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Interview: John Chisum, Direktor bei GE, spricht über Trends bei GIS-Anwendungen in der Versorgungsbranche. / Seite 2-3

BUS I
NESS

GEOMATICS

Flusswasserkraftwerk in 3D

Norconsult setzt für dem Umbau des Kraftwerks 

auf ein BIM-Modell von Autodesk. / Seite 9

Echtzeit-Fahrzeugdaten

Wie die PTV AG Verkehrs- und Bewegungsda-

ten per Otonomo-Daten kalibriert. / Seite 22

Vorschau Intergeo: 

Was darf man von der diesjährigen Messe in 

Stuttgart erwarten? / Seite 16

Die Zeichen stehen auf Rollout

BAUMPFLEGETAGE

WETTERDATEN

Digitale 

Maniküre 

für die Bäume

Und jetzt zum Wetter ...

Auf den 27. Deutschen Baumpflegetagen 

in Augsburg geht es auch um die Unterstützung 

ökologischer und verkehrstechnischer Themen 

durch digitale Instrumente.  / Seite 6

Kaum eine Branche profitiert nicht von Wetterdaten. 

Im Zeitalter von KI, Big Data und leistungsfähigen 

Satellitendaten kommt es darauf an, die Daten 

möglichst effizient zu analyseiren und in System-

landschaften einzubinden.  / Seiten 16-17

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 

von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 

kommenden 18 Monaten.  / Seiten 2 - 5

eG

Die Leitungsauskunft

www.bil-leitungsauskunft.de

   BIL eG – 

genossenschaftlich

       f
air

        
   Schwerpunkt: BIM im Tiefbau

Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und 

Standards werden greifbarer, es zeigt sich 

auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz 

aussehen könnte.  / Seiten 7 - 12
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Der nächste Schritt3D-GDI

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 

Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. Seiten 13 - 15

Konturen 

werden sichtbar

Foto: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
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Interview: John Chisum, Direktor bei GE, spricht über Trends bei GIS-Anwendungen in der Versorgungsbranche. 
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   Schwerpunkt: BIM im Tiefbau

Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und 

Standards werden greifbarer, es zeigt sich 

auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz 

aussehen könnte.  
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 W I R T S C H A F T S Z E I T U N G

Online-Marketingkampagnen: AZ Direct und WIGeoGIS verknüpfen Print- und Online-Werbung. / Seite 12

BUS INESS
GEOMATICS

DDS and AND

Die Geomarketing-Experten haben nun eine 

digitale Weltkarte im Produktportfolio. / Seite 11

Lizenz zur Spionage

IGI, Lufthansa und ESG rüsten gemeinsam das 

neue Beobachtungsflugzeug der Bundeswehr 

mit Kamerasensoren aus. / Seite 17

Drohnen im Bauwesen

Wie Qualitätslösungen kleinen Bauträgern in 

der Vermessung helfen können. / Seite 20

Kunden online gewinnen

Hand in Hand

ALIZ GmbH & Co. KG und 

BIL eG haben ihre Kooperation 

im Bereich Leitungsauskunft 

bekannt gegeben. Damit 

soll eine quasi vollständige

Auskunft über eine Anfrage 

möglich sein. / Seite 22

Unser Leben findet vermehrt im Web statt. Wollen Unternehmen ihre Kunden 

erreichen, müssen sie auch ihre Werbemaßnahmen dahingehend anpassen. 

Dieser Trend ist auch in der Geomarketing-Branche angekommen. / Seiten 10 - 12

Gemeinsam eins, 

      zusammen stärker

www.bil-leitung
sauskunft.

de

           Schwerpunkt: Mobile GIS

GEOMARKETING
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Die Zukunft 

hat begonnen

SMART CITY

Smart City-Dienste sorgen nicht nur für einen 

reibungsloseren Ablauf bei Kommunen, 

Stadtverwaltungen und Co., sondern binden 

Bürger aktiv in die Stadtgestaltung mit ein.

Seiten 13 -19

Mit einem mobilen GIS zentimetergenau vermessen, 

das war einmal High End und teuer. Doch die Techno-

logie-Entwicklung ist rasant. GIS-Anwender können 

profitieren und die genauen Positionsdaten in den 

Arbeitsalltag integrieren. / Seiten 2 - 7

Präzision 

an jeder Straßenecke

ALIZ & BIL
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EAASI

Luftbildvermessung 

bekommt Verband

Nach dem Vorbild des US-Verbandes MAPPS wurde 

Anfang Juni 2019 in Brüssel die European Association 

of Aerial Surveying Industries, kurz EAASI, gegründet. 

Der neue Verband will die Vorteile der Luftbildvermes-

sung im kommerziellen und öffentlichen Bereich 

herausstellen und damit eine strukturelle Lücke im 

Markt füllen: Bisher mussten die brennenden 

Themen der Branche immer von den Unternehmen 

alleine getragen werden. / Seite 21

Der nächste Schritt3D-GDI
3D-GDI

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 

Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. 

Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. 

Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. 
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Die Zeichen stehen auf Rollout

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 

von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 
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Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und 

Standards werden greifbarer, es zeigt sich 

auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz 

aussehen könnte.  / Seiten 7 - 12
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Online-Marketingkampagnen: AZ Direct und WIGeoGIS verknüpfen Print- und Online-Werbung.

BUS INESS
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Kunden online gewinnen

Unser Leben findet vermehrt im Web statt. Wollen Unternehmen ihre Kunden 

erreichen, müssen sie auch ihre Werbemaßnahmen dahingehend anpassen. 

Dieser Trend ist auch in der Geomarketing-Branche angekommen. 
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hat begonnen

SMART CITYSMART CITY

Smart City-Dienste sorgen nicht nur für einen 

reibungsloseren Ablauf bei Kommunen, 

Stadtverwaltungen und Co., sondern binden 
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 W I R T S C H A F T S Z E I T U N G

Interview: Prof. Johannes Cramer über Chancen und Grenzen der digitalen 3D-Bestandsdokumentation / Seiten 4-5

BUS INESSGEOMATICS

Flexibilität für KundenMit dem Begriff Geospatial Cloud beschreibt 

Esri, welche Strategien das Unternehmen bei 

seinen Produkten verfolgt. / Seiten 10-11 Kampf gegen die FlutenDie Stadt Bonn hat eine Online-Karte entwickelt, 

die das Überflutungsrisiko visualisiert. / Seite 21Digitaler DurchblickMit neuer Technologie geht Trimble den 
nächsten Schritt im BIM-Bereich. / Seite 24

Flexibilität ist Trumpf 

DESTATIS

Geodaten für Alle

Blick über den Tellerrand

In Thüringen wurden die Zugriffsbeschränkungen für Geodaten fallengelas-sen. Dafür hat das TLBG ein neues Geodaten-Por-tal ins Leben gerufen. Ein Schritt, der noch vor Jahren 

undenkbar schien, nun aber auf große Zustimmung 

stößt.  / Seite 22

Neben klassischen Tabellen richtet sich beim Statistischen Bundesamt der Blick auf geo-referenzierte Datenprodukte. Der Krankenhausatlas ist das jüngste Kind dieser Entwicklung. / Seite 20

Egal, ob privat oder beruflich: Der einfache und einheitliche Zugriff 

durch Cloud-Dienste über einen Standard-Webbrowser erleichtert 

unseren Alltag und unsere Arbeit. Auch in der GIS-Branche ist der 

Trend längst angekommen.  / Seiten 9-12

eG
Die Leitungsauskunft

www.bil-leitungsauskunft.de

   BIL eG – genossenschaftlich       fair
           Schwerpunkt: Laserscanning

CLOUDGIS
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Helfende Hand

STRASSEN

Der Zustand unserer Straßen und Autobahnen zählt seit jeher zu den großen Ärgernissen 

von Kommunen, Landkreisen und Städten. Oft zu teuer, zu spät oder nur unzureichend 

werden Schäden erkannt und ausgebessert. Neue Methoden der GIS-Welt setzen hier an 

und helfen bei Monitoring und Instandsetzung.

Seiten 13 -16

Geodaten 

In Thüringen wurden die Zugriffsbeschränkungen für Geodaten fallengelas-

Blick über den TellerrandNeben klassischen Tabellen richtet sich beim Statistischen Bundesamt der Blick auf geo-referenzierte Datenprodukte. Der Krankenhausatlas ist das jüngste Kind dieser Entwicklung. 

Grafik: Destatis

Foto: StockSnap (Tim Mossholder); 

Foto: StockSnap (Tim Mossholder); 
Unsplash (Franki Chamaki)

Geodaten für Alle
In Thüringen wurden die Zugriffsbeschränkungen für Geodaten fallengelassen. Dafür hat das TLBG ein neues Geodaten-Portal ins Leben gerufen. Ein Schritt, der noch vor Jahren 

Grafik: Esri International

Die brennende Notre Dame hat der Bestandsdoku-

mentation – nicht nur von Sakralbauten – starke 

Aufmerksamkeit gebracht. Das große Glück im 

Fall der Kathedrale: Per Laserscanner wurde sogar 

der komplett verbrannte Dachstuhl erfasst. Ist der 

Denkmalschutz ein Treiber für BIM? / Seiten 2 - 8

Gesegnet sei der   Digitale    Zwilling

OPEN DATA

Digitale 
  Digitale Digitale 
  Digitale    Zwilling

Digitale    Zwilling Zwilling
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Kunden online gewinnen

Unser Leben findet vermehrt im Web statt. Wollen Unternehmen ihre Kunden 

erreichen, müssen sie auch ihre Werbemaßnahmen dahingehend anpassen. 

Dieser Trend ist auch in der Geomarketing-Branche angekommen. 

GEOMARKETING

SMART CITYSMART CITY

Mit einem mobilen GIS zentimetergenau vermessen, 

das war einmal High End und teuer. Doch die Techno

logie-Entwicklung ist rasant. GIS-Anwender können 

profitieren und die genauen Positionsdaten in den 

Arbeitsalltag integrieren. 

Flexibilität ist Trumpf Egal, ob privat oder beruflich: Der einfache und einheitliche Zugriff 

durch Cloud-Dienste über einen Standard-Webbrowser erleichtert 

unseren Alltag und unsere Arbeit. Auch in der GIS-Branche ist der 
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Mediadaten 20202 Konzept

Kommunikationsplattform
BUSINESS GEOMATICS ist das wichtigste Fachmedium der Geoinformatik im deutsch-
sprachigen Raum. Die enorm hohe Leseraufmerksamkeit garantiert dem Markt ein 
starkes Feedback und eine direkte Rückkoppelung. So werden gezielt umgesetzte 
Kommunikationskonzepte über die Plattform BUSINESS GEOMATICS zum Erfolg für 
Marketing und Vertrieb.

Innovation und Tradition
BUSINESS GEOMATICS wird mittels des weltweit vielfach prämierten hochwertigen, 
umweltfreundlichen  drucktechnischen Verfahrens – dem sogenannten „wasserlosen 
Zeitungsrotationsdruck“ durch den Partner Freiburger Druck GmbH hergestellt. Diese 
besondere Druckqualität, die höchste Farbbrillanz und Bildauflösung gewährleistet, 
gepaart mit der detaillierten und verständlichen journalistischen Berichterstattung 
machen BUSINESS GEOMATICS für Leser und Werbekunden zu einem einzigartigen 
Fachmedium.

Print und online
Neben der stetigen Modernisierung der print-Ausgabe von BUSINESS GEOMATICS 
wurden auch das online-Portal sowie die verwandten BG Medien in einem neuen 
Look gestaltet und seit dem stetig weiter entwickelt. Das online-Portal unter www.
business-geomatics.com wird als eine der wichtigsten online-Plattformen der Geoin-
formatik in Europa stetig weiter entwickelt. 

Themen, die die Märkte bewegen
BUSINESS GEOMATICS behandelt in jeder Ausgabe einen breiten Themenmix. Dabei 
stehen jeweils vier verschiedene Schwerpunktthemen zur Auswahl, die es dem Markt 
ermöglichen, die Inhalte vorsortiert und identifizierbar wahrzunehmen. Dem Leser 
bieten diese Themenschwerpunkte inhaltliche Orientierung, dem Werbemarkt garan-
tieren die Themenschwerpunkte die gezielte Platzierung der Botschaften.

