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Zusammenfassung: Die Grundsteuer ist eine Haupteinnahmequelle für Kommunen in Sambia. Auf-
grund von unzureichenden Katasterinformationen wird zurzeit aber nur ein Bruchteil der Steuern ein-
gezogen. Die Erstellung eines aktuellen Fiskalkatasters mit terrestrischer Vermessung ist zeitraubend 
und teuer. Deshalb kommt eine neue Methode zum Einsatz: Anhand von Orthophotos aus Fernerkun-
dungsdaten, teilweise mit UAV erhoben, werden in den Kommunen mit Open-Source-GIS die Plot-
grenzen digitalisert, den Plotnummern der Steuerlisten zugewiesen und mit den Steuerlisten zusam-
mengeführt. Um die lokalen Daten zentral zusammenzuführen und zu sichern, wird eine hybride raum-
bezogene Web-Datenbank in der Hauptstadt aufgebaut. Bei stabiler Internetverbindung erfolgt die Syn-
chronisation der lokalen Daten auf der zentralen Web-Datenbank. Sie ermöglicht auch bei Bedarf das 
Zurückspielen von Sicherheitskopien. Über die Web-Datenbank können die Daten, z. B. Steuerschuld, 
beliebig abgefragt und entsprechend räumlich visualisiert werden. Insgesamt ist das Projekt ein gutes 
Beispiel, wie in einem Land mit einer sich im Aufbau befindenden Computer- und Dateninfrastruktur, 
pragmatisch, schnell und kostengünstig, heterogene lokale Computerkompetenz zum Aufbau eines Fis-
kalkatasters herangezogen werden kann. Durch das System erhöht sich das Steuereinkommen der Kom-
munen deutlich. 

Schlüsselwörter: Fiskalskataster, UAV, Hybride Web-Datenbank, Sambia, Entwicklungsländer, 
Geodaten, Open Source   

Abstract: The property tax is a main source of income for communes in Zambia. Because of not avail-
able or outdated fiscal cadastral information, only a fraction of the tax can be obtained. Classical 
creation of cadastral with terrestrial survey is expensive and slow. Therefore a new method was devel-
oped. In the communes the plots are digitised and given the plot numbers of the tax lists, using ortho-
photos gained by UAV. So the spatial representation of the plots can be linked to the tax lists. For back 
up and homogenisation the local data will be compiled in a central web database in the capital. If the 
internet connection is stable the local data will be transferred and synchronised with the central web 
database. This database enables as well a back up of the local data bases. With a web browser the 
needed information, e. g. tax dept, can be queried and displayed on a map. The project is a good ex-
ample how in a county with a developing computer and data infrastructure, a sustainable system for a 
fiscal cadastre can be established in an pragmatic, fast and cost efficient way, using the local computer 
competence in the communes. The system increases significant the tax income of the communes. 
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1 Motivation und Stand der Technik 

In Sambia, wie in vielen Entwicklungsländern stehen den staatliche Organen oft nicht die für 
ihre Arbeit notwendigen Datengrundlagen zur Verfügung (Zein et al., 2015).  

In Sambia ist die Grundsteuer eine der Haupteinnahmequellen für die Kommunen. Aufgrund 
von nicht vorhandenen oder veralteten und fehlerhaften Fiskalkatastern kann meist nur ein 
Bruchteil der Steuern erhoben werden. Dies ist gerade bei den stark wachsenden Kommunen 
in Afrika ein Problem. In anderen Fällen ist die räumliche Lage der über Plotnummern ge-
kennzeichneten Plots nicht bekannt, sodass die Steuerbescheide nicht zugestellt werden kön-
nen. Auch kann es vorkommen, dass von Steuereintreibern vor Ort erhobenen Steuern nicht 
ordnungsgemäß an die Kommune abgeführt werden. 

 

Abb. 1: Beispiel einer UAV-Aufnahme in Sambia. Oft sind die Grenzen der Plots sichtbar 
(Thamm).  

