
W ozu sind A dressen da ?

....und wofür 
werden sie genutzt



W or um geht´ s 

- Adressen (richtig) nutzen
und historisch gewachsene „Unschärfen“

- Begriffe und 2 verbreitete M issverständnisse

- Überlegungen in Bezug auf „Data Excellence"



W as ist  eine A dresse ?

GWR- Gesetz: „Bezeichnung einer Ö rtlichkeit, eines Grundstücks, eines 
Gebäudes, einer W ohnung oder sonstigen N utzungseinheit.“

Vermessungsgesetz:  „…geocodierte Adressen von Grundstücken und 
Gebäuden….“

W iener Bauordnung:   „Bauwerks-, Stiegen- und W ohnungsnummerierung“



W as ist  eine A dresse ?

GWR- Gesetz:   „Bezeichnung einer Ö rtlichkeit eines Grundstücks, eines 
Gebäudes, einer W ohnung oder sonstigen N utzungseinheit.“

Vermessungsgesetz: „…geocodierte Adressen von Grundstücken und 
Gebäuden…."

W iener Bauordnung:   „Bauwerks-, Stiegen- und W ohnungsnummerierung“

E ine Adresse repräsentiert eine Ört lichkeit .



W ozu nutzen w ir  A dressen ?
Wir nutzen Adressen zum Finden von
- Ö rtlichkeiten
- Gebäuden /  Bauwerken
- Versammlungsorten
- Parkanlagen
- u.v.m.

W ir nutzen diese gleichermaßen 
- mobil, vor O rt
- K artografie 
- GIS-Systemen
- IT-Systemen als Bezugsobjekt zur 

Lokalisierung
- ……

…aber auch zweckent f remdet  als ID &  
Repräsentant  für andere Objekte

„Was ist  Wo“  &  „Wo ist  Was“
… bezogen auf  die mit  den 
Adressen verknüpf ten 
Objekte



W ozu nutzen w ir  A dressen noch?
meist „historisch gewachsen“…. in IT-Systemen immer noch 

zur Ident if izierung
- Grundstücke

- Gebäude

- Bauwerke

- Anlagen

- Brunnen

- Spielplätzen....

Adressen dienen dem 
FIN DEN  der O bjekte

Adressen sind 
virtuell

Adressen dienen der 
Vernetzung der 

O bjekte

Adressen sind K EIN  Repräsentant = ID 
für andere (reale) O bjekte

Adressen dienen der 
Lokalisierung 
von O bjekten



„ D ata Excellence“  im A lltag….
„Ich wohne in der Testgasse 27“…. – oder doch im dort befindlichen Haus ?   
…in der Kommunikation interpret iert  der Mensch die Information korrekt

Im Sinne der Data Excellence sollte die IT hier aber exakter „arbeiten“. 

ELAK:  Bezugsobjekte für ein Verfahren = Grundstücke, Adressen und 
Personendaten,… Bezüge zu z.B. Gebäuden, Schanigärten, Bäumen,…. ?

Auszug aus Handlungsanleitungen eines Adressregisters:

„Gebäudenamen“ werden noch immer als zusätzliche Adresse abgebildet…



W ie w urde das Gebäude zur  A dresse ?
„Konskript ionsnummern“ 

dazwischen wurden tw. beide
N ummernsysteme geführt

„H ausnummern“ zur Adressierung
später „O rientierungsnummern“

Gebäude
- adresse

Gebäude 
ID

Die Gebäudeadresse war die Ablöse der Gebäude-ID…
SAGEN .at - Die Geschichte der H ausnummern in W ien

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ungargasse_27.jpg
https://www.sagen.at/doku/Hausnummern_Wien/Hausnummern.html


B egr if f lichk eiten

bei Adressen sind im Laufe der Zeit  viele 
unterschiedliche Bezeichnungen mit ähnlicher 

