
G esellschaftlicher und demogra-
fi scher Wandel wirken sich auf 
die Entwicklungsmöglichkeiten 
von Kommunen unterschied-

lich aus: Während etwa in Ballungsräumen 
und größeren Städten durch steigen-
de Einwohnerzahlen Wohnungsmangel 
herrscht, kämpfen viele ländliche Regio-
nen mit Leerstands- und Verödungspro-
blemen. In diesem Zusammenhang haben 
kommunale Verwaltungen das Problem, 
richtige, ausgewogene und nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen. Die Forde-
rungen nach Transparenz, Einbeziehung 
der Bürger, Beachtung des Kostenrah-
mens sowie zunehmende Aufl agen zur 
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen erfordern für wegweisende 
Planungen fundierte Datengrundlagen.
Mit dem TERA Objektmanager hat die 

OBJEKTMANAGER
revolutioniert Raumplanung 

AKDB nun ein geeignetes Werkzeug für 
alle Fragen und Analysen zu räumlichen 
Planungen und räumlicher Infrastruktur 
entwickelt. Mit dieser Software, die alle 
Auskünfte der Fachmodule im Bereich 
Bauamt und Grundstücksverwaltung mit 
räumlichen Analysefunktionen im GIS-Be-
reich verzahnt, kann jeder Sachbearbeiter 
schnell und eff ektiv Daten – und damit Ent-
scheidungsgrundlagen – aufbereiten.

Bedienerfreundlich und hochmodern
Unterstützt durch moderne, individuell ge-
staltbare Programmlayouts können zahlrei-
che Analysefunktionen für Sachdaten- und 
Kartenauswertungen bedienerfreundlich 
aktiviert werden. Eine leistungsfähige GIS- 
Komponente ermöglicht ausdrucksstarke 
Datenanalysen mit frei wählbaren Gebiets-
einheiten. Kartenauswertungen wie Vertei-

lung und Status von Beitragsveranlagungen 
oder Anzeige erfasster Innenentwicklungs-
potenziale wie Leerstände und Baulücken 
helfen kommunalen Verwaltungen bei all-
täglichen Aufgaben und bei zukunftswei-
senden Planungen und Entscheidungen.

Datengrundlage sind die amtlichen Liegen-
schaftsdaten, gekoppelt mit der amtlichen 
Flurkarte und ergänzt durch weitere Geo-
datenlieferungen der Vermessungsverwal-
tung. Abhängig von den eingesetzten 
Fachmodulen und Erweiterungen stehen 
im TERA Objektmanager umfangreiche 
Analysedaten zur Verfügung. Ob Kanal-
leitungen, Leerstände, Baulücken, Baum-
kataster oder Beitragsveranlagungen: Ver-
waltungen erkennen Zusammenhänge auf 
einen Blick und fi nden so leichter zu Ent-
scheidungen.

Kommunale Verwaltungen und ihre Entscheidungsträger stehen im Bereich räumliche Planung und Infra-
struktur immer größeren Anforderungen gegenüber. Für alle Fragen, Analysen und Entscheidungsgrundlagen 
zu Veränderungen, die etwa der demografi sche Wandel mit sich bringt, stellt die AKDB ab sofort ein neues 

Produkt zur Verfügung: den TERA Objektmanager.

Neues kommunales Rauminformationssystem
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Die Software nimmt für sich in Anspruch, 
auf alle räumlichen Objekte für Analysen 
zugreifen und im Zusammenhang darstel-
len zu können. Die AKDB vereinigt mit 
dem neuen Produkt TERA Objektmanager 
die Produktlinien TERAwin und w³GIS. 
Ein wichtiger Entwicklungsschritt im Ver-
gleich zur aktuellen Produktlinie ist die 
Möglichkeit, neben den amtlichen Flurstü-
cken auch die amtlichen Gebäudedaten 
nutzen und jederzeit mit eigenen Daten 
aus Fachmodulen mit Gebäudebezug er-
weitern zu können (siehe Abb. unten).
 
Mit der neuen Software steht zudem ein 
bedienerfreundlicher Bebauungsplanma-
nager zur Verfügung, mit dessen Hilfe 
übersichtlich georeferenzierte Bauleitpläne 
mit Änderungen, Legenden und Festset-
zungen dazugeladen werden können. Im 
TERA Objektmanager sind Upload-Schnitt-
stellen zu OK.GIS implementiert: OK.GIS 
ist ein Web-GIS, um Geofachdaten, Karten 
und Bauleitpläne im Internet darzustellen 
und kann in kommunale Webseiten ein-
gebettet werden. Sofern auch das Mo-
dul Flächenmanagement genutzt wird, 
können erfasste Baulücken oder leerste-
hende Immobilien in die OK.GIS Immobili-
enbörse automatisiert eingestellt werden. 
Die regional zuständigen Vertriebsberater 
informieren gerne über die vielfältigen 
Möglichkeiten des TERA Objektmanagers, 
wie etwa die Verzahnung verschiedener 

TERAwin-Module, ergänzt durch zahlrei-
che komfortable GIS-Funktionen. Weitere 
optionale Schnittstellen bieten unter an-
derem folgende Funktionen: Über die Bay-
BIS-Schnittstelle können die Eigentümer-
anschriften auf Knopfdruck mit dem 
zentralen Einwohnermeldedatenbestand 

bei der AKDB abgeglichen und Änderun-
gen automatisiert übernommen werden. 
Eine Schnittstelle zur elektronischen Akte 
bietet die Möglichkeit, Dokumente in ei-
nem digitalen Grundstücksordner zu spei-
chern, um schnell und komfortabel darauf 
zurückgreifen zu können.

Suche nach Gebäude-
eigenschaften mit Anzeige 
in der amtlichen Flurkarte.

Prüfung Kanalhausanschlüsse: 
Serienbrieff unktion im TERA 
Objektmanager für Anschreiben 
der Eigentümer. 

Erweiterung Flächenmanagement 
in Verbindung mit der Erzeugung 

einer thematischen Karte.
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