
Das grafische  
Liegenschaftsinformationssystem 
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GC_LIS ist eine Software zur Dokumentation, 
Verwaltung und Analyse von Liegenschaften. 

Im GC_LIS werden sämtliche Informationen zur 
Bearbeitung liegenschaftsbezogener Ge-
schäftsprozesse vereinigt.  

Verwaltung und Bearbeitung von  
• Flurstücken, Gebäuden, Liegenschaften 
• Grundbuchinformationen inklusive Abteilung II 
• Verträgen (An- und Verkauf, Pachten, 

Gestattungen, Entschädigungen, etc.) 
• Rechten / Belastungen 

 
GC_LIS bietet über die Standard-GIS-Funktionali-
täten hinaus speziell zugeschnittene Werkzeuge 
und Funktionen zur Bearbeitung der Ge-
schäftsprozesse. 

Im GC_LIS ist die Abbildung des realen Grund-
buchmodells fest in der Datenbank verankert. 
Dies erlaubt die Dokumentation der grund-
buchrechtlichen Situation aller betroffenen 
Flurstücke.  

Speziell die Kenntnis der Eigentümersituation 
ist für eine zielgerichtete Vorgangsbearbeitung 
notwendig. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil 
ist die dingliche Sicherung der Rechte an 
einem Grundstück. Diese wird im Datenmodell in 
der Abteilung II des Grundbuchs abgelegt und er-
möglicht darüber hinaus eine Visualisierung in 
der Grafik.  

Sowohl die Eigentümer der zu bearbeitenden 
Grundstücke, als auch die auf den Grundstücken 
liegenden Rechte und Belastungen (Altlasten, 
Baulasten, Richtfunkstrecken, Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete, Bergsenkungsgebiete, Be-
schränkungen nach Bundesfernstraßengesetz, 
Schutzstreifen, etc.) können vorgehalten werden. 

Bei den Vorgängen des An- und Verkaufs sowie 
bei Pachten, Gestattungen, Entschädigungen, 
etc. werden Verträge abgeschlossen.  

Die im GC_LIS integrierte Vertragsverwaltung 
unterstützt die Anwender bei allen dabei anfallen-
den Arbeitsprozessen. 

Neben den wesentlichen Eckdaten der Verträge 
werden Erträge, Kosten, Termine und Wieder-
vorlagen gespeichert. Darüber hinaus ist eine 
Übersicht aller am Vertrag beteiligten Personen 
integriert.  

Dies gewährleistet jederzeit eine umfangreiche 
Analyse und strukturierte Ausgabe der Daten.  
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Häufig haben Rechte oder Belastungen, die weder 
im Grundbuch verzeichnet noch vertraglich ge-
sichert sind, großen Einfluss auf die Entschei-
dungen innerhalb liegenschaftsbezogener Ge-
schäftsprozesse.  

GC_LIS ermöglicht die Dokumentation und Ver-
waltung sämtlicher Rechte und Belastungen. 
Diese werden den Flurstücken zugeordnet und 
grafisch differenziert.  
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GC_LIS verwaltet die Basisdaten der Gebäude 
(z.B. räumlicher Inhalt, Bruttogeschossfläche, 
Baujahr sowie geschätzte Normalherstellungs-
kosten einschließlich deren Lage). Einem Haupt-
gebäude können Nebengebäude und Gebäu-
deteile zugeordnet werden.  

GC_LIS ermöglicht neben der stichtagsbezogen 
Bewertung der Gebäude ebenfalls die Verwal-
tung von Mieten und Pachten.  

Die Kopplung an ein Facility Management 
System ist möglich. 

Durch Teilungen, Vereinigungen und Grund-
stücksverkehrsgeschäfte verändert sich laufend 
der zu verwaltende Bestand an Flurstücken und 
Grundbuchdaten. Diese Bestandsobjekte kön-
nen im GC_LIS historisiert werden.  
 

Bei den Flurstücken wird eine Speicherung der 
Vorgänger und Nachfolger vorgenommen, um 
die komplette Historie nachvollziehen zu können.  
 

Die historisierten Objekte bleiben mit sämtlichen 
Informationen bestehen (inklusive Relationen und 
Geometrien), so dass nachträgliche Analysen 
(z.B. der Verkehrsgeschäfte) und statistische Aus-
wertungen möglich sind. 
 

Das Ein- und Ausblenden der historisierten 
Objekte ist jederzeit möglich.  1980 

2003 
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Um die Fortführung des Bestands an Flurstücken 
und Grundbuchdaten jederzeit zu gewährleisten, 
stehen im GC_LIS Schnittstellen zur Übernahme 
aus ALK-, ALB- und ALKIS-Datenbeständen 
zur Verfügung. Zusätzlich können ALB-Daten 
(verschiedene länderspezifische Formate) über 
einen Direktimport dem System zugeführt 
werden. 