Multimedial verfügbar
Egal, ob print oder online, ob web oder E-Mail-Newsletter, alle Inhalte der BUSINESS 
GEOMATICS sind multimedial verfügbar und miteinander vernetzt. Indiziert, ver-
schlagwortet und mit Mehrwertinformationen verknüpft, stellt BUSINESS GEOMATICS 
Content eine herausragende Wissens- und Informationsbasis dar.

Ausgabe 3/19 – 29. April 2019
Einzelpreis: € 5,-/SFR 8,50 | ISSN 1437-5532

 W I R T S C H A F T S Z E I T U N G

Interview: John Chisum, Direktor bei GE, spricht über Trends bei GIS-Anwendungen in der Versorgungsbranche. / Seite 2-3

BUS INESS
GEOMATICS

Flusswasserkraftwerk in 3D
Norconsult setzt für dem Umbau des Kraftwerks 
auf ein BIM-Modell von Autodesk. / Seite 9

Echtzeit-Fahrzeugdaten
Wie die PTV AG Verkehrs- und Bewegungsda-
ten per Otonomo-Daten kalibriert. / Seite 22

Vorschau Intergeo: 
Was darf man von der diesjährigen Messe in 
Stuttgart erwarten? / Seite 16

Die Zeichen stehen auf Rollout

BAUMPFLEGETAGE

WETTERDATEN

Digitale 
Maniküre 
für die Bäume

Und jetzt zum Wetter ...

Auf den 27. Deutschen Baumpflegetagen 
in Augsburg geht es auch um die Unterstützung 
ökologischer und verkehrstechnischer Themen 
durch digitale Instrumente.  / Seite 6

Kaum eine Branche profitiert nicht von Wetterdaten. 
Im Zeitalter von KI, Big Data und leistungsfähigen 
Satellitendaten kommt es darauf an, die Daten 
möglichst effizient zu analyseiren und in System-
landschaften einzubinden.  / Seiten 16-17

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 
kommenden 18 Monaten.  / Seiten 2 - 5

eG

Die Leitungsauskunft

www.bil-leitungsauskunft.de

   BIL eG – 
genossenschaftlich

       fair

           Schwerpunkt: BIM im Tiefbau

Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und 
Standards werden greifbarer, es zeigt sich 
auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz 
aussehen könnte.  / Seiten 7 - 12
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Der nächste Schritt

3D-GDI

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 
Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. 

Seiten 13 - 15

Konturen 
werden sichtbar

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 

Foto: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
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Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 
/ Seiten 2 - 5

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 

Foto: Forum Baumpfl ege GmbH & CO KG
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Charakteristik
Die Anwendung von Geoinformationstechnologien sowie die Nutzung raumbezogener 
Daten ist heute in fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zu einer strategischen 
Komponente geworden. Immer mehr spielt der Raumbezug für Entscheidungen in 
Arbeits- und Geschäftsprozessen eine herausragende Rolle. 

Die Wirtschaftszeitung BUSINESS GEOMATICS ist seit 1999 das zentrale B2B-Medium für 
den Markt der raumbezogenen Informationstechnologie im deutschsprachigen Bereich. 
Mit der unabhängigen journalistischen Berichterstattung über Märkte, Unternehmen 
und Anwendungen ist sie ein branchenübergreifender, meinungsbildender Titel für alle 
Anwendungsbereiche der Geoinformatik. 

Die besondere Stärke der BUSINESS GEOMATICS liegt in der Thematisierung des 
betriebswirtschaftlichen Nutzens, den die Gewinnung und Integration raumbezogener 
Daten in nahezu allen IT-Prozessen in Wirtschaft und Verwaltung stiften. Ebenso berich-
tet die Zeitung über erfolgreiche Referenzprojekte und die Entstehung neuer Märkte, 
Strategien und Produkte. 

In allen Rubriken gilt: Die BUSINESS GEOMATICS informiert aktuell, kompetent und 
anbieterneutral und spricht dabei die Sprache der Wirtschaft und der Entscheider. 
BUSINESS GEOMATICS verbindet Fachwissen mit Vermittlungskompetenz und macht 
komplexe Themen anschaulich – für jedermann.

Leserschaft
Die BUSINESS GEOMATICS adressiert als Wirtschaftszeitung vorzugsweise die Entschei-
der des mittleren und gehobenen Managements, die Investitionen in raumbezogene 
IT-Systeme strategisch vorbereiten und verantwortlich in die Praxis umsetzen. Die über 
Jahre gewachsene verlagseigene Verteilerdatenbank umfasst weit über 100.000 Einzel-
adressen aus dem gesamten Anwendungsumfeld der Geoinformatik. 

Kernzielgruppen sind dabei Führungskräfte und Entscheider in Kommunen und Behör-
den, Ver- und Entsorgungswirtschaft, Transport-, Verkehr und Logistik, Handel und 
Finanzwirtschaft, Beratungs- und Ingenieurbüros, Immobilienwirtschaft, Land- und 
Forstwirtschaft, Rettungswesen, Sicherheit, Telekommunikation, Tourismus sowie in 
vielen anderen Fachanwendungsbereichen. 

Durch den Versand von durchschnittlich rund 15.000 Exemplaren pro Ausgabe in einem 
zentralen Kernverteiler erreicht die BUSINESS GEOMATICS mit einem Leserkoeffizienten 
von mehr als 4 Lesern pro Exemplar durchschnittlich mehr als 60.000 Entscheider in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Die BUSINESS GEOMATICS ist seit der ersten Stunde Mitglied in der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) und hat sich den stren-
gen Regularien dieser unabhängigen Qualitätssicherungsinstitution zur Kontrolle ihrer 
Verbreitung unterworfen. 

Themen und Rubriken
Die BUSINESS GEOMATICS greift in ihrem Themen- und Rubrikenkonzept stets die aktu-
ellen Inhalte der Branche auf. Dabei sind die Einzelthemen durch die jeweiligen The-
menschwerpunkte der Ausgaben gekennzeichnet, die ihrerseits als Ordnungsprinzip 
für die Bündelung von Inhalten aus diesen Bereichen fungieren. Die jeweils im Themen-
fahrplan aufgeführten Schwerpunkte bilden die wesentlichen inhaltlichen Säulen jeder 
Ausgabe. 

Neben diesen Themenschwerpunkten enthält die BUSINESS GEOMATICS auch Standard-
rubriken, in der verschiedenste Inhalte gebündelt werden. Damit schaffen die Themen-
schwerpunkte in Verbindung mit den Standardrubriken für den Leser ein inhaltlich fein 
sortiertes Wahrnehmungsraster, das es ermöglicht, Inhalte gezielt und schnell auf einen 
Blick zu identifizieren. Folgende Standardrubriken enthält die BUSINESS GEOMATICS:

Unternehmen & Märkte
Nachrichten, Neuigkeiten aus dem Anbietermarkt. Informationen zu Produkten, Pro-
jekten, Personen aus dem gesamten Umfeld der Geoinformationswirtschaft. Hier wird 
das aktuelle Geschehen in der Geoinformationswirtschaft kompakt abgebildet. 

Forschung & Entwicklung
Forschungsergebnisse und Entwicklungen aus dem universitären Bereich sowie pri-
vaten Forschungseinrichtungen, Instituten sowie Unternehmen.
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ET = Erscheinungstermin    AS = Anzeigenschluss

Ausgabe ET AS Themenschwerpunkte Messen

Februar 
BG 1/20

10.02. 31.01. Geo-Monitoring True Orthofotos Copernicus UAS/UAV für 
die Vermessung

IRO Oldenburger Rohrleitungsforum,  
13.02. - 14.02.2020, Oldenburg

März 
BG 2/20

23.03. 13.03. Location 
Intelligence

Straßenerhaltungs- 
management

Sonderaktion  
Smallworld 

BIM

Juni
BG 3/20

NEU
22.06.

NEU 
12.06.

GeoIT GNSS Solarpotential- 
analyse

Leitungsaus-
kunft/Planaus-
kunft

agit 2020, 08.-10.07.2020,  
Salzburg

Juli 
BG 4/20

NEU 
20.07.

NEU 
10.07.

Stadtplanung/
Stadtmanagement

3D-Laserscanning Mobile Mapping Mobile GIS

August 
BG 5/20

24.08. 14.08. Werks- und Liegen-
schaftsverwaltung 

Starkregen/Hoch-
wasser 

Schiene & Tunnel 3D Punktwolken Ifat 07.-11.09.2020, München
StarkRegen Congress (SRC)  
09.-10.09.2020, Gelsenkirchen
Innotrans, 22.-25.09.2020, Berlin

Oktober 
BG 6/20

05.10. 25.09.
Sonderausgabe INTERGEO 2020, Erhöhte Auflage 20.000 Exemplare 

(Verlagsangaben)

INTERGEO 2020, 
13.-15.10.2020, Berlin
FGSV Straßen- und Verkehrskongress,  
07.-09.10.2020, Dortmund

November
BG 7/20

09.11. 30.10. Straßendatenerfas-
sung & -erhaltung

Geomarketing &  
Geokodierung

Schwerpunkt BOS BIM im Best 
Practice

BIM World Munich,  
November, München
PRMExpo, 24.-26.11.2020

Dezember 
BG 8/20

15.12. 04.12. Smart Energy Kommunale Fach-
kataster

3D-Stadtmodelle Hausanschluss-
vermessung

E-world, 09.02-11.02.2021, Essen
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A
B 270 x H 425 mm

1/1 Seite

5 Spalten

5.995,00 €

E
B 270 x H 200 mm

1/2 Seite quer

5 Spalten

3.675,00 €

I
B 270 x H 100 mm

5 Spalten

2.390,00 €

B
B 270 x H 350 mm

5 Spalten

4.995,00 €

F
B 105 x H 400 mm

2/5 Seite hoch

2 Spalten

3.130,00 €

J
B 160 x H 160 mm

3 Spalten

2.110,00 €

C
B 160 x H 400 mm

3/5 Seite hoch

3 Spalten

4.230,00 €

G
B 270 x H 130 mm

1/3 Seite quer

5 Spalten

2.850,00 €

K
B 105 x H 200 mm

2 Spalten

1.790,00 €

D
B 210 x H 297 mm

DIN A 4

4 Spalten

3.995,00 €

H
B 160 x H 200 mm

3 Spalten

2.595,00 €

L
B 105 x H 130 mm

2 Spalten

1.390,00 €

Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten
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Auflagenkontrolle:
Informationsgemein schaft zur Feststellung 
der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW)

Auflagenanalyse 
(3. Quartal 2019): Exemplare pro Ausgabe im Quartalsdurchschnitt
  
Druckauflage: 15.450

Tatsächlich verbreitete
Auflage (TvA): 15.359 davon Ausland: 2.314
Reststücke: 91

Verbreitung

Branche Anzahl
Stadtwerke/Netzbetreiber (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,  
Abwasser, Telekommunikation)

5.038*

Öffentliche Hand/Kommunen/Kommunale Eigenbetriebe/ÖPNV 8.218*
Ingenieur-/Planungs, Vermessungsbüros 2.094
Universitäten/Hochschulen 130
Entsorgung 254
Handel, Banken, Versicherungen 692
Standortbetreiber/Liegenschaften Industrie 581
Transport/Logistik 512
Unternehmen & Agenturen 1.418
Wohnungs- und Gebäudewirtschaft 296

42,7%
26,2%

3,6%3,0%

1,5%

10,9%

3,9%

1,3%
2,7% 0,7%

7,4%

3,4%
6,6%

Verteilerschlüssel 2019 (Musterverteiler)

Zielgruppen:  Fachleiter, Verwaltungsspitzen, 
 Geschäftsführer, IT-Entscheider 

Spezialausgaben werden durch verschiedene Sonderverteiler ergänzt. 
*Adressdopplungen möglich

Stadtwerke/Netzbetreiber (Strom, Gas, Wasser, 
Fernwärme, Abwasser, Telekommunikation) 

Öffentliche Hand/Kommunen/Kommunale 
Eigenbetriebe/ÖPNV

Ingenieur-/ Planungs-/ Vermessungsbüros

Universitäten/Hochschulen

Entsorgung

Handel, Banken, Versicherungen

Standortbetreiber/Liegenschaften Industrie

Transport/Logistik

Unternehmen & Agenturen

Wohnungs- und Gebäudewirtschaft
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Titelkopfanzeigen
Die Top-Platzierung auf der Titelseite.