Eine klassische Erstellung eines Fiskalkatasters mit terrestrischer Vermessung ist sehr zeit-
aufwendig und kostspielig. Für das Fiskalkataster muss aber die Lagegenauigkeit nicht so 
hoch sein, es genügt, wenn die Grundstücke erkannt und zugeordnet werden können (Badea 
& Badea, 2014). Es wurden bereits Versuche unternommen, um mit Mapping-Kampagnen 
für OpenStreetMap die notwendigen Daten zu erheben. Das Problem ist dabei die Qualitäts-
kontrolle der Ergebnisse (Namitala et al., 2016). In einem von der GIZ (Deutsche Gesell-
schaft für internationale Zusammenarbeit) finanzierten Pilotprojekt wurde erfolgreich die 
Möglichkeit getestet, ein solches Fiskalkataster anhand von Fernerkundungsdaten (hochauf-
lösende Satellitendaten, Flugzeugaufnahmen und UAV-Daten) zu erstellen (Thamm & Zulu, 
2013). Ein Problem ist die extrem heterogene Expertise und Computerinfrastruktur in den 
einzelnen Kommunen. Ein weiteres Hemmnis ist die in der Regel schlechte Internetverbin- 
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dung. Dies verhindert die allgemeine Verwendung von zentralen Internetdatenbanken. Nun 
wurden, aufbauend auf der Pilotstudie der GIZ, in ausgewählten Kommunen Personen aus-
gebildet, die mit Open-Source-GIS (QGIS; Friedrich, 2014) anhand von Fernerkundungsda-
ten die Plotgrenzen digitalisieren. Eine eindeutige Zuordnung der Plots erfolgte über die Plot-
nummern der Steuerlisten und unter Einbeziehung weiterer Informationsquellen (alte Katas-
terplänen, Feldbegehung). Dies brachte größtenteils gute Ergebnisse (Zein et al., 2015).  

 

Abb. 2: Darstellung der Steuerschuld eines Stadtteils in Ndola Sambia  
(Thamm & Zulu, 2013) 

Allerdings gibt es auch Probleme die bewältigt werden müssen: 

 Die Daten sind in der Regel auf einem lokalen Computer abgelegt. Somit müssen Anfra-
gen immer an die Person gestellt werden. Dies ist uneffektiv.  

 In der Regel besteht keine konsistente Datensicherung, d. h. bei Ausfall oder Diebstahl 
des Computers ist die gesamte Arbeit verloren. Die Sicherung auf lokale Festplatten hilft 
nicht, wenn das Gebäude abbrennt oder diese auch gestohlen werden.  

 Eine konsistente, Kommunen übergreifende, Dateninfrastruktur ist nicht sichergestellt, 
da jede bearbeitende Person die Datenstruktur selbst anlegt, obwohl es zentrale Vorgaben 
gibt.  

 Die räumliche Auflösung der Satellitendaten ist oft zu schlecht, um die Plotgrenzen ein-
deutig festzustellen.  

 Es wäre wünschenswert wenn die Personen die vor Ort die Plots aufsuchen über das 
Smartphone eine genaue Lokalisierung hätten.  
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Aufgabe des Projekts ist es nun, durch die Entwicklung eines geeigneten Workflows und 
einer webbasierten hybriden raumbezogenen Datenbank folgende Ziele zu erreichen: 

 Zusammenführung der lokalen Daten auf einem zentralen Server. 

 Dadurch Aufbau und Umsetzung einer konsistenten Sicherungsstrategie. 

 Möglichkeit der Arbeit auf dem lokalen Computer, wenn keine Internet Verbindung be-
steht mit anschließender Synchronisation bei vorhandener Netzanbindung. 

 Möglichkeit der Durchführung von Datenbankabfragen und -Analysen mit Ausgabe von 
Karten und Daten im Webbrowser. 

 Zusammenführen der Steuerlisten der Finanzbehörden mit den räumlichen Daten. 

Extrem wichtig sind bei dem System die Berücksichtigung der Datensicherheit und ein ent-
sprechendes Rechtemanagement, um unberechtigte Personen keinen Zugriff zu sensiblen Da-
ten zu geben 

2 Methode 

2.1 Datenbanken 

Auf den lokalen Rechner in den Kommunen wird QGIS installiert mit der aktuellen Post-
greSQL. Serverseitig wird auf dem zentralen Webserver wird ebenfalls eine PostgreSQL Da-
tenbank 10.1 installiert. Diese ermöglicht eine Synchronisation der lokalen Datenbanken bei 
bestehender stabiler Internetverbindung. Die zentrale Webdatenbank wird mit einem entspre-
chenden Sicherheitssystem ausgestattet, sodass die einzelnen Kommunen je nach gewünsch-
tem Zeitstempel die Sicherheitskopien wieder zurückspielen können (Chakraborty et al., 
2015). 

