacques Lévy
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Die Applikationen 
von morgen
Mit dem Einsatz von mobilen, intelligenten Geräten wie Smartphones, Tablets, Videoka-
meras oder Drohnen ergibt sich eine Vielfalt neuer Applikationen im Katasterbereich. 

Nachfolgend eine Palette möglicher Applikatio-
nen:

•	 Visualisierung <im Feld> von Objekten des 
Katasters mit Überlagerung realer Objekte wie 
Parzellen, spezielle Zonen (für wirtschaftliche 
Entwicklung, für Gebiete mit Lärmbelästigung 
etc.), Kanalisationen im Untergrund etc.

•	 Visualisierung <im Feld> des Grundbuchs mit 
Name des Eigentümers, Parzelle, öffentlich-
rechtlichen Beschränkungen und weiteren 
Dienstbarkeiten.

•	 Visualisierung <im Feld und in Echtzeit> von 
möglichen Mutationen, wie zum Beispiel 
Simulation von Umzonungen, von Grösse und 
Umfang bei Gebäudeaufstockungen, von 
Strassen und Wegen etc.

•	 Visualisierung <im Feld> von zusätzlichen Infor-
mationen wie Ortshistorie oder Kommentare 
und Beiträge aus der Bevölkerung, wie dies 
bei Fussgängerwegen bereits der Fall ist (s. 
weiter oben).

•	 Visualisierung <im Feld und in Echtzeit> von 
Simulationen wie beispielsweise neue Baupro-
jekte. Die visuelle Darstellung zeigt auf, welche 
Änderungen vor allem auf Katasterebene nötig 

werden, (Liegenschaftsmutationen, Umzonun-
gen, Lärmschutzmassnahmen etc.). 

•	 Visualisierung <im Feld> von neuen Applika-
tionen der Geländeerkennung, mit Namen, 
Landschaft (Berggipfeln), Orten von histo-
rischer Bedeutung (Bauwerk, Schlachtfeld, 
Berühmtheit), jüngsten Ereignissen (Lawinen-
niedergang, Unfall, Überschwemmung, Natur-
katastrophe etc.).

•	 Möglichkeit, zu einem geolokalisierten und 
visuell erkennbaren Ort spontan Kommentare 
und Informationen, ja sogar Bewertungen 
abzugeben, ähnlich wie die Michelin-Sterne 
oder Likes auf Facebook.

•	 Möglichkeit, Berechnungs- und Messalgorith-
men für verschiedene elektronische Geräte 
direkt auf dem Display zu Hilfe zu nehmen.

•	 Möglichkeit für den Bürger, Algorithmen 
aufgrund neuer Bedürfnisse selber zu 
verändern und weiter zu entwickeln dank 
entsprechenden «Algorithmen-Plattformen», 
eine Art «kreative Roboter der Zukunft».

•	 Möglichkeit, im Feld Simulationsspiele aufzuru-
fen (Rollenspiele der Zukunft).
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•	 Aktivierung in Echtzeit von intelligenten (das 
heisst mit Smartchips ausgerüsteten) Objekten 
des Katasters im Internet.

•	 Aktivierung in Echtzeit vor Ort von mit  
dem Internet verbundenen Objekten sobald 
das «Smart Device» auf diese gerichtet wird, 
zum Beispiel während einer Wanderung  
oder einer Besichtigung, um Informationen 
auszutauschen oder eine Zahlung online 
auszuführen.

Wir schliessen hier vorerst die Aufzählung neuer 
möglicher Applikationen ab, obwohl ihre Zahl 
schier grenzenlos ist. Die Palette möglicher 
Anwendungen wird nur durch die kollektive Intel-
ligenz eingeschränkt. Es versteht sich von selbst, 
dass der öffentliche Zugang zur Gesamtheit aller 
Katasterdaten (Open Data) vor allem Unterneh-
men erlauben wird, verschiedene «Apps» auf den 
Markt zu bringen, welche die oben erwähnten 
Entwicklungen ermöglichen. Zweifelsohne wird 
der private Sektor den Hauptanteil dieser Appli-
kationen liefern, auch wenn der öffentliche Sektor 
die eine oder andere Anwendung dazu beitragen 
wird. Die eigentliche Aufgabe des Staates wird 
aber zukünftig eher in der Zertifizierung und Aner-
kennung der Daten und Algorithmen liegen.