Festformat: B 66 x H 56 mm
Farbe: 4c Euroskala

Grundpreis Einzelbuchung: 1.690,00 €

Paketpreis für 8 Ausgaben: 10.865,00 €
Paketpreis für 4 Ausgaben: 6.075,00 €

Inselanzeigen
Die Anzeige wird so platziert, dass sie an allen Seiten von Redaktion 
umgeben ist.

Spaltenbreiten: 1-spaltig 50 mm
 2-spaltig 105 mm

Mindesthöhe:   25 mm

Farbe: 4c Euroskala

Grundpreis pro mm (Höhe)
und Spalte:  18,80 €

Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage.
Titelkopf-, Inselanzeigen und Rubriken-Sponsoring sind nicht rabattfähig.

Ausgabe 3/19 – 29. April 2019
Einzelpreis: € 5,-/SFR 8,50 | ISSN 1437-5532

 W I R T S C H A F T S Z E I T U N G

Interview: John Chisum, Direktor bei GE, spricht über Trends bei GIS-Anwendungen in der Versorgungsbranche. / Seite 2-3

BUS INESS
GEOMATICS

Flusswasserkraftwerk in 3D
Norconsult setzt für dem Umbau des Kraftwerks 
auf ein BIM-Modell von Autodesk. / Seite 9

Echtzeit-Fahrzeugdaten
Wie die PTV AG Verkehrs- und Bewegungsda-
ten per Otonomo-Daten kalibriert. / Seite 22

Vorschau Intergeo: 
Was darf man von der diesjährigen Messe in 
Stuttgart erwarten? / Seite 16

Die Zeichen stehen auf Rollout

BAUMPFLEGETAGE

WETTERDATEN

Digitale 
Maniküre 
für die Bäume

Und jetzt zum Wetter ...

Auf den 27. Deutschen Baumpflegetagen 
in Augsburg geht es auch um die Unterstützung 
ökologischer und verkehrstechnischer Themen 
durch digitale Instrumente.  / Seite 6

Kaum eine Branche profitiert nicht von Wetterdaten. 
Im Zeitalter von KI, Big Data und leistungsfähigen 
Satellitendaten kommt es darauf an, die Daten 
möglichst effizient zu analyseiren und in System-
landschaften einzubinden.  / Seiten 16-17

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 
kommenden 18 Monaten.  / Seiten 2 - 5

eG

Die Leitungsauskunft

www.bil-leitungsauskunft.de

   BIL eG – 
genossenschaftlich

       fair

           Schwerpunkt: BIM im Tiefbau

Fortschritt bei BIM. Nicht nur Prozesse und 
Standards werden greifbarer, es zeigt sich 
auch, wie der morderne BIM-Arbeitsplatz 
aussehen könnte.  / Seiten 7 - 12

SMALLWORLD
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Der nächste Schritt

3D-GDI

Vom 3D-Stadtmodell zur 3D-Geodateninfrastruktur: Wie Konzepte für Datenhaltung und -verarbeitung sowie 
Analyse und Veröffentlichung von 3D-Daten Mehrwerte bringen können – auch für kleinere Städte. 

Seiten 13 - 15

Konturen 
werden sichtbar

für die Bäume

Auf der Tagung der Smallworld User Group (SWUG) steht die Version 5.2 
von Smallworld im Mittelpunkt. Einige Versorger beginnen bereits 

mit der Migration, GE erwartet die große Welle in den 

Foto: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
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Titelkopf-
Anzeige

Mitfahrgelegenheit auf dem Handy
Neuer mobiler Dienst soll auch öffentlichen Nahverkehr und Taxiunternehmen berücksichtigen

Der Aachener Softwareentwickler  
Scientific Computers hat eine mo-
bile Anwendung zur Vermittlung von 
Transportmitteln entwickelt. Das Pro-
jekt mit dem Namen Caribo ist im 
Oktober gestartet und soll in Echtzeit 
Fahrgelegenheit und Mitfahrer via 
Handyortung zusammenbringen.

Registrierte Benutzer können nach 
Angaben von Scientific Computers 
mit einem internetfähigen Handy ei-
ne Fahrtanfrage starten. Die Adhoc-
Suche soll dann die suchende Person 
über alle registrierten Fahrtmöglich-
keiten, die sich in der Nähe befinden 
und ein ähnliches Ziel haben, infor-
mieren.

Neben privaten Fahrern und Mit-
fahrern wollen die Macher vor allem 
auch Fahrtvorschläge mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln und Taxen vermitteln. 
Ein potenzieller Fahrgast müsse so we-
der im Besitz eines Fahrplanes für den 
ÖPNV noch einer Taxirufnummer sein, 

sondern bekomme jeweils die nächst-
gelegene, registrierte Fahrtmöglich-
keit zu seinem gewählten Zielort 
angezeigt. „Wir sehen uns nicht als 

zwanzigste Mitfahrzentrale, sondern 
als offenes System für alle Verkehrs-
mittel“, erklärt Ralf Ander, Pressever-
antwortlicher für das Caribo-Projekt. 

Das System arbeitet mit realen Geo-
daten und Services von Navteq. Daher 
sei jeder topografisch erfasste Ort als 
Start oder Zielpunkt möglich. Die Ver-
mittlung erfolgt über ein intelligentes 
Matching. Das heißt, die Verbindung 
zur nächsten registrierten „Mitfahr-
gelegenheit“ wird automatisch her-
gestellt. Das intelligente Navteq-Mat-
chingsystem generiert dazu die Route 
aus den angegebenen Orten.

Die Ortung kann laut Ander auf 
zwei Arten erfolgen. Optimalerweise 
findet die Software den Standort der 
Suchanfrage über GPS. Dann sei die 
Ortung sehr einfach und relativ ge-

nau. Für den Fall, dass das benutzte 
Handy kein GPS-Modul besitzt, loka-
lisiert das System mit Hilfe der Mobil-
funkdaten. Diese Art sei zwar unge-
nauer (im städtischen Bereich etwa 
100 Meter), biete jedoch laut Ander 
den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zu 
GPS, auch in Innenräumen funktionie-
re. Um den Service zu nutzen, müssen 
Interessenten die Handysoftware auf 
ihrem internetfähigen Handy instal-
lieren. Die Software stellt das Unter-
nehmen kostenlos auf seiner Website 
zur Verfügung. Ander führt bereits 
Gespräche mit Verkehrsverbänden 
und Taxizentralen. Eine Zusammen-
arbeit laufe beispielsweise bereits mit 
der Taxizentrale Stuttgart.  (es)

www.caribo.mobi 
www.scientific.de 

Insel-
Anzeige

Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten
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Advertorial-Anzeigen
Für die Darstellung eines PR-Textes in der BUSINESS GEOMATICS gibt es das Advertori-
al. Es wird im redaktionellen Umfeld platziert und entspricht in seiner technischen 
Form einem Artikel, der als „Anzeige“ besonders gekennzeichnet wird. 
Die hier abgebildeten Musterseiten zeigen die Rahmengestaltung der Anzeigen und 
dienen als grobe Orientierung. 
Die Anzeigen werden mit dem von Ihnen gelieferten Material individuell erstellt.
Die farbliche Gestaltung der Anzeige wird auf die Farbgebung Ihres Corporate Designs 
abgestimmt. Sämtliche Rechte für Bilder und Texte liegen bei Ihrem Unternehmen und 
werden uns für den einmaligen Zweck der Publikation übertragen.

Business Geomatics 1/14  |  3. Februar 2014   |  7

Cumsandreet pratue cor susto et et, 
quat, susto et am, consend ignisl 
iliquismod eugait irit eugiat venisisi 
blandit, sed dunt exer irilis aliquat. 
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero 
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolu-
tatet, conse faccumsan erci blamet 
acipsusto doloborem veliscinis ad enis 
nim veliqua mcommy numsan henim 
delenis exer summy nim ipsusciduis 
nonsequam, volorero conullaor sit 
dolorem illa feuisi.nim ea autatum 
nonsequissit praessequis nonsequi ex-
ero conulla conulla orpero dolobore 
dunt volore duipsustin etum dolortie 
con ex enim velent volut prat essed 
tie ming exerci er suscillam do del ut 
vulput ad magnim irit augue deliquis 
ad euis adigna facilisi.

Nulluptat wissequatem alisl illa fac-
cum velenit augueros non hendre modi-
am, cor sum vel enit nos ad etum volobor 
alit aut adion utat, quiscin henibh er 
adiam aci tat eugait autatie dolor sum-
my num aci blaortin hent iure mincilis 
nis diam nit vulluptatet, vent lor sed min 
voloreet, sum verostrud et alis eugiat, cor 
sit, secte faci tat la feugiam, se consenit 
wismolobore vel ipsummolore magniam 
quat ipis autpat verit nim zzrit la faci-
dunt nit lor sumsandipit nibh eugiamet 
non henim ver sismod modigna feugait 
lor ilis dit lam, qui blam, summolor au-
giat, volutetuer sequisi.

Oborero deliquisi erat

Tin heniamcommy nis nos nulputpat. 
Mincilla feum dolor susto od ercidui 
eui ex eum am diam at vel ulla feugait 
augait augue facin henim vel iure tis nim 
dolobore tiscillut ulputpat ex ex enissed 
enibh et la cortie min vel utem iusci ea 
feuissed doloboreet, vullummolore min 
velent lore eu faccum inciliquisi.

Uptat landiam, ver sectet dolum alit 
wis ad doloborper sequat, veliqui erci 
bla faccum et ipit, vent augait laore 
tat iurem inim amcore dolobore diam, 
velessequi blan ercilisis eugait vel ipis 
aci et delenibh eui eliquip endre tat nis 
nulput velit, vullamet eugait iurem no-
stion sequat, conse ea facipit, corper sim 
vullamcor inis num quis do con estinisl 
doloborperos ex euiscing er adipsuscil 
eum iril do odolesed tat. Ut nos dolore 

minis am in henit lobore con utpatue 
voluptat. Igna facipit nummodolesenit 
vulputpate feui tincilis dunt lut wis alisl 
etum augait ing ex el in exeros augi-
amc onulput wisciduisl eu feuguercilit 
alismolutet, consequipit wissed deliqui 
scidunt wis augait praesequis at lum 
quamcor periuscil del dolesse quissis et 
utat. Cil ex et lor sissequat, consed tat. 
Equat lobore tet wiscipsum iliquis nos 
atuerat. Nibh et nullandiam, quipit nul-
landre facipsum nullan hendipit diam, 
veniam, sum aliquat adipsumsan henim 
doloreet ute magnis et lut nisit at vero od 
diamet dolummodo con ullutat. Ed ma-
gnim quipis nummodi gniamet augueri 
uscilit voloreet, con utat.Aliquiscin el ip 
eu feuis exerostrud tet, sis autpat.Idunt 
lortie consent lobor sit la consectem 
verat, commolo boreet ut ullandre tat 
lorerci duisim vulluptat adigna conum 
dolor sed magna con hendigna feugiam 
consequat augue do eugiam, sequisi. 
Riurer senit, quipit ipisissim.

Oborero deliquisi erat

 niam exeraestrud estie diam zzriurem 
nulla conum dolupta tummolenim vel ut 
dolorpero duis dolor si. Percing et aut 
augait at, quamcon sendrer adionsed 
dio eu feui blaorem in ex ercip ea core 
feuisi blaortie tio odo od tat. Vullamet 
ipisit wismolorer sequisci tatuerilisl irilit, 

sequis niam zzrillute facilit ilis at. Ut lut 
dunt wismodigna corpercin ulla corero 
dolore modolor il del incing eugue faci 
blandreet dunt accum ilit veriustisisl 
utat. Ostrud tinim vel dolesse con exer 
illuptatue dui tat iliquat, vulputat. Ut 
lametum nim autpat. Duip etum veli-
quamet delis nulput nullaor iure dolobor 
perillamcon vendrerilla feu facipit velit 
iliquat alit aut augait, conse magna 

alit amcommod eu feu feum iure dunt 
lutatisi.