Die Überführung aus dem Katasterdatenbestand 
ist sowohl für viele als auch für einzelne 
Objekte möglich. 

Die Datenhaltung kann sowohl in einer Small-
world-Datenbank als auch in einer Oracle- oder 
PostGIS-Datenbank erfolgen. 
 
Die Daten sind vollständig im Smallworld GIS 
integriert. Somit stehen den Anwendern säm-
tliche Standardfunktionalitäten des Small-
world_GIS für die angebundenen Liegenschafts-
daten zur Verfügung. 
 

Über die grafischen Standardfunktionalitäten 
hinaus sind weitere Werkzeuge und unterstüt-
zende Funktionen integriert: 
 
• Wiedervorlagefunktion 

• Terminverwaltung 

• Kostenverwaltung 

• Integration der Eigentümerinformationen 

• Automatische Indexanpassung 

• Vorgänger- und Nachfolgerfunktion 

• Automatische systemübergreifende 
Generierung des Aktenzeichens 

• Automatische Plausibilitätskontrollen (z. B. bei 
Eingabe der Abteilung II) 
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Der GC_LIS Erfassungsassistent ist ein 
Zusatzmodul. Innerhalb einer Oberfläche werden 
alle wichtigen Tabellen der Erfassung, der Fort-
führung und die der verknüpften Objekte 
übersichtlich zusammengefasst. Es entfällt 
somit die Bearbeitung in vielen unterschiedlichen 
Editoren und Verknüpfungslisten. 

Die Oberfläche ist einfach konfigurierbar. Mit 
Hilfe einer XML-Datei wird die Reihenfolge der in 
der Maske erscheinenden Attribute bestimmt. 

GC Data2Doc ist ein Report-Werkzeug, das 
Word-Dokumente automatisch mit Objektin-
formationen aus der GC_LIS-Datenbank füllt.  

Grundlage für diese Funktionalität ist das Hinzu-
fügen und Setzen von Textmarken in einem Do-
kument, wie z.B. einem Serienbrief. Danach folgt 
die Zusammenführung von Dokument und 
Objektinformationen mit Hilfe der GC Data2Doc 
Oberfläche. 

Für ein oder mehrere Leitungen können Schutz-
streifen-/Entschädigungsflächen erzeugt wer-
den.  
 

Auf Basis der Flächen kann die Erzeugung von 
Entschädigungs-Verträgen angestoßen wer-
den. Diese Funktion ermittelt alle relevanten 
GC_LIS-Flurstücke pro Schutzstreifen und legt die 
Schnittflächen inklusive Verweisen zu den 
GC_LIS-Flurstücken an. 
 

Über das GC_LIS Flurstück stehen ebenfalls die 
Flurstücks- und Eigentümerinformationen zur 
Verfügung. 
 

Die Schutzstreifen  besitzen einen Verweis auf das 
entsprechende Versorgungsgebiet und eine 
Relation zu den angeschnittenen Flurstücken. 
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Leitungs- und Katasterdaten arbeiten mit dem 
GC_LIS Hand in Hand. Auf einen Blick werden 
dem Anwender im Hauptgrafikfenster sämtliche 
Datenbestände nebeneinander präsentiert. 
Grundbuchinformationen, Liegenschaften 
und Vertragsdaten, für die bisher keine 
Geometrien existierten, sind auf diesem Wege 
sowohl einzeln als auch durch Verschneidung, 
alphanumerisch und räumlich analysierbar. 

In vielen Fällen ist die Menge der vorhandenen 
Verträge nicht mehr analog zu verwalten 
und es besteht die Notwendigkeit, diese Daten 
zentral in einem System zusammenzuführen.  
 
Nahezu alle Datenformate lassen sich in GC_LIS 
integrieren. 

Die in den Kunden-Datenbanken gepflegten 
Flurstücks-, Grundbuch- und Vertragsinfor-
mationen werden in den GC-LIS-Datenbestand 
übernommen. 
 
Zu diesen Sachinformationen der neuen GC_LIS 
Objekte werden die Geometrien aus den 
ALK/ALKIS-Daten der Katasterämter hinzugela-
den. Dies ermöglicht eine räumliche Arbeit mit 
den Eigentümer- und Grundbuchinformationen.  

Für den kompletten Verwaltungsprozess sind 
nun keine externen Systeme mehr notwendig. 
GC_LIS bietet neben der Verwaltung der Flur-
stücke, Liegenschaften, Verträge und Personen 
ebenfalls die Erstellung von Schutzstreifen und 
die Generierung von Serienbriefen an die 
Eigentümer zentral in einem System. 
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Einstieg 



Fallbeispiel: Historisierung 

Nach der Vermessung vor Ort wird ein Fort-
führungsnachweis erstellt, der die Verände-
rungen am Grundstück dokumentiert.  
Im Fortführungsnachweis werden die Flur-
stücke, deren Angaben verändert werden, 
sowie die neu entstehenden und wegfallenden 
Flurstücke aufgelistet. 
 
