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Blockchains sind eine vielversprechende Methode, um Transaktionen fälschungs-

sicher, dezentral und transparent zu dokumentieren. Sie bieten mit ihren Neuerungen 

für viele bestehende Probleme Möglichkeiten, um neue Lösungsansätze zu entwickeln. 

Dieser Artikel liefert einen Beitrag zur jungen Debatte um die Anwendung von 

Blockchain-Technologien im raumbezogenen Kontext. 

Als Fallbeispiel wurde ein Szenario aus der kommunalen Liegenschaftsverwaltung heran-

gezogen, anknüpfend an die Diskussion um den Begriff der „Cryptogovernance in Land 

Administration“. Der Begriff umschreibt den Einsatz einer dezentralen Verwaltung von 

Landbesitz mittels digitaler Währungseinheit oder Eigentumsnachweis.  

Die Daten sollen überall zeitgleich und aktuell zur Verfügung stehen – jede Änderung im 

Bestand bzw. jeder neue Zustand ist sofort verfügbar und jedes Flurstück kann zeitnah auf 

seine Gültigkeit überprüft werden. Um die Anforderungen, welche an den Ledger gestellt 

werden zu dokumentieren, wurden die gebräuchlichsten Fortführungsfälle von Liegenschafts-

daten herangezogen und betrachtet: Initialisierung, Änderungen im Eigentumsverhältnis, 

Verschmelzung, Teilung und Umlegung. 

Für die Umsetzung werden Bestandteile eines freien Frameworks verwendet. Der Fokus liegt 

auf zwei Bestandteilen, wobei der Netzwerkknoten (Peer) die zentrale Rolle spielt. Ein Peer 

rollt den Chaincode, den Ledger inkl. Blockchain und damit auch den Gesamtzustand des 

Systems aus. Mit den Möglichkeiten des Frameworks wurde auf Grundlage der Anforderungs-

analyse ein eigener Workflow für die Flurstücksverwaltung entwickelt. 

So können verschiedene Nutzer mit dem Netzwerk interagieren und Anfragen an den Peer 

senden. Der Peer verwendet Chaincode um die Transaktion zu simulieren. Falls keine 

Einwände vorliegen wird die Transaktion an den Orderservice gesendet. Dieser organisiert 

Anfragen aus dem Netzwerk und bündelt einen neuen Block. Der neue Block wird im 

Netzwerk verteilt. Jeder Peer validiert den Block und hängt ihn an seinen eigenen Ledger, die 

Transaktion war somit erfolgreich, findet sich im World-State wieder und jeder weitere Zugriff 

wird diese Änderung beinhalten. Für den Zugriff auf die Geometrien wurde eine PostGIS-

Datenbank eingerichtet. Durch Chaincode und Triggerfunktionen wird die Datenbank 

aktualisiert. Sie bildet den Ledger ab und gewährleistet durch hohe Performance und 

etablierte Standards einen breiten Zugriff unterschiedlichster Systeme. 

Die Verwendung von Distributed Ledger Technologien im Allgemeinen und Blockchain-

technologie im Speziellen kann definitiv ein Mehrwert für die Liegenschaftsverwaltung 

schaffen, gerade in Bezug auf Verteilung, Ausfallsicherheit und Aktualität. Es entstehen neue 

Möglichkeiten die Daten dezentral zu halten und schrittweise auch bestehende Routinen beim 

Datentransfer abzulösen. Auch die mögliche Einbindung unterschiedlicher Akteure zeigt 

weitreichendes Potenzial auf. 

Jedoch sollte der Bedarf, eine funktionierende Liegenschaftsverwaltung in Deutschland durch 

ein neues System abzulösen, eher gering sein. In Ländern ohne funktionierendes 

Katasterwesen könnte eine Art Liegenschaftskataster auf Blockchain-Basis sicherlich eine 

attraktive Alternative zu klassischen zentralen Systemen sein. Vor der Einführung einer 

Blockchain muss man sich aber in jedem Fall differenziert mit dem Szenario 

auseinandersetzen, idealerweise mit einer umfassenden Anforderungsanalyse und einem 

stabilen Proof-of-Concept. Die wohl eindeutigste Erkenntnis des Autors ist, dass je mehr 

Akteure an einer Blockchain partizipieren, desto besser und wertschöpfender die Anwendung. 