Oborero deliquisi erat

Rerit amet adignibh enim del eugiamet 
euisseq uiscilis amconsed diat. Ut nim 
vullandre vero ea consed tisci blan ulla-
ore consed min ex eu facipsum zzrit ullan 
henim dolessim nonsed et eugiam, quisi.

Guer iustisi blam velit illa facil ut ing 
eraessit luptat. Andre feugait velent 
lorper inim volorero consequ amconum 
vent ea facil inci ex elisl el illa fac-
cumsandre faccummy nosting eniam, 
qui tem zzrit ulputpat luptat ut vullute 
molor in heniam, quat, suscini atuero 
commy nulla cor alit nullan heniam, 
sit, sumsandiatin utpat. Duiscilla augait 
iustrud mod mod magnit utpatue molore 
vulputpat eriliquam qui bla feuissequip 
esequip ex exerating enim ipis augait la 
adiamconsed dionse er.

Oborero deliquisi erat

 sumsandigna augue exero coreraessed 
dignim velendre dunt dolobore tatie eu-
guero consed tie mod magnism odionse 
vercillam vercidunt nos auguercip er sit 
velit at landre vel exeros nim vulluptat 
la amet nim quisi tie tatie tat landre 
feuismolor si.

Oborero deliquisi erat. Ipit ad ex eugue 
dolore mod mod dit volore magnim nis 
eum velit iureros nos acilit autet doloreet 
alit nos exer alit vulput nisim dolobore 
magnis adit, se feugue deliqui tionse do-
lore magna commy nullandre min vulla 
alit dolorercin ut alisit at velenim iril ilit, 
vel iure dolent vel eros aut alisci blam, 
si blaor irillam consed dolorti onsequisi 
er aliquisi.

Cumsandreet pratue cor susto et et, 
quat, susto et am, consend ignisl 
iliquismod eugait irit eugiat venisisi 
blandit, sed dunt exer irilis aliquat. 
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero 
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolu-
tatet, conse faccumsan erci blamet 
acipsusto doloborem veliscinis ad enis 
nim veliqua mcom my numsan henim 
delenis exer summy nim ipsusciduis 
nonsequam, volorero conullaor sit 
dolorem illa feuisi.nim ea autatum 
nonsequissit praessequis nonsequi ex-
ero conulla conulla orpero dolobore 
dunt volore duipsustin etum dolortie 
con ex enim velent volut prat essed 
tie ming exerci er suscillam do del ut 
vulput ad magnim irit augue deliquis 
ad euis adigna facilisi.

Nulluptat wissequatem alisl illa fac-
cum velenit augueros non hendre modi-
am, cor sum vel enit nos ad etum volobor 
alit aut adion utat, quiscin henibh er 
adiam aci tat eugait autatie dolor sum-
my num aci blaortin hent iure mincilis 
nis diam nit vulluptatet, vent lor sed min 
voloreet, sum verostrud et alis eugiat, cor 
sit, secte faci tat la feugiam, se consenit 
wismolobore vel ipsummolore magniam 
quat ipis autpat verit nim zzrit la faci-
dunt nit lor sumsandipit nibh eugiamet 
non henim ver sismod modigna feugait 
lor ilis dit lam, qui blam, summolor au-
giat, volutetuer sequisi.

Oborero deliquisi erat

Tin heniamcommy nis nos nulputpat. 
Mincilla feum dolor susto od ercidui 
eui ex eum am diam at vel ulla feugait 
augait augue facin henim vel iure tis nim 
dolobore tiscillut ulputpat ex ex enissed 
enibh et la cortie min vel utem iusci ea 

feuissed doloboreet, vullummolore min 
velent lore eu faccum inciliquisi.Uptat 
landiam, ver sectet dolum alit wis ad do-
loborper sequat, veliqui erci bla faccum 
et ipit, vent augait laore tat iurem inim 
amcore dolobore diam, velessequi blan 
ercilisis eugait vel ipis aci et delenibh 
eui eliquip endre tat nis nulput velit, 
vullamet eugait iurem nostion sequat, 
conse ea facipit.

Oborero deliquisi erat

 corper sim vullamcor inis num quis do 
con estinisl doloborperos ex euiscing er 
adipsuscil eum iril do odolesed tat. Ut 
nos dolore minis am in henit lobore con 
utpatue voluptat. Igna facipit nummodo 
lesenit vulputpate feui tincilis dunt lut 
wis alisl etum augait ing ex el in exeros 
augiamc onulput wisciduisl eu feu-
guercilit alismolutet, consequipit wissed 
deliqui scidunt wis augait praesequis at 
lum quamcor periuscil del dolesse quissis 
et utat. Cil ex et lor sissequat, consed tat. 
Equat lobore tet wiscipsum iliquis nos 
atuerat. Nibh et nullandiam, quipit nul-

landre facipsum nullan hendipit diam, 
veniam, sum aliquat adipsumsan henim 
doloreet ute magnis et lut nisit at vero od 
diamet dolummodo con ullutat. Ed ma-
gnim quipis nummodi gniamet augueri 
uscilit voloreet, con utat.Aliquiscin el ip 
eu feuis exerostrud tet, sis autpat.Idunt 
lortie consent lobor sit la consectem 
verat, commolo boreet ut ullandre tat 
lorerci duisim vulluptat adigna conum 
dolor sed magna con hendigna feugiam 
consequat augue do eugiam, sequisi. 
Riurer senit, quipit ipisissim niam exera-
estrud estie diam zzriurem nulla conum 

Olor inis nostrud Disincta solupta volo
Mod eugait atum nonsequat. Bore dolorper augait la conse sitiam eictiscipic tendi verchic
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Cumsandreet pratue cor susto et et, 
quat, susto et am, consend ignisl 
iliquismod eugait irit eugiat venisisi 
blandit, sed dunt exer irilis aliquat. 
Rud tat volutatin hendipsum dolorpero 
dolobor ercidui ex ea feugiatisl dolu-
tatet, conse faccumsan erci blametm 
veliscinis ad enis nim veliqua mcommy 
numsan henim delenis exer summy 
nim ipsusciduis nonsequam, volorero 
conullaor sit dolorem illa feuisi.nim 
ea autatum nonsequissit praessequis 
nonsequi exero conulla conulla orpero 
dolobore dunt volore duipsustin etum 
dolortie con ex enim velent volut prat 
essed tie ming exerci er suscillam do 
del ut vulput ad magnim irit augue 
deliquis ad euis adigna facilisi.

Nulluptat wissequatem alisl illa fac-
cum velenit augueros non hendre modi-
am, cor sum vel enit nos ad etum volobor 
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Advertorial 1/1 Seite
B 270 x H 425 mm, ca. 8.000 Zeichen

5.995,00 €

Advertorial 1/2 Seite
B 270 x H 200 mm, ca. 3.500 Zeichen

3.675,00 €

Sonderwerbeformen, Ergänzungen zur Preisliste

Ergänzungen zur Preisliste
Anzeigen-Formate: Jeweils Breite x Höhe in mm

Heftformat: B 315 x H 470 mm 
 (Berliner Zeitungsformat) 
 5 Spalten

Satzspiegel: B 270 x H 405 mm
 Kein Anschnitt möglich!

Sonderformate: Preise auf Anfrage

Rabatte: Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres

Mengenstaffel: Für 1/1 Seiten Version A 
 (Format B 270 x H 425 mm):
 ab 4 Seiten 6%
 ab 7 Seiten 10%
 ab 10 Seiten 20%

Malstaffel: Für AZ-Formate kleiner als 1/1 Seite Version A:
 ab 4 Anzeigen   4%
 ab 7 Anzeigen   8%
 ab 10 Anzeigen 15%

Formatzuschlag: Anzeigen über Bund 10% auf den Grundpreis

Preisgestaltung: Alle Preise gelten rein netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Ergänzung zu Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Änderungen vorbehalten
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Business Geomatics Videochannel
Bewegte Bilder sorgen für hohe Aufmerksamkeit und bleiben im Gedächtnis – diese 
Tatsache machen sich heute nicht nur Informationsanbieter und Bildungseinrichtungen 
zunutze. Auch in Marketing, Vertrieb und Schulung setzen sich Web-Videos und Online-
Präsentationen zunehmend durch. Folgen Sie diesem Trend und bringen Sie Bewegung 
in Ihre Kundenansprache: Ob Produktdemo, Unternehmensfilm, Anwenderstory oder 
Reportage vom Kundentag – im BUSINESS GEOMATICS-Videochannel erreichen Ihre 
Videos Ihre Ansprechpartner ohne Umwege.  
Eingebettet in die Website www.business-geomatics.com bietet er Ihnen die 
Möglichkeit, den Besuchern Ihr Angebot in bewegten Bildern zu präsentieren. Zusätz-
lich informieren wir per Twitter, E-Mail-Newsletter und BUSINESS GEOMATICS-Printaus-
gabe und schaffen so die notwendige Aufmerksamkeit in Ihrer Zielgruppe. 

Unsere Leistungen:
•   Einstellung eines vorhandenen Videos im BUSINESS GEOMATICS Videochannel

mit Verschlagwortung und Erstellung von Metainformation zum Video in der jeweils 
gewünschten Newsgruppe

Kundeninformation:
•  Verbreitung des Links zu Ihrem Video inklusive der Kurzbeschreibung des Videos 

über einen der erscheinenden E-Mail-Newsletter 
(Versand an ca. 9.000 E-Mail-Adressen)

•  Bekanntmachung Ihres Videos über den BUSINESS GEOMATICS Twitter-Account
•  Inhaltliche Videobeschreibung in der Printausgabe der BUSINESS GEOMATICS

Rubriken:
Zur besseren Kundenwahrnehmung werden Videos in folgende Gruppierungen 
eingeteilt:
•  Unternehmen & Produkte
•  Veranstaltungen
•  Anwendungen
•  Forschung & Entwicklung
•  Sonstige

Preise:
Bereitstellung für  1 – 3 Monate inklusive einmaliger Kundeninformation 
(E-Mail-Newsletter, Twitter) wie oben beschrieben  875,00 €

 Bereitstellung für  4 – 6 Monate inklusive einmaliger Kundeninformation 
(E-Mail-Newsletter, Twitter) wie oben beschrieben 1.490,00 €

 Bereitstellung für 6 – 12 Monate inklusive zweimaliger Kundeninformation 
(E-Mail-Newsletter, Twitter) in halbjährlichem Abstand wie oben beschrieben 

1.940,00 €

Ergänzung zu Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten
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Die Online-Ergänzung zur Print-Ausgabe
BUSINESS GEOMATICS online ist ein qualifiziertes Web-Portal für den gesamten Bereich 
der Geoinformatik. Neben vielfältigen aktuellen Themenbeiträgen, News und Infos 
bietet die Plattform ihren Besuchern ein umfassendes Mehrwertangebot. Ein topaktu-
eller Eventkalender, ein täglicher Newsticker und umfassende Fachrubriken mit Such-
funktionen und Verschlagwortung (Themen-Clouds) bieten schnellen Zugriff auf die 
gewünschten Informationen.

Täglich nutzen Marktteilnehmer aus dem gesamten Branchen- und Anwendungsum-
feld der Geoinformatik BUSINESS GEOMATICS online als ihr Informations- und Kommu-
nikationsmedium. Die klare Struktur, das moderne Design und die transparente 
Content gestaltung ermöglichen dabei schnelle Information.

In Verbindung mit den Angeboten im „Social Networking“ z. B. durch RSS-Feeds oder 
Twitter können sich Nutzer ihre speziellen BUSINESS GEOMATICS Infos tagesaktuell auf 
jedes beliebige Mobilgerät an jedem Ort der Welt bereitstellen lassen.

Auf Business-Geomatics.com ist Ihre Werbung bestens platziert. Profitieren Sie also von 
einem dynamischen Kommunikationsumfeld und einem modernen Informationsange-
bot im World Wide Web.