Bedeutung bzw. Synonyme entstanden



B egr if fe zur  A dresse

Gebäude-
adresse

Zugangs-
adresseLiegenschafts

- adresse

Verwaltungs-
adresse

Grundstücks-
adresse

Grundstücks-
nummern-

adresse

Stiege

H aus-
nummer

O rientierungs
- nummer

H aupt-
adresse

Ident-
adresse

Gebäude
H aus

Bauwerk

Türnummern
- adresse

N utzungs-
einheiten-

adresse

Adresse

K onskriptions-
nummer

Gebäude-ID

O bjekt-
nummer



Zusammen 5 B egr if f lichk eiten

Gebäude-
adresse

Zugangs-
adresseLiegenschafts

- adresse

Verwaltungs-
adresse

Grundstücks-
nummern-

adresseAdresse

H aus-
nummer

O rientierungs
- nummer

H aupt-
adresse

Ident-
adresse

Stiege

Bauwerk

Türnummern
- adresse

N utzungs-
einheiten-

adresse

H aus

Grundstücks-
adresse

Unterart/ Teil

O bjekt

Synonym

K onskriptions
- nummer

Gebäude

O bjekt-
nummerGebäude-ID
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Gebäude-
adresse

Gebäude
STIEGE 1

Zugangsadresse
„Hernalser

Hauptstraße 54“

Gebäude
STIEGE 2

Zugangsadresse
„Bergsteiggasse 28“

Stiege 2 hättet demnach die 
Hauptadresse 

„Bergsteiggasse 28/ 2“ 
und die Identadresse

„Hernalser Hauptstraße 54/ 2“

Stiege 1 hat somit die 
Hauptadresse 

„Hernalser Hauptstraße 54/ 1“
und die Identadresse
„Bergsteiggasse 28/ 1“

Zugangsadresse = Grundstücksadresse

theoretische Annahme

https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/197:74
https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/198:22
https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/197:74
https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/198:22
https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/199:21
https://dxmeta.wien.gv.at/dataspot/web/dxmeta/classifiers/199:21


Namensgut

Bauobjekte Bauobjekt-
adresse

…in Ü ber legung

Gebäude-
adresse

Anlagen

Bauwerke

Gebäude

N utzungs-
einheit

Grundstücks
- adresse

N utzungs-
einheitenadr.

Regionale, 
überregionale, 

historische Begriffe

z.B. . technische Anlagen
?  Postboxen,

Ladestationen,….



Ä nder ung mit einem K V P  . . .
Allein im Baubereich kann durch die „Auf teilung" der Daten auf die Objekte „Anlage“ –
„Bauwerk“ – „Gebäude“ – „N utzungseinheit“ UN D deren Adresse eine im Sinne der Data 
Excellence verbesserte O bjektstruktur entstehen.

Die damit erzielte W irkung auf Tools der Verwaltung und der W irtschaft erfordert 
Anpassungen. Recherchen und Referenzen auf Adressen und die zugeordneten 
O bjekte müssen gleichermaßen aufgebaut und genutzt werden.

Betrachtet man z.B. N avigationssysteme oder den W iener Stadtplan, wurde Ähnliches 
schon beim „N amensgut“ (ortsübliche, allgemein bekannte und oft historisch wichtige 
Begriffe) realisiert.

O b Ihr Suchbegriff eine Adresse oder ein Teil des N amensgutes ist, ist unerheblich 
– das O bjekt wird gefunden.



Q uellen,  weiter f ührende 
Infor mationen
Gebäude- und W ohnungsregistergesetz

Adressregisterverordnung

Vermessungsgesetz

W iener Bauordnung

O IB-Richtlinien, Begriffsbestimmungen

Baupolizei

Ing. R ichard N owak

Leiter Gruppe BIT -
Betriebskontinuität IT

Data Steward für
Adressen und Bauwerke

richard.nowak@ wien.gv.at

Danke für Ihr Interesse

SAGEN .at – Geschichte der H ausnummern in W ien

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003223
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009481
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011400
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006
https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019/oib-richtlinien-begriffsbestimmungen
https://www.intern.magwien.gv.at/advuew/intranet/AdvPrSrv.asp?Layout=personen&Type=K&PERSONCD=2001031316232247&SUCHNAME=Nowak%20Richard
https://www.sagen.at/doku/Hausnummern_Wien/Hausnummern.html
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