
Jahresbericht der Fachgruppe VFL 

Seit dem letzten Jahresbericht zur Landesvorstandssitzung am 12.06.2018 in Ellwangen war der 

Fachgruppenvorstand wieder stark  gefordert und ist verschiedene aktuelle Probleme der 

Kolleginnen und Kollegen angegangen.  

In den Fachgruppenvorstandssitzungen werden die Themen und Aktionen besprochen, die 

durchgeführt werden sollen. Es werden auch Themen und Termine für Gespräche im Ministerium, 

dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung und anderen Stellen besprochen und 

beschlossen.  Eine Liste  der Themen und Gesprächspartner wurde erarbeitet. 

Die erste Fachgruppenvorstandssitzung im Berichtszeitraum fand am 30.08.2018 Landesamt für 

Geoinformation und Landentwicklung  statt. Im Rahmen dieser Sitzung fand ein Gespräch mit der 

Hausleitung zu verschiedenen aktuellen Themen statt. Regelmäßiges Thema ist immer der Bericht 

des Vorsitzenden zu den Geschäftstätigkeiten. Es war eine von inzwischen 3 Sitzungen. 

Die bereits angelaufene Reihe der Vorstandssitzungen vor Ort konnte leider nicht wieder 

aufgenommen werden, da uns keine Räume in den Landratsämtern zur Verfügung gestellt werden 

wurden. Nachdem dies bereits die Standardantwort wurde, sahen wir uns gezwungen dieses im 

Grunde sinnvolle Konzept wieder aufzugeben. 

Natürlich sind die Sitzungen nicht die einzigen Aktivitäten. Der Fachgruppenvorstand ist auch 

regelmäßig bei Gesetzes- und Vorschriftenänderungen durch Stellungnahmen gefordert. Zum Teil 

recht umfangreiche Unterlagen sind durchzuarbeiten und die fachbezogenen und die Mitglieder 

betreffenden Gesichtspunkte auszuarbeiten. In der betreffenden Zeit wurden etliche 

Stellungnahmen ausgearbeitet. Unter anderen waren dies insbesondere: 

Stellungnahme zur Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) 

aufgrund Änderungen des  Mutterschutzgesetzes 17.04.2018 

Stellungnahme zur Änderung des Landesbeamtengesetzes  (Anrechnung Probezeit, 

Teilzeitausbildungsmöglichkeiten, Schriftformerfordernis 11.05.2018 
Stellungnahme zur Änderung der AzUVO aufgrund Änderungen des 

Mutterschutzgesetzes (s. a. 17.04.2018) 28.06.2018 

Stellungnahme zur Änderung des Landesbeamtengesetzes  (Anrechnung Probezeit, 

Teilzeitausbildungsmöglichkeiten, Schriftformerfordernis) (s. a. 11.05.2018) 01.08.2018 

Stellungnahme zur Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des 

amtlichen Vermessungswesens (GebVerzMLR Nr. 30) 14.08.2018 

Stellungnahme zur Verordnung des Finanzministeriums zur Änderung der 

Anwärtersonderzuschlagsverordnung 22.10.2018 

Von diesen Stellungnahmen war diejenige zur Anwärtersonderzuschlagsverordnung am wichtigsten. 

Eine erste Stellungnahme wurde bereits am 05.02.2018 angefordert. Jedoch gerade hier war 

anscheinend nichts zu bewegen. Für den gehobenen und höheren vermessungstechnischen 

Verwaltungsdienst wurde als Zusatz „im Landesdienst“ verwendet. Dies war aus Sicht der 

Fachgruppe sachlich nicht gerechtfertigt. In allen Gesprächen wurde auf eine Änderung gedrängt. 

Hierzu wurden auch mehrere Schreiben an die zuständigen Ministerien gerichtet um eine Änderung 

zu erreichen. Mit der bis dahin vorliegenden Formulierung wären die Kommunen 

besoldungsrechtlich nicht in der Lage gewesen solche Zuschläge zu zahlen.  