Ergänzung zu Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten

Statistik Google-Analytics: 1. Halbjahr 2019

Seitenaufrufe 79.372

Durchschnittliche Verweildauer 1:51 Minuten

Absprungrate 1,96 %
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Größe Preis

Skyscraper 160 x 600 Pixel 125,00 €/Woche

Banner groß
468 x 60 Pixel

468 x 61 Pixel und höher

125,00 €/Woche

auf Anfrage

Banner klein
360 x 100 Pixel

360 x 101 Pixel und höher

85,00 €/Woche

auf Anfrage

Medium Rectangle 300 x 250 Pixel 105,00 €/Woche

Festbuchung mit einem Mindestbuchungsvolumen von 4 Wochen.

Online-Werbeformen

Alle Banner-Angebote inklusive Verlinkung. 
Banner sind nicht rabattfähig; AE-Provision wird auf Preise aufgeschlagen.
Online-Sonderwerbeformen auf Anfrage.

Technische Daten:
Dateiformate: GIF oder JPG
Anlieferung: Banner und Link mind. 2 Tage vor Buchungsbeginn an unseren Webmaster:
  Hardy Möller, Telefon: +49 (0)221-92 18 25 34, moeller@sig-media.de

Aktuelle Banner-Vorlagen siehe unter www.business-geomatics.com

Online-Werbung

Sky-
scraper

Banner groß

Ergänzung zu Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten

Online-Advetorial (Sichtbarkeit max. 4 Wochen)

bis 600 Zeichen + Bild Preis pro Woche 225,00 €  
bis 1.200 Zeichen + Bild Preis pro Woche 360,00 €  

Medium 
Rectangle

Banner klein
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Der BUSINESS GEOMATICS E-Mail-Newsletter erreicht einen hohen Zielgruppenanteil im 
Bereich der Geoinformationswirtschaft. Durchschnittlich befinden sich knapp 7.000 Ein-
zeladressen im Verteiler. Hauptzielgruppen bei den Adressaten sind die Versorgungswirt-
schaft und die öffentliche Hand. Kommunale Fachbehörden, Stadtwerke, Netzbetreiber, 
Gas- und Wasserwirtschaft sowie Kanal- und Abwassertechnologie stehen im Zentrum. 

Double opt in
Alle Bezugsadressen im E-Mail-Newsletterversand sind nach den strengen deutschen 
Datenschutzkriterien des sogenannten double-opt-in-Verfahrens rekrutiert worden.

Versandcontrolling und Reports
Der Versand des Newsletters erfolgt eigens über eine separate Versandplattform und 
gewährleistet damit ein optimales Versand-Controlling. Reports über Zustellungs- und 
Öffnugsrate sowie über Klickrates auf den Newsletter gesamt.

Werbemöglichkeiten
Der E-Mail-Standard-Newsletter bietet verschiedene Möglichkeiten der Teilnahme. Es ste-
hen zwei Standard-Banner-Formate zur Auswahl, die im Newsletter frei platzierbar sind. 
Zusätzlich können redaktionelle Texte sowie Links und Abbildungen platziert werden.

Werbeform Größe Preis pro Newsletter

Banner klein 468 x 60 px 450,00 €
Medium Rectangle 300 x 250 px 550,00 €
Banner groß 800 x 60 px 650,00 €

Advertorial 
inklusive Web-Link bis 600 Zeichen 890,00 €

bis 1.200 Zeichen 1.440,00 €
Bildplatzierung
nur in Verbindung mit Text 200 x 200 px + 190,00 €
Kombi-Angebote
(Banner, Advertorial, Bild) auf Anfrage

Im Preis enthaltene Reports:
• Öffnungsrate in Prozent
• Klicks auf Newsletter gesamt
• Bounces in Prozent ggf. Bouncelisting für verwendete Kundenadressen

Banner groß

Banner klein

Banner klein

Banner klein

Medium Rectangle
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Versandtermine  der E-Mail-Standard-Newsletter

Seriennummer Termin Versand

01_20_BG_NL 22.01.2020

02_20_BG_NL 26.02.2020

03_20_BG_NL 11.03.2020

04_20_BG_NL 15.04.2020

05_20_BG_NL 27.05.2020

06_20_BG_NL 10.06.2020

07_20_BG_NL 15.07.2020

08_20_BG_NL 12.08.2020

09_20_BG_NL 09.09.2020

10_20_BG_NL 08.10.2020

11_20_BG_NL 16.11.2020

12_20_BG_NL 09.12.2020 Jahresabschluss-Newsletter

E-world energy & water 
11.-13.02.2020

BIM World Paris 
31.03.-01.04.2020

Aero Friedrichshafen 
04.-04.04.2020

AGIT SYMPOSIUM 
08.-10.07.2020

INTERGEO 2020
13.-15.10.2020

Oldenburger 
Rohrleitungsforum
13.-14.02.2020

Smallword User Group
27.-29.04.2020

SmarterE Europe 
(Intersolar)
17.-19.06.2020

BIM World Munich
November 2020
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Beilagenformat: Minimum:  B 110 x H 148 mm
 Maximum: B 210 x H 297 mm (DIN A4)

Gewicht der Beilagen: zwischen 5 g und 70 g, ansonsten nur nach Anfrage.

 Einzelblätter müssen mindestens ein Flächengewicht von 170 g/m2 haben. 

Mehrseitige Beilagen müssen an der längeren Seite geschlossen sein  
(Falz oder Heftung).

Beilagen mit Sonderfalzarten (Altarfalz, Leporello etc.) nur nach Rücksprache  
mit dem Verlag.

Anlieferungszustand: Beilagen müssen eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verar-
beitung gewährleisten.

Mehraufwände für Aufbereitung werden entsprechend berechnet (bei Zusammenkle-
ben durch Farbe, elektrostatische Aufladung, Feuchtigkeit, bei geknickten bzw. 
gequetschten Beilagen oder wenn die Beilagen in zu kleine Lagen verschränkt oder 
gar zusätzlich verpackt sind).

Manuelles Einstecken von Beilagen nur nach entsprechendem Vorlauf bzw. nach ent-
sprechend vorzeitiger Absprache mit dem Verlag.

Beilagenpreise:
Beilagengewicht Beilagenpreis/Tsd. 
bis 25 g 261,00 € 
über 25 g bis 50 g 298,00 € 
über 50 g bis 70 g 346,00 €
über 70 g bis 100 g 388,00 €
über 100 g 443,00 €

Postgebühr/Tsd.:
Das zu berechnende Porto für die Beilage ergibt sich aus der Differenz zu dem 
Gesamtgewicht der gebuchten Ausgabe und wird nach ET in Rechnung gestellt.

Teilbeilagen im Postversand in Deutschland sowie in Österreich möglich.
Zuschlag 10 % auf die Beilagenpreise. Mindestmenge 5.000 Beilagen.

Beilagenpreise und Postgebühr sind nicht rabattfähig; keine AE-Provision auf 
Postgebühr.

Lieferanschrift für Beilagen:
Freiburger Druck GmbH & CO. KG
Warenannahme
Unterwerkstraße 11 
(Anfahrt über Basler Straße)
79115 Freiburg 
Deutschland

Telefon: +49 (0)761-496 1302 (Herr Dieter Fernbach)

Liefervermerk:  Für BUSINESS GEOMATICS-Ausgabe (Nr.)

Anliefertermin:  Bis 7 Tage vorab vor Erscheinen der vereinbarten Ausgabe  
(siehe Termin- und Themenplan Seite 4).  
Bemusterung und Gewichtsangabe bitte vorab.

Ergänzung zu Preisliste Nr. 22 - gültig ab 01.01.2020 
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. · Änderungen vorbehalten



Mediadaten 202015 Sonderdruck/Nutzungsrechte

Nutzungsrechte

Sie wollen einen Beitrag aus der BUSINESS GEOMATICS für andere Marketingzwecke 
nutzen – beispielsweise in Kundenmailings, Präsentationen, sozialen Medien etc. Wir 
bieten Ihnen dazu die Möglichkeit, weitergehende Nutzungsrechte zur freien Verbrei-
tung zu erwerben.

Preisstaffel Nutzungsrechteeinräumung: 

200,00 €  für Kurzbeiträge, Meldungen und Nachrichten 
bis ca. 1.500 Zeichen

450,00 €  für einseitige Fachbeiträge bis ca. 3.500 Zeichen

790,00 €  für doppelseitige Fachbeiträge bis ca. 6.500 Zeichen

Sonderdruck

Grafiksupport zur Sonderdruckanfertigung

Erstellen eines individuellen Sonderdrucks im Design der BUSINESS GEOMATICS. 
Druckkosten separat  Preis: 105,00 € pro Stunde Grafikleistung

Achtung:  Eine nicht autorisierte Weiterverbreitung von Beiträgen der BUSINESS 
GEOMATICS ohne vorherigen Erwerb der Nutzungsrechte stellt einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar und ist strafbar! 
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Und die Bauwirtschaft? Auch hier herr-
schen noch häufig hemds ärmelige Vorge-
hensweisen und Praktiken. Zwar steht die 
Bauwirtschaft der Intransparenz der Lei-
tungsbetreiber und dem undurchsichtigen 
Dschungel der zunehmend komplexer wer-
denden Versorgungsinfrastruktur häufig hilf-
los gegenüber, doch dies kann kein Grund 
alleine dafür sein, dass die Zahl von Vor-
gängen, die im Fachjargon als „unerlaub-
te Trassennährungen“ bezeichnet werden, 
nach wie vor weiter ansteigt. Sprich: Man-
che Bauunternehmen beginnen einfach mit 
den Bautätigkeiten, ohne zuvor jemals einen 
Plan oder eine Leitungsauskunft abgefragt 
zu haben. Versorger berichten auch immer 
noch davon, dass oft per Telefon kurz vor 
Baubeginn angerufen wird, da man glaubt, 
die Sachlage eben mal am Telefon abklären 
zu können. Naiver geht es kaum.

So paradox es klingt, wir können froh 
sein, dass es sich bei dem Ereignis in Ber-
lin „nur“ um einen Stromausfall gehandelt 
hat, bei dem es keine Todesopfer gab. Man 
stelle sich das Jahr 2030 vor: Die Autos auf 
den Straßen fahren autonom ohne Fahrer. 
Wenn dann zum Beispiel ein Glasfaserkabel 
durch einen Bagger zerstört wird, weil in 
dem dann ebenfalls ferngesteuerten Bag-
gerfahrzeug nicht die aktuellen Positions-
daten der Versorgungsnetze bekannt wa-
ren, dann könnte es neben einem giganti-
schen volkswirtschaftlichen Schaden und 
verdorbenen Lebensmitteln in den Kühl-
schränken auch Todesopfer geben und un-
ter Umständen der Zusammenbruch aller 
bis dahin digitalen Systeme als Dominoef-
fekt drohen.

Positive Beispiele 
aus dem Ausland

Wollen wir das? Schon oft haben tragische 
Ereignisse, Unfälle und Havarien Konse-
quenzen nach sich gezogen, die dringend 
überfällig waren. So sind in einigen euro-
päischen Ländern die Netzdokumentation 
und die Leitungsauskunft gesetzlich gere-
gelt und im Zuge der Digitalisierung auf 
moderne Technologien aufbauend umge-
setzt worden. Vorbild ist etwa das KLIC-Sys-
tem in den Niederlanden.

Grundlagen dieses Systems ist ein Ge-
setz, das als Konsequenz aus einem kapi-
talen Pipelineunfall im Juli 2004 in Belgien 
mit zahlreichen Toten in den Niederlanden 
erlassen wurde.

