NATURSCHUTZ IM STRASSENBAU
STRASSENBAUVERWALTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG FÜHRT KOMPENSATIONSFLÄCHEN-KATASTER EIN

Mit dem StraßenkompensationsflächenKataster der Straßenbauverwaltung BadenWürttemberg (Skoka) hat die ISB AG ein
System zur Dokumentation und Verwaltung
von naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen entwickelt.
Der Bau von Straßen erfordert häufig
naturschutzrechtliche Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen. Diese müssen dokumentiert und allen Beteiligten, von der
Planung über den Bau bis zur Pflege,
einfach zugänglich sein. Der Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Rechts des
Naturschutzes und der Landschaftspflege verlangt deshalb die Führung eines
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(BIS), Überwachung von Verkehrsdatenendgeräten (VDE-Ü), Programm zur
Gemeindeförderung nach dem Verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)). Auch die
Anbindung des Ingenieurdatenmanagement-Systems (IDMS Keydox) wurde mit
der iSIS-Technologie realisiert. Im nachfolgenden Schaubild ist die Gesamtkonzeption von iSIS skizziert (Abbildung 3).
Zur Datenhaltung nutzt Skoka die
OKSTRA-Datenbank von iSIS. Der Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen (OKSTRA) definiert Objekte aus
dem Bereich des Straßen- und Verkehrswesens. Er wurde mit dem Ziel ins Leben
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Für die Erstellung von raumbezogenen
Reports und Auswertungen nutzt Skoka
die Plattform Cadenza der Firma disy.
Cadenza integriert flexible Reportingfunktionen mit einem vollständigen
geografischen Informationssystem (GIS).
Durch den sogenannten Fachanwendungsrahmen wurden die projektspezifischen iSIS- und Skoka-Fachkomponenten in das System eingebettet. Der
Skoka-Klient für Fachanwender wurde
auf der Basis von Cadenza Professional,
eines Java-Web-Start-basierten Desktopwerkzeugs, umgesetzt. Es ermöglicht die
Datenerfassung und -pflege sowie die
komplexe Auswertung in Berichten und

Abbildung 3

Karten. Für die Webauskunft, die einem
weiteren Benutzerkreis angeboten wird,
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nutzt Skoka Cadenza Web, über das unter
Berücksichtigung der jeweiligen Berechtigungen des Benutzers alle Auswertungen
abrufbar sind.
Das Straßenkompensationsflächen-Kataster Skoka ist seit Ende 2008 im Einsatz.
Das System wird von den Nutzern sehr
gut angenommen. In einer weiteren Ausbaustufe soll das Verfahren um eine vollständige automatisierte Datenübernahme
von Ingenieurbüros wie auch um weitere
Auswertungen und Berichte im System
ergänzt werden.
Oliver Heußer, Landesstelle für
Straßentechnik Baden-Württemberg
Holger Bruch, Consultant
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