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Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit diesem Schreiben wollen wir Sie über einige Neuerungen informieren, die in den vergangenen Monaten
im und um das Adress-GWR-Online durchgeführt wurden bzw. für die kommenden Monate geplant sind.
Bitte leiten Sie dieses E-Mail an alle Kolleginnen und Kollegen weiter, die bei Ihnen mit dem Adress-GWROnline arbeiten. Sollten Sie selbst nicht mehr zuständig sein, so klicken Sie bitte auf „Antworten“ und geben
Sie uns die neue Kontaktperson bekannt.
Neue bzw. erweiterte Funktionalitäten in AGWR II
Direktzugriff mit Schlüssel
Auf Anfrage der Softwarefirmen steht ab sofort ein Direkt-Zugriff auf Adresse und Gebäude zur Verfügung. Es
ist nun möglich über einen Fachschlüssel (z.B. ADRCD) aus einem externen Softwareprodukt die jeweilige
Entität (z.B. Wartung Adresse) direkt in der AGWR-GUI aufzurufen. Mittels einer URL wird es Softwarefirmen
ermöglicht, den direkten Aufruf einer Adresse aus der Gemeindesoftware anzubieten.
Für den Aufruf wird entweder ein Adresscode oder eine Objektnummer in der Url angehängt, wodurch die
Anwendung direkt zu dem Detail-Objekt navigiert wird.
Sollte bei Aufruf der Url noch keine Portal-Session bestehen, wird möglicherweise die Portal-Anmeldemaske
vorgeschalten.
Beispiel anhand eines Aufrufes über das Statistik-Stammportal:
 Adresse
https://stp.statistik.at/statistik.at/AGWR2Web-Test/portallogin.htm?padrcd=9999999
 Gebäude
https://stp.statistik.at/statistik.at/AGWR2Web-Test/portallogin.htm?pobjnr=9999999
Falls es bei der Suche zu Fehlern kommt, werden der Benutzerin/dem Benutzer die Fehler auf der Such-Seite
angezeigt (z.B. Nicht für die Gemeinde Berechtigt, wenn die Objektnummer zwar existiert, aber die
Benutzerin/der Benutzer keine Berechtigung für die Gemeinde besitzt).
Für Hilfe können Sie sich an gwr@statistik.gv.at wenden. Ein Kollege der IT wird sich dann mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Suche nach Änderungen
Im Adress-GWR-Online ist es möglich, eine Suche nach Änderungen vorzunehmen, die ab einem bestimmten
Datum durchgeführt wurden. Diese wurde überarbeitet um ein gezielteres Suchen zu ermöglichen.

Man kann nun die Datenebene markieren, auf der es Änderungen gab. Auswahlmöglichkeiten sind Straße,
Adresse, Gebäudedaten, Nutzungseinheit und Bauvorhaben.
Wählt man z.B. „Adresse“ aus, erhält man im Suchergebnis auch nur jene Einheiten, an denen bei der
Adresse oder Gebäudeadresse Änderungen vorgenommen wurden. Bei der Auswahl „Gebäudedaten“ ist das
Ergebnis eine Liste der Adressen mit Änderungen an den Strukturdaten der Gebäude.
Beide Neuerungen sind bereits in der Testumgebung verfügbar und können von den Nutzern ausprobiert
werden.
Bereits verfügbare Neuerungen in und um AGWR
Zustellort
Bereits seit März 2020 wird im Adress-GWR-Online der Zustellort im Verzeichnisbaum angezeigt.
Dieser Zustellort wird nun auch im frei zugänglichen Straßenverzeichnis unter
https://www.statistik.at/statistik.at/strassen/#/strassenInput angezeigt bzw. im Download der Straßenliste
abgegeben.
Der Zustellort wurde 2016 in die Adressregisterverordnung aufgenommen und ist gemeinsam mit den
Adressmerkmalen Straße, Orientierungsnummer und Postleitzahl für eine eindeutige Adressierung
maßgeblich.