Dadurch sind seit Gesetzeseinführung 
2008 Leitungsbetreiber gezwungen, ih-
re Leitungsnetze in digital abgestimm-
ten Datenformaten zu fest vorgeschrieben 

Fristen den zuständi-
gen Behörden zu mel-
den. Dies gilt unein-
geschränkt bei Neubau 
und selbstverständlich 
auch bei Leitungslage-
veränderungen. Die Prozesse werden von 
einer eigens eingerichteten Abteilung im 
zuständigen Ministerium in Zusammen-
arbeit mit der niederländischen Kataster-
behörde überwacht und bei Versäumnis-
sen werden rigoros Strafen erteilt. Gleich-
zeitig regelt das Gesetz, dass alle, die mit 
Bauaktivitäten im Lande beschäftigt sind, 
Leitungsauskünfte bei KLIC kostenpflichtig 
digital abfordern müssen. Im Gegenzug er-
halten die Anfragenden jedoch dafür auch 
digitale Antworten inklusive der Lieferung 
von digitalen Netzdaten, die unmittelbar 
in Planungsprozesse der Bautätigen ein-
bezogen werden können. Die Responsezei-
ten liegen dabei bei dringenden Anfragen 
oft unter zwei Stunden. Wer nicht anfragt, 
trägt die volle Verantwortung bei Schä-
den und muss zahlen. Finanziert wird das 
System vom Staat und durch Einnahmen 
aus der kostenpflichtigen Leitungsauskunft.

„Wir haben es zwar in den Niederlanden 
im Vergleich zu Deutschland nur mit etwa 
1.500 Leitungsbetreibern zu tun, doch wä-
ren unsere IT und die erprobten Arbeitspro-
zesse sicher auch für weitaus größere Be-
treiberzahlen ausgelegt,“ ist sich Caroline 
Groot, KLIC-Direktorin bei der niederländi-
schen Katasterbehörde, sicher. „Immerhin 
bearbeiten wir heute schon über 650.000 
Leitungsanfragen pro Jahr vollständig di-
gital und das meist mit Antwortzeiten von 
unter zwei Tagen“, so Groot weiter.

Es geht also. Zwar kursiert in Deutsch-
land eine Zahl gemäß Angaben der Fach-
verbände von ca. 12.000 relevanten Lei-
tungsbetreibern, doch sind technologisch 
und strukturell alle Grundlagen zur er-
folgreichen Umsetzung vorhanden. Allei-
ne es fehlt der Druck. Zu groß sind schein-
bar die Egoismen, zu eingefahren die alten 

Strukturen und zu wenig Aufmerksamkeit 
wird dem offensichtlich sowohl bei Betrei-
bern wie auch in der Bauwirtschaft unge-
liebten Kind Leitungsauskunft gewidmet. 
Frei nach dem Motto: Es ist noch immer 
gut gegangen, wollen viele das heiße Ei-
sen Leitungsauskunft nicht mehr anfassen, 
da man glaubt, alle Probleme im Griff zu 
haben. Das dies ein trügerischer Irrglaube 
ist, zeigt einmal mehr das Beispiel Berlin.

Es muss also gehandelt werden, wenn im 
Zuge der Digitalisierung der Welt, mit dem 
nachhaltigen notwendigen Ausbau unse-
rer Infrastruktur unter gleichzeitiger wei-
terer Steigerung der Komplexität unserer 
Versorgungsinfrastruktur, Schritt gehalten 
werden soll. Es kann nicht länger zugese-
hen werden, wie mit analogem Dilettan-
tismus und mit veralteten Methoden, Re-
geln und Rezepten einer neuen Wirklich-
keit begegnet werden soll.

Es wird immer eine Brücke wie in Berlin 
geben, an der Bohrarbeiten durchgeführt 
werden – jederzeit und überall. Deutsch-
land braucht dringend eine gesetzliche 
Neuregelung dieses sensiblen und zentra-
len Themenfeldes der Leitungsdokumen-
tation und der Leitungsauskunft. (pk, sg)

Bei einer Horizontalbohrung 
wurden die beiden 110 kV-
Leitungen beschädigt.
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Immer wieder kommt es bei Bauarbeiten 
zu Leitungsbeschädigungen, da oftmals 
weder die Leitungslagen noch die Exis-
tenz dieser überhaupt bekannt sind.

© Copyright sig Media GmbH & Co. KG, Köln

BIL eG
Josef-Wirmer Straße 1-3  |  53123 Bonn
Tel.: +49 228 / 92585290
info@bil-leitungsauskunft.de
www.bil-leitungsauskunft.de

Büro Köln
Bonner Straße 205
50968 Köln
Tel.: +49 221 / 92182580
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ren, dann könnte es neben einem giganti-
schen volkswirtschaftlichen Schaden und 

von digitalen Netzdaten, die unmittelbar 
in Planungsprozesse der Bautätigen ein-

Strukturen und zu wenig Aufmerksamkeit 
wird dem offensichtlich sowohl bei Betrei-
bern wie auch in der Bauwirtschaft unge-
liebten Kind Leitungsauskunft gewidmet. 
Frei nach dem Motto: Es ist noch immer 
gut gegangen, wollen viele das heiße Ei-
sen Leitungsauskunft nicht mehr anfassen, 
da man glaubt, alle Probleme im Griff zu 
haben. Das dies ein trügerischer Irrglaube 
ist, zeigt einmal mehr das Beispiel Berlin.

Es muss also gehandelt werden, wenn im 
Zuge der Digitalisierung der Welt, mit dem 
nachhaltigen notwendigen Ausbau unse-
rer Infrastruktur unter gleichzeitiger wei-
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Leitungsdokumen-
tation aktuell?

Immerhin räumte die Vattenfall-Sprecherin 
Julia Klausch gegenüber der B.Z. ein, „dass 
im Rahmen der Brückenarbeiten und im 
Vorfeld des Teilabrisses Vattenfall die Kabel 
vor circa vier Jahren von einer Seite der Brü-
cke in die Mitte verlegt habe und sie dort 
nun im Abstand von einem Meter lagen“.

Es könnte sich also hier um ein Fortfüh-
rungs- und Aktualisierungsversäumnis des 
Leitungsbetreibers handeln, der innerhalb 
der letzten vier Jahre die Änderung der La-
ge der Kabel nicht in seinem Datenbestand 
und damit in seinen Plänen aktualisiert hat. 
Zwar stritt die Stromnetz Berlin dies auf 
Nachfrage umgehend ab und verwies da-
rauf, dass im Zuge der Wiederherstellung 
der Stromverbindung an der Havariestelle 
die Arbeiter sofort die aktuellen Pläne mit 
korrekten Leitungslagen bereit hatten, doch 
ist dies keineswegs ein zwingender Nach-
weis dafür, dass der Datenbestand bei Er-
teilung der Bohrfreigaben auch tatsächlich 
die korrekten Leitungslagen enthalten hat.

Hatten also die Bauunternehmen über-
haupt eine Chance, die korrekten Positio-
nen der Kabel vor Beginn der Arbeiten fest-
zustellen? Hätte eine aktuelle Leitungsaus-
kunft –  unmittelbar vor Arbeitsbeginn ein-
geholt, so wie es die Verkehrssicherungs-
pflicht im Bundesgesetzbuch (BGB) vor-
schreibt – die korrekte Lage der Leitungen 
zu Tage gebracht und damit den Schaden 

vermieden? Oder hat der Versor-
ger Stromnetz 

Berlin gegen 
die Anfor-
derungen 
des tech-

nischen 
Regel-

werks der regelwerkssetzenden Fachver-
bände DVGW, BDEW, VDE-FNN u.a. ver-
stoßen, in dem er die in der GW/S 120 ge-
forderte Nachführung von Umbaumaßnah-
men im Leitungsnetz und damit verbunde-
nen Lageänderungen nicht zeitnah in das 
Planwerk übernommen hat?

Fragen über Fragen, die jetzt Juristen klä-
ren müssen. 

Weitreichender 
Reformbedarf

Gleichgültig, welche Details die weiteren 
Ermittlungen im Vorgang Berlin-Blackout 
noch zu Tage führen werden, in der fach-
lichen Bewertung ergeben sich in jedem 
Fall neue Perspektiven, die den gesam-
ten Komplex der sensiblen Infrastruktur in 
Verbindung mit zunehmender Bautätigkeit 
und den Themen Leitungsdokumentation 
und Leitungsauskunft betreffen. Der Ber-
lin-Blackout zeigt beispielhaft, dass, wenn 
künftig derartige Ereignisse nachhaltig ver-
mieden werden sollen, dies nicht mehr nur 
den marktwirksamen Kräften alleine über-
lassen werden kann.

Das gesamte System – beginnend bei 
der Digitalisierung der Netze und der lau-
fenden Aktualisierung der Daten bis hin 
zur Bereitstellung von Leitungsinformatio-
nen für Planungs- und Bauaktivitäten und 
zum Einholen von Leitungsauskünften über 
zeitgemäße digitale Kommunikationskanä-
le – muss grundsätzlich neu geregelt wer-
den. Darin jedenfalls stimmen viele Fach-
leute überein.

Das Regelwerk der Fachverbände stellt 
für gewöhnlich immer nur den kleinsten 
gemeinsamen Nenner dar, auf den sich 
die Beteiligten so gerade noch einigen 
konnten. Eine denkbar ungeeignete Basis 
für Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. So 
sind dann auch die Formulierungen in Be-
zug auf die laufend erforderliche Datenak-
tualisierung im Leitungsnetz in der GW/S 

120 zur Dokumentation von Leitungsnet-
zen wachsweich. Hier steht lediglich unter 
Ziffer 7 „Datenerfassung“ in der Unterzif-
fer 7.1 „Aktualität der Netzdokumentation“ 
Folgendes: „In der Netzdokumentation der 
Versorgungsunternehmen ist das Leitungs-
netz aktuell und vollständig nachzuweisen.“ 
Zeitangaben? Fehlanzeige. Weiter heißt es: 
„Da die Datenerfassung und -fortführung 
eine angemessene Bearbeitungszeit erfor-
dern, sind geeignete Verfahren einzusetzen, 
die den Kenntnisstand der letzten Verände-
rungen im Netz gewährleisten. Eine Inte-
rimsdokumentation ist zulässig.“ Sind vier 
Jahre etwa keine angemessene Zeitspan-
ne im Sinne des Regelwerks?

Noch nicht einmal die Verpflichtung zur 
digitalen Netzdokumentation ist im Regel-
werk verbindlich festgeschrieben  – und das 
im Zeitalter der Digitalisierung. Leitungs-
auskunft und Netzdokumentation auf Ba-
sis von analogen Plänen ist etwa so zu be-
werten, als ob man bei Amazon per hand-
schriftlichem Brief bestellt und die Bestäti-
gung dann mit einem berittenen Boten zu-
gestellt erhält. Nicht wenige Fachexperten  
stellen nicht zuletzt wegen dieser Widersin-
nigkeiten eine Selbstregulierung der Fach-
verbände in ihren Regelwerken durch ihre 
Mitglieder, die sie repräsentieren, fachlich, 
sicherheitstechnisch und auch formal schon 
seit längerem in Frage.

Der gesamte Bereich der Netzdokumen-
tation und vor allem der Leitungsauskunft 
ist in Deutschland weitgehend gesetzlich 
ungeregelt und dadurch bedingt ein he-
terogener Flickenteppich. Hunderte von 
Portalen und Internetseiten der einzelnen 
Betreiber existieren. Oft gibt es nur eine 
einfache E-Mail-Adresse oder ein Standar-
danfrageformular (wie etwa bei Stromnetz 
Berlin auch), wo man eine Auskunft mit 
erheblichem Erklärungsaufwand abfragen 
kann. Serviceniveau?

Themen wie Dokumentation der Vor-
gänge, die rechtssichere Archivierung, ei-
ne digital verarbeitbare Datenlieferung von 
Leitungsinformationen und damit die not-
wendige Unterstützung der Bauwirtschaft 
in ihren Arbeitsprozessen sind Themen, die 
bislang im Umfeld der Leitungsauskunft 
weitgehend fehlen.

Der Stadteil des Hauptmanns 
von Köpenick blieb mehr als 
31 Stunden dunkel.

Foto: Stromnetz Berlin GmbH
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Fotos: Stromnetz Berlin GmbH

  Die Instandsetzungsarbeiten 
 nahmen viel Zeit in Anspruch, 
da alle Einzelleitungen separat 
repariert werden mussten.

