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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. 
 
Die letzten Monate waren geprägt von wieder etwas mehr Normalität in der Verbandsarbeit. Und 
auch, wenn die Welt momentan durch Kriege, Umwelt- und Klimakatastrophen und viel 
menschlichem Leid droht aus den Fugen zu geraten, so sollten wir nicht den Mut verlieren. 
 
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. 
(Hermann Hesse) 
 
Mit Rückblick auf das vergangene Jahr fällt es manchmal schwer, Besinnlichkeit zu finden. 
Nehmen Sie sich die Zeit, schaffen Sie Platz für schöne Erinnerungen und lassen uns voller 
Zuversicht und Mut das neue Jahr angehen – und lassen Sie uns gemeinsam immer wieder das 
Unmögliche versuchen. 
 
 
Auf ein paar fachliche Themen möchten wir noch hinweisen: 
 
Geodäsie.nrw 
- An der Universität Bonn fand am 21.06.2022 der Erlebnistag Geodäsie unter der 

Schirmherrschaft von Innenminister Herbert Reul in Zusammenarbeit der Berufsverbände statt. 
Die zentrale Nachwuchskampagne richtet sich an Schulklassen und -kurse insbesondere aus 
dem MINT-Bereich. Neben einer Podiumsdiskussion zum Thema Klimawandel gab es einen 
Geodäsie-Parcours mit Vorstellungen von Vermessungsmethoden und -instrumenten sowie zu 
den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Der nächste Erlebnistag Geodäsie findet 2023 in 
Düsseldorf statt.  

- In diesem Jahr war geodäsie.nrw auf insgesamt sechs Schülermessen in ganz NRW vertreten 
und informierte über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Berufsfeld Geodäsie. Der 
potentielle Berufsnachwuchs hat auch im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit sich auf den 
Ausbildungsmessen in NRW zu informieren. Geplant ist eine kontinuierliche Präsenz, um dem 
Nachwuchsmangel gemeinschaftlich entgegen zu treten. 

- Mit einem eigenen Campus war geodäsie.nrw auch auf der INTERGEO 2022 in Essen vertreten. 
Infos stehen unter: https://www.geodäsie.nrw 
 
Duales Studium  
Eine neue Möglichkeit zur Nachwuchsgewinnung wurde jetzt im Bereich der Beamten:innen 
geschaffen. Mit Beginn des Wintersemesters können an der Hochschule Bochum Studierende im 
Studiengang Geodäsie zeitgleich die Laufbahn für das erste Einstiegsamt (ehem. gehobener verm.-
technischer Dienst) während ihres Studiums absolvieren. Durch die Verbeamtung bereits während 
des Studiums und die Zahlung von Anwärterbezügen wird das duale Studium doppelt attraktiv. Eine 
anschließende fünfjährige Bindung an den Arbeitgeber ist verpflichtend.  
 
 

https://www.vdv-online.de/landesverbaende/landesverband-nordrhein-westfalen.html
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Promotionskolleg  
Die langjährige Forderung des VDV im Schulterschluss mit der Hochschule Bochum wurde nun durch 
Wissenschaftsministerin Ina Brandes umgesetzt. Es besteht über das Promotionskolleg nun die 
unmittelbare Möglichkeit auch an der Hochschule Bochum zu promovieren, womit nicht nur die 
Leistungen der Hochschulen für angewandte Wissenschaft (ehemalige Fachhochschulen) gewürdigt, 
sondern der Blick auch auf die zukünftigen Aufgaben und den gesellschaftlichen Auftrag der 
Hochschulen gerichtet wird. Erste Einschreibungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 möglich 
sein. 
 
Arbeitsgruppe Medienbruchfreie Vermessung 
Am 24.08.2022 fand eine Auftaktveranstaltung zur Regelung von medienbruchfreien 
Liegenschaftsvermessungen. Das Ziel ist der Austausch von digitalen Vermessungsschriften und 
deren Ergebnissen. Um diese Dokumente und Unterlagen bei den Vermessungsstellen 
rechtssicher einzuscannen, soll die technische Richtlinie TR-RESISCAN des BSI angewendet 
werden. Zusätzlich ist hierbei die digitale Signatur einzuführen. Diese Aufgabe soll unter 
wesentlicher Beteiligung der Ingenieurkammer-Bau NRW vorangetrieben werden. Das 
Innenministerium koordiniert bei dieser Aufgabenstellung und trägt anschließend dazu bei, dass 
die Vorschriften des amtlichen Vermessungswesens angepasst werden. 
 
Landesausschusssitzung am 10./11.02.2023 in Schwerte 
Der Austausch des Landesvorstandes mit den Bezirken findet turnusmäßig wieder im nächsten 
Jahr in Schwerte statt. Hierzu treffen sich die Bezirksvorsitzenden und der Landesvorstand im 
Februar. Sollten Sie Themen platzieren wollen, so sprechen Sie Ihren Bezirksvorstand oder den 
Landesvorstand einfach an. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien friedvolle Weihnachtstage, einen erholsamen 
Jahresausklang und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 
 

Mit freundlichem Gruß 

 

Ulf Meyer-Dietrich 

Landesvorsitzender NRW 