Vorankündigung von geplanten Adaptierungen auf Wunsch des BEV:
Sperre Kurzschreibweise
Auf Anfrage des BEV in Absprache mit dem Städte- und Gemeindebund sollen die Eingabefelder für die
Orientierungsnummer-Kurz und die Gebäudeadresse-Kurz in der GUI des Adress-GWR-Online für die
händische Bearbeitung durch den User gesperrt werden. Es sind damit keine Änderungen der automatisch
erstellten Schreibweise dieser Felder durch den User möglich. Dasselbe gilt auch für die Web-Services.
Sollte seitens der Gemeinde eine Änderung gewünscht werden, ersuchen wir Sie, sich mit der AGWR-Hotline
in Verbindung zu setzten. Information zu den Kontaktmöglichkeiten mit der AGWR-Hotline erhalten Sie unter
http://www.statistik.at/web_de/services/adress_gwr_online/Kontakt/index.html.
Dies dient der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung, da die Kurzschreibweise ebenso wie die
Langschreibweise für eine eindeutige Adressierung maßgeblich ist.
Sperre Koordinaten
Ebenfalls gesperrt werden sollen auf Wunsch des BEV in Absprache mit den Bünden die Eingabefelder für die
händische Eingabe der Koordinaten. Die Eingabe über die GUI ist damit nur noch mittels Geokodierungsclient
möglich. Über die Webservices wird die Geokodierung weiterhin – wie gehabt – übermittelt.
Bei Bedarf (Änderungen/Funktionsfehler oder Ausfall des Geoclients) kann die AGWR-Hotline ebenfalls
weiterhin händisch eingreifen. Wir ersuchen die Benutzer sich in diesen Fällen an die AGWR-Hotline zu
wenden. Information zu den Kontaktmöglichkeiten mit der AGWR-Hotline erhalten Sie unter
http://www.statistik.at/web_de/services/adress_gwr_online/Kontakt/index.html.
Weitere Neuerungen rund um AGWR
Spezialkarte „Neuerrichtungen von Gebäuden“
Wir bieten schon seit längerem standardisierte Auswertungen aus dem Gebäude- und
Wohnungsregister
(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/wohnen/gebaeude_und_wohnungsregi
ster/index.html) sowie Karten zu GWR-Daten an
(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/wohnen/gebaeude_und_wohnungsregi
ster/karten_zu_gwr-daten/index.html).

Neben den im STATatlas visualisierten Daten zum Gebäudebestand und zu Baumaßnahmen von
Neuerrichtungen bieten wir auch eine Spezialkarte (https://www.statistik.at/atlas/gwr-neuerrichtungen/) zu
Baumaßnahmen, in der kleinräumige Veränderungen gut ersichtlich sind.
Wir möchten Sie auf diese Spezialkarte besonders hinweisen, da sie sich auch gut in eine gemeindeeigene
Internetseite einbinden lässt.
Da wir versuchen unser Angebot für die Nutzer laufend zu erweitern und zu verbessern würden wir uns über
Ihr Feedback freuen. Fragen und Anregungen zu dieser Karte richten Sie bitte unter dem Betreff „GWRKarten“ an geoinformation@statistik.gv.at.
Regionale Gliederungen
Unter http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/index.html gibt es von Statistik
Austria ein Angebot an Downloads zu verschiedenen regionalen Gliederungen. Wir möchten dieses Angebot
in den kommenden Jahren weiter ausbauen und dabei auch Benutzerwünsche berücksichtigen.
Wir würden uns daher über Anregungen und Vorschlägen über mögliche Änderungen oder Erweiterungen
freuen und dürfen Sie ersuchen, diese unter dem Betreff „Regionale Gliederungen“ an
regionales@statistik.gv.at zu richten.
„Ein Blick auf die Gemeinde…“
Das Angebot „Ein Blick auf die Gemeinde …“ zu finden unter
http://www.statistik.at/web_de/services/ein_blick_auf_die_gemeinde/index.html soll in den kommenden
Monaten überarbeitet und modernisiert werden. Statistik Austria möchte in diesem Zusammenhang
selbstverständlich auch die Gelegenheit nutzen Wünsche und Anforderungen der Nutzer zu berücksichtigen.
Daher würden wir uns über Ihr Feedback, Wünsche und Anregungen zu „Ein Blick auf die Gemeinde …“
freuen. Bitte senden Sie diese unter dem Betreff „Blick auf die Gemeinde“ an regionales@statistik.gv.at .
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AGWR-Team