Nach Angaben der Stromnetz Berlin 
GmbH konnten die Arbeiter direkt auf 
den aktuellen Planbestand zugreifen, 
um die beschädigten Kabel aufzufi nden.

ls um 21.22 Uhr am 20. 
Februar 2019 im Berliner 
Stadtteil Köpenick die Lich-
ter wieder angingen war 
die Erleichterung der be-
troffenen Einwohner rie-

sengroß, denn sie hatten gerade ei-
nen der größten und längsten Versor-
gungs-Blackouts in der Geschichte Ber-
lins erlebt. Rund 34.000 Haushalte und 
Gewerbebetriebe, unter ihnen Kranken-
häuser und Altenheime, waren nach Mit-
teilung des zum Vattenfall-Konzern ge-
hörenden lokalen Versorgungsunterneh-
mens Stromnetz Berlin GmbH für mehr 
als 31 Stunden ohne Strom und saßen da-
mit sprichwörtlich im Dunkeln.

Was war passiert? Im Zuge von Bau-
arbeiten im Bereich der gesperrten Brü-
cke Salvador-Allende-Straße wurden zwei 
für die Stromversorgung erforderliche 

110-kV-Kabel durch ein Spezialtiefbau-
unternehmen bei Bohrarbeiten beschä-
digt. Während die Ursache des Stromaus-
falls schnell klar war, sind die Umstände, 
die letztendlich zum dem kapitalen Ereig-
nis geführt haben, bislang noch unklar.

Keine Leitungsauskunft 
Fest steht, dass vor Beginn der Tiefbau-
arbeiten vom beauftragten Unternehmen, 
der Mette Wasserbau GmbH mit Sitz in 

Berlin, keine aktuelle Leitungsauskunft 
bei der Stromnetz Berlin GmbH ein-
geholt wurde. Dies wurde umgehend 
von dem Versorgungsunternehmen 
bekannt gegeben und diese Informa-

tion fand dann auch schnell Eingang in 
die allgemeine Presseberichterstattung. 
Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-
unternehmen ist schuld und trägt damit 
die Verantwortung, insbesondere für den 
Schaden. Die Stromnetz Berlin hat daher 
auch nach Wiederherstellung der Strom-
versorgung am Abend des 20. Februar 
2019 in der entsprechenden Pressemit-
teilung den Fall für sich als abgeschlossen 
erklärt. Den Rest erledigen nun die Juris-
ten. Doch dies ist offenbar eine etwas vor-
schnelle Bewertung. Nachfragen bei den 
betroffenen Unternehmen Mette Wasser-
bau und der von ihr mit den Bohrarbei-
ten unterbeauftragten Stump Spezialtief-
bau GmbH ergaben Verdachtsmomente, 
dass nicht nur die betroffenen Unterneh-
men ein Versäumnis durch die nicht ak-
tuell eingeholten Leitungsauskünfte ein-
räumen mussten. Vielmehr erklärten sie 
übereinstimmend, dass ihnen von den 
jeweiligen Auftraggebern entsprechende 
Bohrfreigaben erteilt worden seien und 
zwar auch unter anderem auf Basis von 
zuvor durchgeführten Baubesprechungen. 
Beiden Unternehmen war demnach nicht 
bekannt, dass sich im Bereich der geplan-
ten Bohrarbeiten entsprechende Stromlei-
tungen befanden, so jedenfalls erklärten 
es deren Unternehmenssprecher.

Bohrfreigaben nach 
Baubesprechungen 

„Wir bestätigen, dass unsere Tochterge-
sellschaft Stump Spezialtiefbau GmbH am 
19. Februar 2019 bei einer Horizontalboh-

rung in Berlin zwei Starkstromkabel be-
schädigte. Eine ordnungsgemäße Bohr-
freigabe durch unseren Auftraggeber lag 
vor. Offensichtlich war dem Auftragge-
ber (Ergänzung durch die Redaktion: Met-
te Wasserbau GmbH) nicht bekannt, dass 
hier Stromleitungen verlegt worden wa-
ren“, so Sandra Bauer, die Konzernspreche-
rin der PORR AG, zu deren Unternehmens-
gruppe die Stump Spezialtiefbau GmbH 
gehört. Dirk Ohly, kaufmännischer Leiter 
der Mette Wasserbau GmbH, äußerte sich 
in ähnlicher Weise. Er verwies jedoch dar-
auf, dass sein Auftraggeber – die Stadt Ber-
lin – eine entsprechende Bohrfreigabe sei-
nem Unternehmen gegenüber erteilt hatte, 
und die Mette Wasserbau GmbH ihrerseits 
natürlich dann auch der Stump GmbH auf 
dieser Basis die Freigabe erteilt habe. Of-
fenbar haben vor Beginn der Arbeiten auch 
Baubesprechungen stattgefunden, bei de-
nen über das Thema „Leitungen“ im Unter-
grund gesprochen wurde. Wie die Berliner 
Zeitung (B.Z.) berichtete, gab der Sprecher 
der Senatsverwaltung Jan Thomsen dazu 
folgendes zu Protokoll: „Klar ist: Die Ka-
bel und ihre Lage wurden bereits im Pla-
nungsprozess von der Senatsverwaltung 
bei Vattenfall Stromnetz abgefragt, wa-
ren also bekannt. Alle beteiligten Bauun-
ternehmen sind im Rahmen der Baube-
sprechungen über diese Kabel wieder-
holt informiert worden.“ 

Und trotzdem erklärten die 
Unternehmen, dass ihnen 
nicht bekannt war, dass 
sich im Bereich der ge-
planten Bohrarbeiten 
Kabel befinden? Hier 
scheint offenbar ir-
gendetwas nicht zu 
stimmen.

Es drängt sich der 
Verdacht auf, dass 
eventuell tatsächlich 
entweder die Kabel in 
den erwähnten, vom 
Versorger angefragten 
Plänen, vollständig fehl-
ten oder aber etwa ihre 
Lage in den Plänen, die bei 
den Projektbesprechungen 
vorgelegen hatten, abwichen.

A

Der Stadteil des Hauptmanns 
von Köpenick blieb mehr als 
31 Stunden dunkel.
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ls um 21.22 Uhr am 20. 
Februar 2019 im Berliner 
Stadtteil Köpenick die Lich-

110-kV-Kabel durch ein Spezialtiefbau-110-kV-Kabel durch ein Spezialtiefbau-110-kV-Kabel durch ein Spezialtiefbau-110-kV-Kabel durch ein Spezialtiefbau-
unternehmen bei Bohrarbeiten beschä-unternehmen bei Bohrarbeiten beschä-unternehmen bei Bohrarbeiten beschä-unternehmen bei Bohrarbeiten beschä-
digt. Während die Ursache des Stromaus-digt. Während die Ursache des Stromaus-digt. Während die Ursache des Stromaus-digt. Während die Ursache des Stromaus-
falls schnell klar war, sind die Umstände, falls schnell klar war, sind die Umstände, falls schnell klar war, sind die Umstände, falls schnell klar war, sind die Umstände, 
die letztendlich zum dem kapitalen Ereig-die letztendlich zum dem kapitalen Ereig-die letztendlich zum dem kapitalen Ereig-die letztendlich zum dem kapitalen Ereig-
nis geführt haben, bislang noch unklar.nis geführt haben, bislang noch unklar.nis geführt haben, bislang noch unklar.nis geführt haben, bislang noch unklar.

Keine Leitungsauskunft Keine Leitungsauskunft 
Fest steht, dass vor Beginn der Tiefbau-Fest steht, dass vor Beginn der Tiefbau-Fest steht, dass vor Beginn der Tiefbau-Fest steht, dass vor Beginn der Tiefbau-
arbeiten vom beauftragten Unternehmen, arbeiten vom beauftragten Unternehmen, arbeiten vom beauftragten Unternehmen, arbeiten vom beauftragten Unternehmen, 
der Mette Wasserbau GmbH Mette Wasserbau GmbH Mette Wasserbau GmbH mit Sitz in mit Sitz in mit Sitz in 

Berlin, keine aktuelle Leitungsauskunft Berlin, keine aktuelle Leitungsauskunft Berlin, keine aktuelle Leitungsauskunft Berlin, keine aktuelle Leitungsauskunft 
bei der Stromnetz Berlin GmbH ein-bei der Stromnetz Berlin GmbH ein-bei der Stromnetz Berlin GmbH ein-bei der Stromnetz Berlin GmbH ein-
geholt wurde. Dies wurde umgehend geholt wurde. Dies wurde umgehend geholt wurde. Dies wurde umgehend geholt wurde. Dies wurde umgehend 
von dem Versorgungsunternehmen von dem Versorgungsunternehmen von dem Versorgungsunternehmen von dem Versorgungsunternehmen 
bekannt gegeben und diese Informa-bekannt gegeben und diese Informa-bekannt gegeben und diese Informa-bekannt gegeben und diese Informa-

tion fand dann auch schnell Eingang in tion fand dann auch schnell Eingang in tion fand dann auch schnell Eingang in tion fand dann auch schnell Eingang in 
die allgemeine Presseberichterstattung. die allgemeine Presseberichterstattung. die allgemeine Presseberichterstattung. die allgemeine Presseberichterstattung. 
Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-Der Fall scheint demnach klar: Das Bau-
unternehmen ist schuld und trägt damit unternehmen ist schuld und trägt damit unternehmen ist schuld und trägt damit unternehmen ist schuld und trägt damit 
die Verantwortung, insbesondere für den die Verantwortung, insbesondere für den die Verantwortung, insbesondere für den die Verantwortung, insbesondere für den 
Schaden. Die Stromnetz Berlin hat daher Schaden. Die Stromnetz Berlin hat daher Schaden. Die Stromnetz Berlin hat daher Schaden. Die Stromnetz Berlin hat daher 
auch nach Wiederherstellung der Strom-auch nach Wiederherstellung der Strom-auch nach Wiederherstellung der Strom-auch nach Wiederherstellung der Strom-
versorgung am Abend des 20. Februar versorgung am Abend des 20. Februar versorgung am Abend des 20. Februar versorgung am Abend des 20. Februar 
2019 in der entsprechenden Pressemit-2019 in der entsprechenden Pressemit-2019 in der entsprechenden Pressemit-2019 in der entsprechenden Pressemit-
teilung den Fall für sich als abgeschlossen teilung den Fall für sich als abgeschlossen teilung den Fall für sich als abgeschlossen teilung den Fall für sich als abgeschlossen 
erklärt. Den Rest erledigen nun die Juris-erklärt. Den Rest erledigen nun die Juris-erklärt. Den Rest erledigen nun die Juris-erklärt. Den Rest erledigen nun die Juris-
ten. Doch dies ist offenbar eine etwas vor-ten. Doch dies ist offenbar eine etwas vor-ten. Doch dies ist offenbar eine etwas vor-ten. Doch dies ist offenbar eine etwas vor-
schnelle Bewertung. Nachfragen bei den schnelle Bewertung. Nachfragen bei den schnelle Bewertung. Nachfragen bei den schnelle Bewertung. Nachfragen bei den schnelle Bewertung. Nachfragen bei den 
betroffenen Unternehmen Mette Wasser-betroffenen Unternehmen Mette Wasser-betroffenen Unternehmen Mette Wasser-betroffenen Unternehmen Mette Wasser-
bau und der von ihr mit den Bohrarbei-bau und der von ihr mit den Bohrarbei-bau und der von ihr mit den Bohrarbei-bau und der von ihr mit den Bohrarbei-
ten unterbeauftragtenten unterbeauftragtenten unterbeauftragten Stump Spezialtief- Stump Spezialtief-
bau GmbHbau GmbH ergaben Verdachtsmomente,  ergaben Verdachtsmomente,  ergaben Verdachtsmomente, 
dass nicht nur die betroffenen Unterneh-dass nicht nur die betroffenen Unterneh-dass nicht nur die betroffenen Unterneh-dass nicht nur die betroffenen Unterneh-
men ein Versäumnis durch die nicht ak-men ein Versäumnis durch die nicht ak-men ein Versäumnis durch die nicht ak-men ein Versäumnis durch die nicht ak-