«Apps» bilden die 
Grundlage aller 
raumbezogenen 
Darstellungen, den 
Kataster mit einge-
schlossen

Die Applikationen von morgen 
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Schlussfolgerung 
und Diskussion
Das Erkunden und Kennen seiner Umgebung hat im Menschen seit jeher den 
Wunsch ausgelöst, diese auch zu markieren. Das Setzen von Grenzsteinen, Re-
ferenz- und Fixpunkten erlaubte, diese Markierungen auch zu vermessen; der 
Mensch hat damit Grund und Boden sozusagen seinen Bedürfnissen unterworfen.

Die modernen Nationalstaaten haben die Katas-
terarbeiten in Angriff genommen. Heute überneh-
men – sinnbildlich gesprochen – Grund und Boden 
wieder das Zepter. Sie zeigen dem Menschen, 
wo er tätig werden kann: «Die Landschaft wird 
zur Landkarte». Wenn der Mensch mobile «Smart 
Devices»  wie Smartphones, Tablets, Google Glass 
oder Drohnen auf die Landschaft richtet, erhält 
er visuell viele Informationen – man spricht von 
«Augmented Reality» resp. «Erweiterter Realität». 
Als Beispiel können wir uns einen Kampfflugzeug-
piloten vorstellen: Er bekommt in Echtzeit auf dem 
Visier seines Helms gleichzeitig sowohl visuelle 
Informationen wie auch Bilder, ja sogar Videos 
übermittelt, die es ihm erlauben, seine gefährliche 
Mission auszuführen.

Diese Virtualität, die lange Zeit Hollywoodfilmen 
mit ihren Spezialeffekten vorbehalten war, ist 
heute zur alltäglichen Wirklichkeit geworden. Sie 
sieht zweifelsohne Glanzzeiten entgegen – sei 
es mit der Möglichkeit der Gesichtserkennung 
bei Webcams oder über die Applikationen von 
«Smart Devices». Wie ist diese Technologie, die in 
den 1990-er Jahren bereits militärisch eingesetzt 
wurde, so weit gekommen?
Drei Schlüsselelemente sind zu erwähnen:

•	 An erster Stelle steht das Internet, das eine 
gemeinsame Plattform für alle hervorbrachte 
und so die Kommunikation zwischen Systemen 
ermöglichte, welche vorher kaum oder gar 
nicht kompatibel waren.

•	 Danach kommt die Geolokalisation durch Sys-
teme des Typs GNSS. Damit wurde in Echtzeit 
jeder Ort zu jedem Zeitpunkt lokalisierbar. Die 
breite Öffentlichkeit kann dank GPS-Geräten 
und Navigationshilfen in ihren Fahrzeugen 
direkt davon profitieren.

•	 An dritter Stelle schliesslich steht die visuelle 
Erkennung, die es erlaubt, Namen beispiels-
weise von Orten, Bergen oder Bauwerken aus 
der Ferne zu identifizieren.  

Werden diese drei Entwicklungen kombiniert, 
entstehen daraus mehr oder weniger komplexe 
Informatik- und weitere technologische Anwen-
dungen. Mit der Verwendung der «Big Data» 
aus grossen Datenbanken haben sich die «Smart 
Devices» rasant entwickelt – ein Ende ist nicht 
abzusehen. Die im Diskussionspapier dargelegten 
Visionen sind also durchaus realistisch. In zukünf-
tigen politischen Diskussionen werden daher 
bestimmt keine technologischen Fragen im  
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Mittelpunkt stehen, sondern eher gesellschafts- 
politische Erwägungen.

Diese Diskussion hat mit «Open Data» und 
«Freeware» angefangen. Schon damals war 
die klare Absicht von Verwaltung und Politik 
herauszuspüren, die riesigen Datenbanken der 
Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Die Dis-
kussion nahm dann aber wegen der Möglichkeiten 
von «Data Mining» und gewissen Algorithmen, vor 
allem aber auch wegen deren Nutzung (speziell in 
den USA mit dem Überwachungsskandal rund um 
die NSA) einen ganz anderen Verlauf. Die Vorbe-
halte gegenüber der Nutzung privater Informa-
tionen für staatliche Zwecke werden sicherlich so 
lange nicht ausgeräumt sein, bis technische oder 
rechtliche Instrumente den Schutz der Privat-
sphäre besser garantieren. Dies ist wichtig, denn 
solange diese Vorbehalte bestehen, werden Staat 
und Regierung immer unter einem gewissen Ver-
dacht unlauterer Absichten stehen.

Ein weiterer Aspekt der laufenden Diskussion ist, 
wie man «Big Data» der breiten Öffentlichkeit und 
nicht nur der Wirtschaft zur Verfügung stellen 
kann. Analog zum Prinzip von Wikipedia könnte 
sozialen Netzwerken, sprich Online-Communities, 
der freie, kostenlose Zugang zu den Daten ermög-
licht werden.