 

Abb. 3: Schema des hybriden Systems für das kommunale Fiskalkataster  
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Es gibt für jede lokale Gruppen Vorgaben, wie die Datenstruktur aufzubauen ist. Datenbe-
stände in abweichenden Formaten werden entweder lokal umformatiert oder je nach Einstel-
lung bei der Datenübertragung entsprechend angepasst. Zeitaufwendig ist die Behandlung 
der Fiskaldaten, da diese in den Kommunen in unterschiedlichen Systemen (von Excel 
Skripts über Access-Datenbanken bis hin zu eigens entwickelten Spezialprogrammen für das 
Fiskalswesen) vorgehalten werden. Einige der Systeme können direkt in die PostgreSQL-
Datenbank eingebunden werden, bei anderen erfolgt die Dateneinbindung durch als CSV ex-
portierte Tabellen. Hier ist in Zukunft auf eine Homogenisierung der Systeme zu achten. 

2.2 Mapserver  

Die Abfrage der Daten der zentralen Datenbank über den Webbrowser erfolgt mittels SQL 
und PHP-Schnittstellen. Serverseitig wird die Kartendarstellung über einen Mapserver und 
Open Layers realisiert (Obe & Hsu, 2017). Die Nutzer bekommen über das implementierte 
Rechteverwaltungssystem eine ihrer Aufgabe entsprechende Rolle, die vom Administrator 
vergeben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass ein unerlaubter Zugriff auf die Daten 
unterbunden wird. Im Webbrowser können unterschiedliche Darstellungsformen der Karten 
gewählt werden. Die Darstellung der Plotgrenzen erfolgt als Vektoren und es können ver-
schiedene Rasterdaten hinterlegt werden. Zoom- und Pan-Funktion sind vorhanden. Eine Ab-
frage der Attribute für einzelne oder Gruppen von Plots ist möglich. Eigenschaften der Attri-
bute (z. B. Höhe der Steuerschuld) können kategorisiert darstellt werden. Die Karten und 
Tabellen können entweder als PDF oder als Shapefile mit Attributen abgespeichert werden, 
sofern die entsprechende Erlaubnis vorhanden ist.  

2.3 Programmcode 

Das System soll in Zukunft von lokalen Kräften gepflegt, erweitert und verbessert werden 
können. Deshalb wird nur Open-Source-Software verwendet, sodass die Kompetenz Verän-
derungen am Code durchzuführen, breit gestreut ist. Dadurch wird eine kostspielige Abhän-
gigkeit vom Ersteller der Software vermieden. Die jeweiligen Programcodes sind gut struk-
turiert und dokumentiert, sodass sie gut erweitert und verändert werden können. Änderung 
der Ausgabeformate, wie das Layout der PDFs, können auch von nicht Informatikern durch-
geführt werden. Die Kommunen erhalten einen Datenträger mit deren Hilfe sie alle benötig-
ten Programme (QGIS, PostgreSQL und die entsprechenden Skripte) installieren können.  

2.4 Datengrundlage für die Ableitung der Plots 

Es hat sich herausgestellt, dass aus UAV abgeleitete Orthophotos im besonderen Maße ge-
eignet sind, die Grundstücksgrenzen abzuleiten. Eine relative Genauigkeit von unter 10 cm 
und eine absolute Genauigkeit von unter 20 cm sind mit vertretbarem Aufwand mit handels-
üblichen UAV gut zu erreichen. Hierbei werden unterschiedliche UAV-Systeme verwendet 
werden. Für die Aufnahme von kleineren Flächen bis ca. 50 ha sind Multirotorsysteme (Co-
pter) geeignet. Damit können kleinere Neubaugebiete aufgenommen und vorhandene Da-
tensätze erweitert und aktualisiert werden (Manyoky, et al 2011).  