rung in Berlin zwei Starkstromkabel be-rung in Berlin zwei Starkstromkabel be-
schädigte. Eine ordnungsgemäße Bohr-schädigte. Eine ordnungsgemäße Bohr-
freigabe durch unseren Auftraggeber lag freigabe durch unseren Auftraggeber lag 
vor. Offensichtlich war dem Auftragge-vor. Offensichtlich war dem Auftragge-
ber (Ergänzung durch die Redaktion: Met-ber (Ergänzung durch die Redaktion: Met-
te Wasserbau GmbH) nicht bekannt, dass te Wasserbau GmbH) nicht bekannt, dass 
hier Stromleitungen verlegt worden wa-hier Stromleitungen verlegt worden wa-
ren“, so Sandra Bauer, die Konzernspreche-ren“, so Sandra Bauer, die Konzernspreche-
rin der PORR AG, zu deren Unternehmens-, zu deren Unternehmens-
gruppe die Stump Spezialtiefbau GmbH gruppe die Stump Spezialtiefbau GmbH 
gehört. Dirk Ohly, kaufmännischer Leiter gehört. Dirk Ohly, kaufmännischer Leiter gehört. Dirk Ohly, kaufmännischer Leiter 
der Mette Wasserbau GmbH, äußerte sich 
in ähnlicher Weise. Er verwies jedoch dar-
auf, dass sein Auftraggeber – die Stadt Ber-
lin – eine entsprechende Bohrfreigabe sei-
nem Unternehmen gegenüber erteilt hatte, 
und die Mette Wasserbau GmbH ihrerseits 
natürlich dann auch der Stump GmbH auf 
dieser Basis die Freigabe erteilt habe. Of-dieser Basis die Freigabe erteilt habe. Of-
fenbar haben vor Beginn der Arbeiten auch 
Baubesprechungen stattgefunden, bei de-
nen über das Thema „Leitungen“ im Unter-
grund gesprochen wurde. Wie die Berliner 
Zeitung (B.Z.) berichtete, gab der Sprecher 
der Senatsverwaltung Jan Thomsen dazu 
folgendes zu Protokoll: „Klar ist: Die Ka-
bel und ihre Lage wurden bereits im Pla-
nungsprozess von der Senatsverwaltung 
bei Vattenfall Stromnetz abgefragt, wa-
ren also bekannt. Alle beteiligten Bauun-ren also bekannt. Alle beteiligten Bauun-
ternehmen sind im Rahmen der Baube-ternehmen sind im Rahmen der Baube-ternehmen sind im Rahmen der Baube-
sprechungen über diese Kabel wieder-sprechungen über diese Kabel wieder-sprechungen über diese Kabel wieder-
holt informiert worden.“ holt informiert worden.“ holt informiert worden.“ 

Und trotzdem erklärten die Und trotzdem erklärten die Und trotzdem erklärten die 
Unternehmen, dass ihnen Unternehmen, dass ihnen Unternehmen, dass ihnen AA
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Berliner Strom-Blackout zeigt die Grenzen des Systems auf.

Ein Beitrag von Stefan Grebe und Peter Krückel

Braucht Deutschland 
ein Gesetz zur 

Leitungsauskunft?
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Eventmarketing

Online-Eintrag in den Terminkalender auf der Webseite www.business-geomatics.com

Basis-Eintrag mit Veranstaltungslogo und Veranstaltungsdaten

Veranstaltungslogo

TermininformationenNovember 2020
Smart City Werkstatt 2020
November 2020
Vortrag und Workshop

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Smart City Smart City 
WWeerrkstattkstatt  22002020

IoT-Lösungen für Versorger & KommunenIoT-Lösungen für Versorger & Kommunen

Preis pro Termin 290,00 €

Weitere Event-Bewerbungsmöglichkeiten
Veranstaltungsbanner online/Newsletter  (Preise siehe Seite 11-12)
Anzeigen Print  (Preise siehe Seite 5)
Advertorial Print/online  (Preise siehe Seite 8 und 12)

November 2020
Smart City Werkstatt 2020
November 2020
Vortrag und Workshop

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Veranstaltungstitel
Datum, Ort, 
Veranstaltungsart etc.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Smart City Smart City 
WWeerrkstattkstatt  22002020

IoT-Lösungen für Versorger & KommunenIoT-Lösungen für Versorger & Kommunen
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1. Anzeigenauftrag
Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröf-
fentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Interessenten in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung. Sämtliche Anzeigenaufträge werden ausschließlich aufgrund dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen abgewickelt. Im Falle von elektronisch übermittelten Anzeigenaufträgen kann der 
Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Computer im Internetangebot unter www.business-geo-
matics.com heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen und/oder Vereinba-
rungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zuge-
stimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines Widerspruchs bzw. eine unterbliebene Zurückweisung ande-
rer AGB seitens des Verlages nicht dazu, dass die anderweitigen AGB als vereinbart gelten. 

2. Unternehmer/Kunde
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Perso-
nengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen 
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Der Verlag ist Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
stimmungen. 

3. Angebote und Auftragserteilung
3.1 Alle Angebote des Verlages sind freibleibend. Mit dem Anzeigenauftrag gibt der Kunde ein Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages ab. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes 
ausdrücklich schriftlich durch Auftragsbestätigung erklärt. Wird ein Anzeigenauftrag auf elektronischem Wege in 
Auftrag gegeben, wird der Verlag den Zugang des Auftrages schriftlich bestätigen, allerdings stellt die Zugangs-
bestätigung noch keine verbindliche Annahme des Auftrages dar. Eine verbindliche Annahme liegt auch bei der 
Anzeigenaufgabe auf elektronischem Wege erst vor, wenn der Verlag die Annahme des Angebotes ausdrücklich 
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3.2 Der Verlag ist berechtigt, das in der Beauftragung liegende Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei 
Wochen nach Angebotsabgabe anzunehmen. Anzeigen sind im Zweifel, falls keine Ausgabenfestlegung aus-
drücklich erfolgt, zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahrgangs (Januar bis Dezember) nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auf-
trag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 
3.3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten 
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4. Auftragserfüllung 
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbe-
schadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Rücktritt
Der Auftraggeber hat nur ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund. Die Erklärung des Rücktritts 
muss spätestens eine Woche vor dem Anzeigenschlusstermin beim Verlag schriftlich oder in Textform eingegangen 
sein. Bei Ein-/Durchheftern und allen verbindlich zugesagten Vorzugsplätzen einschließlich Umschlag- und Sonder-
seitenplatzierungen akzeptiert der Verlag keinen Rücktritt aus beim Auftraggeber liegenden wichtigen Gründen. 

6. Ausgabenbezogene Aufträge
6.1 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
6.2. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen 
angrenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

7. Auftragsablehnung
Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beila-
genaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestim-
mungen verstoßen oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die 
bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Auf-
machung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzei-
gen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüg-
lich mitgeteilt. 
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Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglichen Ersatz an. 
Werden Motive und Druckunterlagen bzw. Druckdaten nicht rechtzeitig (spätestens bis zum in den jeweils gül-
tigen Mediadaten ausgedruckten jeweiligen Druckunterlagenschlusstermin) vom Auftraggeber an den Verlag 
geliefert, so geht dies voll zu Lasten des Auftraggebers. Der Verlag hat in einem solchen Fall Anspruch auf voll-
ständige Bezahlung der gebuchten Anzeige/Beilage. 

9. Druckqualität und Ersatzansprüche 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterla-
gen gegebenen Möglichkeiten. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf eine einwandfreie Ersatzanzei-
ge, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Farbliche Abweichungen sind 
nur dann als qualitative Beeinträchtigung anrechenbar, wenn die farbliche Widergabe im besonderen Maße von 
der üblichen herstellungsbedingten Farbvarianz abweicht.
Lässt der Verlag eine ihm zum Abdruck einer Ersatzanzeige gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrags. Der Verlag ist berechtigt, die Art der von dem Auftraggeber gewählten Nacherfüllung 
zu verweigern, sofern die gewählte Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 

10. Fristen
Kunden haben dem Verlag etwaige bestehende offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Abdruck der Anzeige (Erscheinungstermin) schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist ist die Geltendmachung von 
offensichtlichen Mängeln durch den Unternehmer ausgeschlossen. 
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11. Haftung des Verlages
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadens-
ersatzanspruch wegen des Mangels zu. Dies gilt nicht für Personenschäden (Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit) und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz, für diese Schäden haftet der Verlag nur im Fall 
nachgewiesener grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadensersatzausschluss gilt auch nicht für sonstige 
Schäden, die dem Kunden infolge einer vom Verlag vorsätzlich oder grob fahrlässig verübten Pflichtverletzung 
entstanden sind. Für vertragstypische Schäden, die dem Kunden infolge einer vom Verlag verübten wesentlichen 
Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haftet der Verlag auch dann, wenn ihm oder einem seiner Erfüllungs-
gehilfen lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist 
eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haftung des 
Verlages für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Nachweispflicht obliegt alleine dem Auftraggeber. 

12. Korrekturabzüge
Korrekturabzüge sind aus technischen Gründen nicht vor Drucklegung lieferbar. 

13. Größenvorschriften und Formate
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zu Grunde gelegt. 

14. Gültige Preise
Die angebotenen Anzeigenpreise in der jeweils gültigen Preisliste sind bindend. Unter der Adresse www.busi-
ness-geomatics.com/mediadaten stehen die jeweils gültigen Preislisten zum Download und zur Einsicht bereit. 

15. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort nach Veröffentlichung (Datum des 
Erscheinungstermins) der Anzeige übersandt. Die Zahlung der Rechnung hat ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen 
nach Rechnungserhalt zu erfolgen, sofern nicht auf der Rechnung etwas anderes vermerkt ist. Nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Verzug. Während des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 8%-Punkten 
über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 

16. Agenturaufträge und AE-Provisionen
Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden in deren Namen und auf deren Rechnung angenommen.
Die Werbemittler, Media- und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung eines laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzei-
gen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
AE-Provisionen können nur nachweislich an im Auftrag eines Kunden/Mandanten agierende Werbe- und Media-
agenturen geleistet werden. 15% vom Nettoauftragswert ist die maximale Provisionshöhe, die an solche Agen-
turen geleistet werden kann. Inhouseagenturen von Anzeigenkunden wird keine AE-Provision gewährt.

17. Belege 
Der Verlag liefert mit der Rechnung oder mit separater Post auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschaff t werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

18. Kosten für Druckunterlagen und Datenbearbeitung
Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende Änderungen in übersandten Druckdaten ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen. 

19. Auflagenminderung
Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminde-
rung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder - wenn eine Auflage nicht 
genannt ist - die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres um mehr als 25 Prozent unterschritten wird. Bei Einzelbu-
chungen für Anzeigen oder Beilagen in einzelnen Ausgaben entsteht erst dann ein Preisminderungsanspruch des 
Kunden, wenn die Auflagenhöhe einer Ausgabe im Vergleich zum Auflagendurchschnitt des letzten Quartals um 
40 Prozent reduziert ist. Die Nachweispflicht über die entsprechende Auflagenreduzierung obliegt dabei alleine 
dem Auftraggeber. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Verträge und Streitigkeiten daraus der Sitz des Verlages, also Köln. 

21. Recht 
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es 
gelten zudem die gültigen steuerlichen- und Finanzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 

22. Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich der Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirk-
sam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt dann die jeweils rechtlich gültige Regelung. Etwaige Ergänzungen 
oder Änderungen dieser AGB haben schriftlich zu erfolgen. 

23. Datenschutzerklärung
Der Auftraggeber wird hiermit gemäß Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienstestaatsvertrag 
(MDStV), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unter-
richtet, dass die im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit dem Verlag angegebenen Daten, insbesondere die im 
Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem 
Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Auftraggeber dies angegeben 
hat, sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart erteilt wurde sowie zum Zwecke der Abrechnung und 
Vergütung. Der Verlag ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Auftraggebers bzw. eines Interessenten 
im Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu speichern und 
zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um den Auftraggeber die Inanspruchnahme der Leistungen des Verlages zu 
ermöglichen und eine Abrechnung vornehmen zu können. Der Auftraggeber kann jederzeit die zu seiner Person 
gespeicherten persönlichen Daten unentgeltlich bei dem Verlag einsehen. Der Verlag verpflichtet sich seinerseits, 
im Rahmen des TDDSG, MDStV, BDSG sowie der sonstigen Datenschutzbestimmungen, die ihm aus dem Vertrags-
verhältnis bekannt werdenden Daten des Auftraggebers, vorbehaltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, 
nur für die Erfüllung der Zwecke der Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung zu verwenden, das Datenge-
heimnis zu wahren und seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. 
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