«Kostenlos» – ein wichtiger Aspekt in der Diskus-
sion. Das Internet hat mit dem Konzept der Kos-
tenfreiheit die bisherigen ökonomischen Gege-
benheiten und Modelle auf den Kopf gestellt. 

Die Frage stellt sich nun, wie man diese Öffnung 
unterstützt, ohne gleichzeitig das Privatleben völlig 
preiszugeben. Oder – wie die Diskussionen um 

Facebook zeigen – wie man die Idee der Kosten-
freiheit beibehalten kann, ohne gleichzeitig die 
Wirtschaft in Bedrängnis zu bringen. Dies sind die 
grossen gesellschaftspolitischen Fragen, auf die es 
noch Antworten zu finden gilt. 

Das vorliegende Dokument über die Zukunft des 
Katasters erfordert, noch über weitere zentrale 
Punkte zu diskutieren: 

Zunächst stellt sich die Frage nach dem immer 
wichtiger werdenden Gegensatz zwischen «Legiti-
mität» und «Legalität». Man kann das Phänomen an 
dieser Stelle wie den Gegensatz zwischen Urteilen 
a priori und Urteilen a posteriori interpretieren 
oder wie sich Gesetz und Rechtsprechung ge-
genüber stehen. Es geht eigentlich um den schlei-
chenden Übergang von kontinentalem (a priori) 
zu angelsächsischem (a posteriori) Recht, den man 
in den letzten beiden Jahrzehnten in der Schweiz 
beobachten konnte. Die Diskussion  
ist derzeit noch sehr emotionsgeladen, doch 
irgendwann wird man sich für eine Richtung 
entscheiden müssen. 

Dann die wichtige Frage, ob neue Objekte ins 
Katastersystem aufgenommen werden müssen. 
Nach der Einführung von 3D drängt sich bereits 
4D auf, zum Beispiel mit der Historisierung von 
Mutationen. Sobald dies aber eingeführt ist, gibt 
es kaum einen Grund, weshalb nicht auch andere 
informative oder zukunftsgerichtete Themen  

Durch Informationen 
aller Art verändern 
sich Grund und Bo-
den laufend 

Schlussfolgerung and Diskussion
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wie zum Beispiel der Zonenplan historisiert  
werden sollen. Logischerweise werden Modelle,  
Vorhersagen, Simulationen und virtuelle Darstel-
lungen folgen.

Folgt die Frage nach dem Einbezug der breiten 
Öffentlichkeit als massgeblicher Akteur, als Benut-
zer aber auch als Mitgestalter künftiger Informa-
tionssysteme. Es scheint, dass «Crowdsourcing» 
derzeit das Internet erobert und es ist anzuneh-
men, dass es in Kürze überall Einzug hält, also 
auch in Belange, die bisher der Verwaltung vorbe-
halten waren. In der Schweiz müssen wir uns auf 
jeden Fall darauf gefasst machen, selbst wenn die 
Debatte hier noch kaum angelaufen ist.

Dazu kommt selbstverständlich die zentrale Frage 
nach Eigentum – privatem und öffentlichem – und 
nach neuen Gemeingütern. Diese Debatte wurde 
erst lanciert, denn sie berührt den gesellschaftspo-
litischen Aspekt der Transparenz. Die Frage nach 
dem Schutz der Privatsphäre wird dann auftau-
chen, wenn es möglich sein wird, dass man auf 
dem Smartphone vor Ort im Gelände die Namen 
der Eigentümer von Parzellen aufrufen kann.  

Der Gegensatz Transparenz versus Privatsphäre 
wird Gesellschaft und Politik noch beschäftigen.

Wir haben hier einige der Diskussionspunkte, die 
unsere gesamte Gesellschaft in Zukunft betreffen, 
aufgeführt. Aber wir sind uns auch bewusst, dass 
für die in der Vermessung tätigen Fachleute eine 
andere Frage, jene nach der Aufgabenverteilung 
mindestens ebenso dringend ist. Konkret: Wie 
werden in Zukunft die Aufgaben zwischen Ge-
meinde, Kanton und Bund, zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor, zwischen Spezialisten und 
Bürgern aufgeteilt? Diese Diskussion ist Gegen-
stand eines weiteren Papiers, welches wir im Jahr 
2014 erarbeiten und im 2015 publizieren werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich unsere Schluss-
folgerung in einer Umkehr des Satzes von Alfred 
Korzybski «Die Landkarte ist nicht die Landschaft» 
zusammenfassen: 

«Die Landschaft ist 
die Landkarte».
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