Da diese Informationen für Verträge inte-
ressant, aber nicht im Katasterdatenbestand 
gepflegt sind, bietet GC_LIS die Möglichkeit 
diese Informationen zu verwalten und fort-
zuführen. 
 

neuer Bestand 

Flurstücksnummer 1 8120 

Flurstücksnummer 2 8121 

alter Bestand 

Flurstücksnummer 8101 

Im Datenbestand sind neben den aktuellen 
ebenfalls die historisierten Flurstücke aufge-
führt. Der Anwender hat die Möglichkeit histo-
risierte Flurstücke im Hauptgrafikfenster je 
nach Bedarf ein- oder auszublenden.  
 
Vorgänger- und Nachfolgerflurstücke lassen 
sich auf einfache Art und Weise anzeigen und 
sind somit auch im Nachhinein mit sämtlichen 
Attributen und Geometrien aufrufbar. Sie 
stehen ebenfalls im Rahmen einer Analyse 
zur Verfügung. 
 
Die Verfügbarkeit der historisierten Flurstücke 
im Datenbestand ermöglicht darüber hinaus 
immer noch die Verknüpfung zu alten Ver-
trägen, selbst wenn dies nicht der aktuellen 
Situation entspricht. 
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Die neuen Flurstücke und die Metainformatio-
nen der historisierten, sowie Vorgänger- und 
Nachfolgerflurstücken werden vom Sachbear-
beiter eingepflegt. Das Datenmodell berück-
sichtigt neben Teilungen ebenfalls Vereini-
gungen. 
 
Felder, wie z.B. „Rechte“, „Historisch“ sowie 
„Vorgänger und Nachfolger“ werden vom 
Programm automatisch gesetzt. 

aktueller  
Datenbestand 

historischer  
Datenbestand 



GIS Consult GmbH  
 
Gesellschaft für angewandte  
geographische Informationssysteme 
Schultenbusch 3 
45721 Haltern am See 
 
Fon:    +49 (0) 23 64 / 9218-0 
Fax:n  +49 (0) 23 64 / 9218-72 
Mail:    info@gis-consult.de 
Web:   www.gis-consult.de 
 
 

•Unterstützung bei der Bestandspflege 

•Unterstützung bei der Durchführung 
von Verkehrsgeschäften und deren 
Kostenermittlung 

•Verwaltung der Einnahmen / 
Ausgaben 

•Umfangreiche Abfrage- und 
Analysemöglichkeiten sowohl von 
Sachdaten als auch von grafischen 
Daten 

•Zugriff auf ALB-, ALK- oder ALKIS-
Datenbestände 

•Bearbeitung von Verbunddokumenten 
(Textdateien, Bilder, Internetseiten) 

•Historisierung der Basisobjekte 

•Wegerecht und Gestattungsverträge: 
Verwaltung, Analyse und 
Dokumentation 

•Erstellung von Schutzzonen, 
Entschädigungsflächen und 
Eigentümerermittlung 

 

 

Kennzeichen 

Die GIS Consult GmbH ist der starke 
Partner für anspruchsvolle GIS-, Web- und 
Datenbankprojekte mit Schwerpunkten in 
den Bereichen der Öffentlichen Verwaltung, 
der Straßen- und Liegenschaftsinfor-
mationssysteme_sowie_der_Industrie_und   
der   Energie-   und  Versorgungsunterneh-
men. 
Langjährige Branchenerfahrung, die Kombi-
nation von hoher Fach- und Technologie-
kompetenz, sowie zahlreiche, erfolgreich 
durchgeführte Projekte geben unseren 
Kunden ein hohes Maß an Investitions-
sicherheit und sind Basis für eine lang-
fristige und vertrauensvolle Partnerschaft. 

• Visualisierung 

•Raumbezug 

•Abfrage- und Analysemöglichkeiten 

•1:1-Abbildung der Katasterdaten  

•Schnelle Bearbeitung 

•Übersichtliche Benutzerführung 
 

Weitere Funktionen 

Optionale Ergänzungen 

•Schnittstellen (EDBS, DXF, AED SICAD, 
ARCINFO / ARCVIEW) 

•Konnektor zum Dokumentenmanegent 
 (Ein universeller Datenbankkonnektor 
 erlaubt es diverse Dokumentenmanage-
 mentsysteme direkt anzusprechen und 
 aus der GCLIS Anwendung heraus im 
 Dokumentenmanagmentsystem nach 
 Dokumenten zu suchen) 

•CAFM-Konnektor (Aufbau einer bidirektio-
 nalen Verbindung)  

http://www.gis-consult.de/
http://www.gis-consult.de/
http://www.gis-consult.de/