Für eine Erstaufnahme und die Befliegung größerer Flächen eignen sich Starrflügel-UAV die 
senkrecht starten und landen können (VTOL − Vertical Take Off and Landing) am besten. 
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Hiermit können bei einer Bodenauflösung von 5 cm × 5 cm einige Quadratkilometer pro 
Stunde aufgenommen werden. Durch das automatisierte Starten und Landen an einem Punkt 
wird keine Landebahn benötigt und eine Beschädigung des UAV beim Landen vermieden 
(Thamm et al., 2015). Die Total Cost of Ownership (TCO) liegt z. B. beim SONGBIRD bei 
ca. 95 €/h. Somit liegt für Aufnahme von 400 ha/h der Hektarpreis bei 0,25 €/h. Die Geneh-
migungen für den Betrieb der UAV wird von den entsprechenden Behörden nach einer Dar-
stellung der SORA (Save Operation Risk Assessment) erteilt. Es werden lokale Arbeitsteams 
gebildet die in einem regelmäßigen Turnus die Kommunen bzw. relevanten Flächen mit 
UAV aufnehmen. Die Verarbeitung der mit UAV erhobenen Luftbilder zu georeferenzierten 
Orthophotos erfolgt mit Standard-Software (z. B. Agisoft Photoscan oder Pix4D). Aus Kos-
tengründen wäre es ratsam, in Zukunft bestehende Open-Source-Software wie z. B. MicMac, 
zu nutzen und diese mit einer einfach zu bedienenden Nutzeroberfläche zu versehen.  

2.5 Schulungen  

Die Maßnahmen werden durch entsprechende Schulungen auf den unterschiedlichen Ebenen 
begleitet. In den Kommunen werden die entsprechenden Personen in die Lage das System zu 
installieren und bedienen. Auch wird darauf geachtet, dass bei der Digitalisierung der Plots 
die Formatvorgaben für die Vergabe der Attribute eingehalten werden. Am Standort des Ser-
vers werden Personen in die Installation, Wartung und Sicherung des Systems unterwiesen. 
Zudem ist eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen vor Ort (Universitäten, Rechen-
zentren) geplant, um dem System fortlaufend neue Funktionen hinzuzufügen. 

3 Ergebnisse und Diskussion  

3.1 Unterschiedliche Vorgehensweisen für die Einführung von Software  

Bei der Einführung von Software-Projekten in Entwicklungsländern kann man zwei unter-
schiedliche Vorgehensweisen unterscheiden (Thamm & Zulu, 2013). a) Eine nationale Ge-
samtlösung die alle Belange des Themas umfassend abdeckt und für alle Anforderungen ge-
eignete Untermodule hat, dieses Vorgehen kann als „Big Bang“ bezeichnet werden.  

Vorteile „Big Bang“ Nachteile „Big Bang“ 

 Landesweit homogenisierte Prozesse  
und Datenstrukturen. 

 Ausgereifte Abläufe. 

 Gute Sicherheit. 

 Gute Back-up-Mechanismen. 

 Erstellung von umfangreichen Lehr-
material kann finanziert werden 

‒ Lange Entwicklungszeit. 
‒ Dadurch wird das System in der Regel sehr teuer. 
‒ Meistens wird ein System das versucht landesweit 

alle vorkommenden Möglichkeiten abzudecken, sehr 
umfangreich und damit komplex zu bedienen. 

‒ Ohne eine stabile Internetverbindung sind diese Sys-
teme in der Regel nicht nutzbar. 

‒ Durch die lange Entwicklungszeit ist die Software oft 
veraltet bevor sie fertig ist, dadurch werden auf der 
lokalen Arbeitsebene schon andere/parallele Struktu-
ren aufgebaut- 

‒ Auf die lokalen Gegebenheiten in Hinblick auf Kom-
petenz wird in der Regel keine Rücksicht genommen. 
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Es muss angemerkt werden, dass die Möglichkeiten eines kompletten Scheiterns eines sol-
chen Software Großprojektes nicht ausgeschlossen ist. Sehr häufig werden diese Projekte 
viel teuerer als vorhergesehen (Alduraywish et al., 2017, Der Bund, 2011). 

b) Ein grundsätzlich anderer Ansatz ist die Förderung von kleineren lokalen Softwarelösun-
gen, bei denen auf die lokal vorhandene Expertise aufgebaut werden kann, idealerweise mit 
Open-Source-Software. Durch Vorgabe von einheitlichen Datenstrukturen können die Daten 
auch national vergleichbar werden. Dieses dezentrale Vorgehen kann als „Thousand Islands“ 
bezeichnet werden. 