Letztlich waren die Aktionen erfolgreich. In der nun gültigen Fassung werden 

Anwärtersonderzuschläge ohne Einschränkungen bzgl. der Dienstherren gezahlt. Damit können nun 

auch kommunale Anwärter die Sonderzuschläge erhalten. Ein Erfolg weil nun auch die Nachzahlung 

rückwirkend für alle Anwärter erfolgt die nach dem 31.03.2018 eingestellt wurden. Für diesen 

Zeitpunkt war das Inkrafttreten der Änderungsverordnung im ersten Entwurf vorgesehen. 

Anscheinend sind die Probleme der Praxis inzwischen nach „oben“ durchgedrungen. 

Am 11.06.2018 nahm der Vorsitzende an der Jubiläumsveranstaltung  „200 Jahre Landesvermessung“ 

des MLR im neuen Schloss teil. 

Unmittelbar darauf folgten am 12. Und 13.06.2018 eine Landesvorstandssitzung und der 

Sondergewerkschaftstag in Vorbereitung des Ordentlichen Gewerkschaftstags 2020. 

(Satzungsänderungen aufgrund des Vereinsrechts und Zuteilung zu den Bundesverbänden). 

Der Ingenieurtag der Ingenieurkammer Baden-Württemberg fand am 17.07.2018 in Stuttgart, mit 

dem anschließenden parlamentarischen Abend  statt. Landesvorsitzender und 

Fachgruppenvorsitzender nahmen teil. 

Auf dem Sondergewerkschaftstag wurde der Fachgruppenvorsitzende in die Landesleitung 

nachgewählt. Eine erste Sitzung fand am 13.09.2018 statt. Bisher fanden insgesamt sieben Sitzungen 

statt. 

Am 08.10.2018 fand in Bühl (Baden) die Landkreisversammlung statt. Neben dem 

Landesvorsitzenden nahm auf besondere Einladung auch der Fachgruppenvorsitzende teil. 

An der Landeshauptvorstandssitzung am 14.11.2018 nahmen zwei Vertreter der Fachgruppe teil, 

Vorsitzender und ein Stellvertreter. 

Die Fachtagung Ausbildung des LGL fand am folgenden Tag (15.11.2018) in Ludwigsburg statt. An 

dieser Veranstaltung nimmt der Vorsitzende regelmäßig teil. Die Fachgruppe hat verstärkt die 

Ausbildung des Berufsnachwuchses im Blick. Insbesondere auch im Hinblick auf wettbewerbsfähige 

Bedingungen für die Gewinnung von Nachwuchs. 

Der Vermessungsingenieurtag der HfT Stuttgart fand am 23.11.2018 statt. Auch hier vertrat der 

Fachgruppenvorsitzende die BTBkomba. Mit zahlreichen Kollegen konnten wieder Gespräche geführt 

werden. 

Am 29.11.2018 fand eine Sitzung des Berufsbildungsausschusses für Vermessungstechniker beim LGL 

in Stuttgart statt, in dem der Fachgruppenvorsitzende einen Sitz der BTBkomba eingenommen hat. In 

dieser Sitzung wurden die Ergebnisse der letzten Prüfungen und die aktuellen Probleme bei der 

Anwendung der neuen Ausbildungspläne, insbesondere auch bei der Bewertung des betrieblichen 

Auftrags, diskutiert.  

Die Fachgruppe stellt Mitglieder für den Berufsbildungsausschuss und den Prüfungsausschuss für 

Vermessungstechniker und Geomatiker. Hier waren aufgrund des Ausscheidens, aus 

unterschiedlichen Gründen, mehrerer Mitglieder des Prüfungsausschusses Vertreter oder deren 

Stellvertreter zu suchen und zu benennen. 



Am 21.01.2019 fand ein Gespräch von Vertretern der Fachgruppe und des Landesvorsitzenden Wolf 

Zitzmann mit der Abteilung 4 des MLR statt. Der Themenkatalog war umfangreich und konnte 

trotzdem zügig und in guter Atmosphäre abgearbeitet werden. ES konnten auch etliche Differenzen 

geklärt werden. 

