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Eine Wiedergabe von Daten aus diesem Dokument ist nur mit Quellenangabe gestattet.  

Der Quellenvermerk ist wie folgt anzugeben:  

BORIS-TH Handbuch © Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für 

Grundstückswerte des Freistaats Thüringen  
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1 Was ist BORIS-TH 

BORIS-TH ist das Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen und ist Teil der Geodaten-
infrastruktur Thüringen (GDI-Th). Mit BORIS-TH werden die von den Gutachterausschüssen 
für Grundstückswerte ermittelten Bodenrichtwerte veröffentlicht. 

Gestartet werden kann BORIS-TH über die Adresse www.boris.thueringen.de. 

Den Anwendern werden u. a. folgende Funktionen bereitgestellt: 

• Anzeige der Bodenrichtwertkarte und weiterer Karten, z. B. Luftbild 

• verschiedene Suchfunktionen 

• Anzeige der Lagemerkmale zum Bodenrichtwert und der Grundstücksmerkmale des 
Bodenrichtwertgrundstücks 

• Drucken von Bodenrichtwertinformationen 

Benötigt wird ein Internet Browser. Benutzername und Passwort sind nicht erforderlich.  

BORIS-TH ist sowohl als Desktop-Version als auch auf mobilen Endgeräten nutzbar. Bei 
Bedarf ist eine Positionierung in der Karte über die Standortbestimmung möglich. 

2 Oberfläche (Desktop-Version) 

 

Die Menüzeile enthält folgende Funktionen, die für die Desktop-Version in den Kapiteln 1-9 
näher beschrieben werden: 

• Themen  

• Werkzeuge  

• Legende  

• Links 

• Stichtag  

• Bodenrichtwert  

• Suchen   

https://www.geoportal-th.de/de-de/GDI-Th
https://www.thueringen.de/th9/tlbg/bodenmanagement/amtliche-wertermittlung/index.aspx
https://www.thueringen.de/th9/tlbg/bodenmanagement/amtliche-wertermittlung/index.aspx
https://www.boris.thueringen.de/


Handbuch BORIS-TH 

Stand 27.04.2023  Seite 4 von 16 
 

Im Bereich des Kartenfensters befinden sich diverse Schaltflächen im Zusammenhang mit 
der Kartennavigation:  

• rechter Kartenrand: Vollbild aktivieren, Reinzoomen und Rauszoomen (alternativ über 
Scrollen mit dem Mausrad), Standort (Positionierung über Standort), Nächste Ansicht 
und Letzte Ansicht (jeweils bezogen auf die Position), Zurück zur Startansicht 

• unten links: Koordinatenanzeige, die fortlaufend mit der Mausbewegung die Koordi-
naten der Position des Mauszeigers im Format ETRS89/UTM Z32 (EPSG: 25832) 
anzeigt und über das Pfeilsymbol bei Bedarf ausgeblendet werden kann 

• unten rechts: Übersichtskarte, die über die Schaltfläche daneben minimiert bzw. 
maximiert werden kann; durch die Verschiebung des blauen Rechtecks auf der Über-
sichtskarte kann der Kartenausschnitt verändert werden 

Über die Statuszeile gelangen Sie zu Datenschutzinformationen, zum Kontakt und Impres-
sum sowie zur Hilfe, zu Bemerkungen zur Barrierefreiheit und zu den Nutzungshinweisen. 
Zum Schließen der Fenster klicken Sie einfach noch einmal auf die jeweilige Überschrift in 
der Statuszeile. Die Statuszeile enthält zudem Angaben zur Version und zum aktuellen 
Maßstab. 

Nach dem Start von BORIS-TH erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf die Nutzung tem-
porärer Cookies. Ggf. werden zusätzlich weitere Informationen angezeigt. 

3 Themen 

Die Themen sind unterteilt in die Bereiche: 

• Hintergrundkarten 

• Fachdaten  

• Ausgewählte Themen 

Grau hinterlegte Layer können im aktuellen Maßstab nicht angezeigt werden. Eine Änderung 
des Maßstabes durch den Anwender (rein- oder rauszoomen) ist erforderlich. 

Der Bereich Hintergrundkarten enthält eine Auswahl von Layern, vor deren Hintergrund die 
Fachdaten präsentiert werden können.  

Mit  kann das Menü „Themen“ fixiert bzw. wieder gelöst werden. Durch die Fixierung 
bleibt das Menü geöffnet, bis die Fixierung wieder gelöst oder „Themen“ angeklickt wird. 
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Der Bereich Fachdaten enthält neben den Layern der Gruppe „Bodenrichtwerte“ Layer des 
Liegenschaftskatasters, in Form der INSPIRE Katasterparzelle und der ALKIS Übersicht. 

