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Wuppertal, 18.09.2021 

 
Heute erhalten Sie die neue Ausgabe der VDV-NRW-Infos, die Sie wie immer auch online finden:   

https://www.vdv-online.de/landesverbaende/landesverband-nordrhein-westfalen.html. 
 
Immer noch lässt die Corona-Pandemie es nicht zu, dass die Vorstands- und Bezirksarbeit des 
VDV in gewohnter Weise durchgeführt werden kann. Die Auswirkungen hiervon erkennen wir alle 
in den Terminen und Veranstaltungen, die entweder verschoben, abgesagt oder online abgehalten 
werden. Durch die Impfungen besteht aber nun große Zuversicht, dass demnächst 
Veranstaltungen und auch der Landesverbandstag NRW im nächsten Jahr durchgeführt werden 
können.  
 
Verlegter Termin: 
- Landesverbandstag am 26.03.2022 in Hamm. Nach mehrmaligem Anlauf ist nun ein endgültiger 

Termin abgestimmt. Die vorbereitenden Arbeiten vom Vorstand und vom Bezirk Hamm laufen 
wieder. Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird zum Jahresbeginn 2022 im 
VDVmagazinPlus veröffentlicht.  

 
Landesausschusssitzung in Schwerte 
Zum Austausch trafen sich der Landesvorstand und die Bezirksvorsitzenden am 20./21.08.2021 in 
Schwerte. Dieses regelmäßige Treffen dient der Förderung der Bezirksarbeit durch Weitergabe 
von Vortragsangeboten und Diskussion aktueller Themen, aber auch zum Kennenlernen 
untereinander. Der Landesvorstand berichtete über seine Verbandsarbeit aus den verschiedenen 
Gremien und brachte die Teilnehmer auf den neuesten Sachstand der anstehenden gesetzlichen 
Neuregelungen im Bereich des Vermessungswesens. Einen ausführlichen Bericht wird es im 
nächsten VDVmagazinPlus geben.  
 
Aus den Arbeitsgruppen  
 
- AG Gebühren / Kostenordnung 
Es liegt ein finaler Entwurf vor, so dass die Änderung der Kostenordnung in Kürze veröffentlicht und 
zum 01.01.2022 in Kraft treten können. Eine Änderung der Abrechnungsmethodik ist im Bereich der 
Übernahme der Vermessungsschriften vorgesehen.  
 
- AG Gebäudeeinmessung 

Die Aktualität des Liegenschaftskataster in Bezug zum Gebäudebestand hat hohe Priorität. Daher 
wird seit längerem über die Optionen zur Datenerhebung für den Gebäudenachweis im 
Liegenschaftskataster diskutiert. Der VDV hat dazu stets u.a. die Verwendung von bauvorbereitenden 
und baubegleitenden Vermessungen angestrebt, auch wenn in Folge dessen die 
Gebäudeeinmessung im klassischen Sinne ggf. aufgegeben wird. In der Arbeitsgruppe im 
Innenministerium gibt es allerdings noch keinen Ansatz, der von allen Verbänden mitgetragen werden 
kann. Die Abstimmungen laufen weiter… 
Als Nebendiskussion ist in der AG auch die Priorität eines hochgenauen Grenznachweises für 
zukünftige digitale Prozesse herausgestellt worden.  

 

https://www.vdv-online.de/landesverbaende/landesverband-nordrhein-westfalen.html


 
 

- AG Geodäsie.NRW 

Alle Unterarbeitsgruppen sind wie geplant aufgelöst worden, da sie ihre Arbeiten voll erfüllt haben. 
Die weitere Organisation wird von der Kern-AG fortgeführt. Die Homepage www.geodäsie.nrw wurde 
eingerichtet und die Broschüre (digital verfügbar) überarbeitet. Der AG geodäsie.nrw obliegt es nun, 
Kontakte und "Nutzer" zu sammeln, die bereit sind, auf Veranstaltungen Werbung im Sinne der 
Nachwuchsförderung zu machen.  
 
- BIM.Ruhr 
Im vom VDV unterstützten Projekt haben die Arbeitsgruppen ihre Arbeit aufgenommen. Weitere 
Termine stehen im Herbst an: www.bim-ruhr.net. 
 
Der VDV-Landesvorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien weiterhin viel Gesundheit und 

dass wir uns bald persönlich auf einer Veranstaltung wiedersehen werden.  

Mit freundlichem Gruß 

 

Ulf Meyer-Dietrich 

 

http://www.geodäsie.nrw/
http://www.bim-ruhr.net/