Zur Verabschiedung des in Ruhestand gehenden Präsidenten des LGL, Herrn Luz Berendt, am 

28.01.2019 waren der Landesvorsitzende und der Fachgruppenvorsitzende eingeladen und nahmen 

auch an der Veranstaltung teil. 

Am 06.02.2019 fand ein Gespräch von Vertretern der Fachgruppe und des Landesvorsitzenden Wolf 

Zitzmann mit Vertretern des Landkreistags statt. Die Liste der Themen war lang und konnte trotzdem 

zügig und in guter Atmosphäre abgearbeitet werden. Es konnten auch etliche Standpunkte geklärt 

werden. 

Am 27.03.201 nahm der Vorsitzende der Fachgruppe an der Mitgliederversammlung des Verbandes 

der Teilnehmergemeinschaften (VTG) in Starzach teil  

Zur einer stärkeren Wahrnehmung der Fachgruppe hat auch die Wiederaufnahme der 

Veranstaltungsreihe „VFL on Tour“ geführt. Leider konnte im Berichtszeitraum nur eine 

Veranstaltung durchgeführt werden. E handelt sich um eine Führung durch das Computermuseum 

Stuttgart am 23.04.2018. Die Teilnehmerzahl war gering. Einige Kolleginnen und Kollegen hatten 

Interesse, aber vordringlichere Termine oder waren im Urlaub. Für dieses Jahr sind 3 

Veranstaltungen geplant. Das Programm erscheint in Kürze. Die Veranstaltungen dauern einen 

halben Tag, i.d.R. Freitagnachmittag und beinhalten eine Führung und eine freiwillige 

Gesprächsrunde in einer Gaststätte. 

Im Jahr 2018 wird wieder eine Ehrung langjähriger Mitglieder (25, 40 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft) 

vorgenommen. Es werden Urkunden, Anstecknadeln und ein Gratulationsschreiben verschickt. Leider 

konnte die Aktion bisher wegen Terminproblemen noch nicht abgeschlossen werden. 

Im Moment arbeitet der Fachgruppenvorstand an der Durchführung des diesjährigen 

Fachgruppentags am 28.05.2019 im Hospitalhof Stuttgart mit Wahlen des Vorstands. Im Anschluss an 

die gewerkschaftlichen Formalien ist eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema Digitalisierung 

geplant. Es konnten namhafte Referenten/innen gewonnen werden. Mitglieder werden persönlich 

eingeladen. Gäste sind willkommen und es sind auch Plakataktionen geplant.  

Es ist auch beabsichtigt, 2019 wieder mit einem Stand der BTBkomba auf der Intergeo vertreten zu 

sein. Bereits recht früh muss mit der Buchung und Planung begonnen werden. Um einen 

ansprechenden Messeauftritt zu gestalten muss ein Messestand angemietet werden, was bereits 

geschehen ist, sowie Informationsblätter, Flyer und Ausstellungskonzept erarbeitet werden. Der 

Aufwand ist groß, ist jedoch nach Ansicht der Fachgruppe vertretbar, da gerade die weltgrößte 

Geomesse die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Vermessung und Flurneuordnung als 

Zielpublikum hat. Es ist vorgesehen auch wieder kostenlose Eintrittskarten für Mitglieder anzubieten, 

speziell auch für alle Auszubildenden und Anwärter. 

Erfreulicherweise sind durch die Arbeit des Fachgruppenvorstands wieder etliche Kontakte mit 

Mitgliedern entstanden. Es gab wieder einige Anfragen und es kamen einige Kontakte zustande. In 

einigen Fällen entwickelte sich auch ein Schrift- oder Mailverkehr. Der Fachgruppenvorstand steht als 



Ansprechpartner für die Mitglieder zur Verfügung und wird sich um Lösungen bemühen. Durch 

verschiedene Aktionen versucht die Fachgruppe die Vertrauensleute vor Ort stärker in die Arbeit 

einzubeziehen und Unterstützung anzubieten. 