Vorteile „Thousand Islands“ Nachteile „Thousand Islands“ 

 Es kann sehr schnell realisiert werden − erste 
Ergebnisse sind zeitnah zu erhalten- 

 Durch Verwendung von Open-Source-Soft-
ware fallen keine laufenden Lizenzkosten an. 
Es gibt im Internet schon sehr viele kosten-
freie Schulungsunterlagen und gute Nutzer-
gruppen die bei Problemen schnell helfen. 

 Oft sind lokale Mitarbeiter sehr motiviert, 
wenn ihre Expertise gewürdigt wird. 

 Auf die lokalen Bedürfnisse kann schnell re-
giert werden. 

 Das System ist in der Regel schlank. 

‒ Es muss mehr darauf geachtet werden, dass 
die Datenstrukturen homogen sind um sie 
landesweit zusammenzufassen. 

‒ Oft wird keine sachgerechte strukturierte Si-
cherung der Daten durchgeführt. 

‒ Es kann Probleme mit der Vertraulichkeit der 
Daten geben. 

‒ Oft wird nur in Einzelplatzinstallationen ge-
arbeitet, die Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen ist abhängig von der Einstellung 
der einzelnen Akteure. 

‒ Werden Mitarbeitende in andere Kommunen 
versetzt ist die Einarbeitungszeit  höher wenn 
in jeder Kommune andere Software verwen-
det wird. 

In der Praxis hat sich das „Thousand Island“-System aber in Sambia sehr bewährt. Und wenn 
die lokalen Akteure entsprechend unterstützt und angeleitet werden, ist es auch möglich, lan-
desweit homogene Datenstrukturen aufzubauen. Durch den Aufbau der hybriden Web-Da-
tenbank werden viele der Nachteile des „Thousand Island“-Ansatzes (vor allem die unzu-
reichende Datensicherung und die nur auf Einzelrechnern verfügbaren Daten) beseitigt.  

„Thousand Island“ ist auf alle Fälle eine gute und kostengünstige Variante als Vorstufe vor 
der Aufsetzung eines nationalen Systems. Bevor auf den allumfassenden „Big Bang“ gewar-
tet werden muss, ermöglicht das „Thousand Island“-Konzept, schon sehr schnell mit der Ar-
beit zu beginnen. Des Weiteren werden auch schon vielfältige Erfahrungen gesammelt, die 
dann in die Entwicklung von zentralen nationalen Systemen einfließen können. Ein positiver 
Effekt ist außerdem der Aufbau einer allgemeinen Computer Kompetenz in den entsprechen-
den Bereichen der Kommunalverwaltung. Wichtig ist allerdings eine gute Anleitung, Unter-
stützung und Begleitung der einzelnen Kommunen.  

3.2 Ergebnisse aus der Praxis in Sambia  

Das „Thousand Island“-Konzept hat mit vergleichsweise niedrigem Aufwand in Sambia in 
den Pilot Projekten ermutigende Ergebnisse gebracht. In einer Pilotkommune konnte das 
Steuereinkommen von 38 % der theoretisch möglichen Summe auf über 80 % gesteigert wer-
den.  
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Sehr positiv war auch die Eigenmotivation der meisten Mitarbeiter in den Kommunen. Prob-
leme gab es teilweise mit der Datensicherung. So ging in einer Kommune durch Virenbefall 
in Verbindung mit unzureichender Datensicherung und Diebstahl von Hardware ein Großteil 
der Daten verloren. Auch die Homogenität der Datenstrukturen ist noch verbesserungsfähig. 

Das vergleichsweise schnelle und kostengünstige erheben von Luftbildern mittels UAV wird, 
gerade angesichts der schnell wachsenden Siedlungen ebenfalls allgemein begrüßt. Das ge-
samte Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für die Effizienzsteigerung der Verwaltung durch 
die Einführung von an die lokalen Gegebenheiten angepasster Open-Source-Software und 
neuen Aufnahmetechniken (UAV) sowie die Zusammenführung der Daten durch eine ange-
passte hybride raumbezogene Webdatenbank. Sehr positiv ist bei der Fallstudie das Zusam-
menspiel von GIZ, externen Fachkräften und staatlichen Organisationen zu bewerten.  
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