
chenbewirtschaftung belegt sind. Diese Daten sind österreichweit vor-
handen.

• Aus der Luft aufgenommene (Airborne) Laserscannerdaten, in den
letzten Jahren österreichweit erfasst, liefern hochgenaue Informatio-
nen über die Geländeoberflächen (mit und ohne Vegetationsbede-
ckung).

Zusätzlich zu diesen oben angeführten und größtenteils das gesamte
Bundesgebiet abdeckenden Geodaten gibt es bei den Finanzämtern Infor-
mationen über die Preise verkaufter Immobilien. Kenntnisse über Markt-
werte von Immobilien, die punktuell auch in Sammlungen von Immobilien-
marklern vorliegen, können mit geeigneter Software (Data Mining) über
die von privaten Personen oder Firmen im Internet veröffentlichten Ange-
bote abgefragt und erfasst werden. Derzeit ist ein EU-weiter Index für
Wohnimmobilien in Aufbau.34 Marktdaten, Analysen und Marktberichte
werden von verschieden Stellen angeboten.

Große internationale Konzerne wie z. B. Google oder Microsoft stellen
digitale Geodaten im Internet kostenfrei zur Verfügung. Die topografi-
schen Karten sowie die Luft- und Satellitenbilder werden laufend um wei-
tere Informationsebenen erweitert (z. B. Geländeinformation, Gastrono-
mie, Dienstleistungsbetriebe). Zudem gibt es im Internet auch immer mehr
Anwendungen, bei welchen Geodaten interaktiv durch private Personen
erfasst und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Stellvertre-
tend für diese als Crowd Sourcing bezeichnete Methode ist die „Open
Street Map“ zu nennen.

Tabelle 1 zeigt eine Anzahl von Geodaten, die für eine österreichische
Version eines Massenbewertungssystems verwendet werden könnten.
Die Autoren dieses Artikels geben eine Einschätzung, inwieweit die einzel-
nen Datensätze für das Modell relevant sein könnten. Diese Aufstellung ist
eine erste, subjektive Bewertung von potenziell bereitstehenden Geoda-
ten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Organisatorische, fi-
nanzielle und (datenschutz)rechtliche Aspekte35 für einen operationellen
Einsatz der angeführten Datensätze sind abzuklären. Sowohl die EU-PSI-
Direktive, die EU-INSPIRE-Direktive36 als auch die Europäische Open-
Government-Data-Initiative könnten eine Umsetzung erleichtern.

Aus der Fülle der nach Tabelle 1 zur Verfügung stehenden Daten sind
jene Informationen relevant, die zu einem marktnahen Ergebnis beitragen.
Das sind vor allem:

• Grundbuch (z. B. Kaufpreise aus der Urkundensammlung),

• Geofachdaten, die wertbeeinflussende Parameter beschreiben (z. B.
Verkehr),

• rechtliche Daten, die Auskunft über Widmung und Bebauungsmög-
lichkeit einer Liegenschaft geben.
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