 

Der Bereich Ausgewählte Themen enthält alle zur Ansicht aktivierten Hintergrundkarten 
und Fachdaten. Die Abbildung enthält die Layer der Startansicht von BORIS-TH. 

 

Mit  wird ein Link zum Aufruf von BORIS-TH mit allen aktuellen Ein-
stellungen erzeugt, der gespeichert und geteilt werden kann. 

Mit  können Layer aus „Ausgewählte Themen“ entfernt werden. 

Mit  können Layer deaktiviert werden, so dass sie in der Karte nicht mehr dargestellt 
werden. Bei Bedarf können sie wieder aktiviert werden. 

Mit  können Metadaten (Beschreibung, Legende, Downloadlinks, WMS-Adresse) zum 
jeweiligen Layer abgerufen werden. 
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Mit  können, z. B. bei der Kombination von Layern, Transparenzeinstellungen vorge-
nommen und Layer bei Bedarf nach unten oder oben verschoben werden. 

4 Werkzeuge 

 

Über Informationen abfragen können Sachdaten mit einem Mausklick auf eine Position im 
Kartenfenster zu den dort befindlichen Objekten der aktiven Layer abgefragt werden. Da je-
doch standardmäßig nur die Abfrage von Informationen zum Bodenrichtwert erfolgt, muss 
die Menüfunktion „Bodenrichtwert“ durch Anklicken in der Menüzeile deaktiviert werden, um 
Sachdaten anderer Layer abzufragen. Liegen mehrere Objekte übereinander, kann durch 
einen Klick auf die Pfeile unten im Ergebnisfenster zwischen den Informationen der einzel-
nen Objekte hin und her geblättert werden. Um anschließend wieder das Fenster „Informa-
tionen zum Bodenrichtwert“ anzeigen zu lassen, muss die Menüfunktion „Bodenrichtwert“ 
erneut angeklickt werden.  

Über Karte drucken können in den Formaten DIN A4 und A3 PDF-Dateien mit und ohne 
Legende erzeugt werden. Der Maßstab kann aus einer vordefinierten Liste ausgewählt und 
der Druckbereich angepasst werden. Zur Nutzung müssen Pop-Up-Fenster zugelassen sein. 
Die Karte ist nach Norden orientiert und verfügt über keinen gesonderten Nordpfeil. Auf 
Smartphones ist keine Druckfunktion verfügbar. 

Über Strecke /Fläche messen können Strecken und Flächen gemessen werden. Der Ab-
schluss einer Messung erfolgt mit einem Doppelklick. Die Messmarken können über die 
Schaltfläche „Messungen löschen“ entfernt werden. 

Über Koordinaten können Koordinaten abgefragt und gesucht werden.  
Über Koordinaten abfragen werden die Koordinaten in üblichen Koordinatensystemen für die 
jeweilige Mausposition angezeigt (fortlaufend mit der Mausbewegung oder festgehalten mit 
einem Mausklick). Die Koordinaten können in die Zwischenablage kopiert werden. Der 
Marker verschwindet, wenn das Fenster geschlossen wird.  
Über Koordinaten suchen kann anhand von eingegebenen Koordinaten eine Position in der 
Karte (M 1:1.000) angesteuert werden. Der Marker verschwindet, wenn das Fenster ge-
schlossen wird. 

Über Zeichnen/Schreiben kann der Karteninhalt individuell durch Geometrien (Punkt, Linie, 
Fläche, Kreis) und Text erweitert werden. Größe, Transparenz und Farbe können eingestellt, 
gezeichnete Geometrien und Texte können bearbeitet und gelöscht werden. Die Geometrien 
und Texte können als KML-, GEOJSON- oder GPX-Datei heruntergeladen werden. 
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Über Datei-Import können die mittels „Zeichnen/Schreiben“ erzeugten Dateien importiert 
werden. 

Über Auswahl speichern kann eine Internetadresse zum Aufruf von BORIS-TH mit allen 
aktuellen Einstellungen (Layer, Maßstab, Kartenmittelpunkt) erzeugt werden, die mit einem 
Klick auf die angezeigte URL in die Zwischenablage kopiert wird und bei Bedarf gespeichert 
oder geteilt werden kann. 

Über WMS hinzufügen können weitere Darstellungsdienste im Kartenfenster eingebunden 
werden. Die Inhalte werden unter „Themen“ im Bereich „externe Fachdaten“ angezeigt. Die 
Einbindung gelingt nur mit „https://…“ Adressen.  

Über Maßstab umschalten öffnet sich ein Fenster, in dem der gewünschte Kartenmaßstab 
aus einer Liste gewählt werden kann. 

Hinweis: Nach Nutzung bestimmter Werkzeuge müssen die Menüfunktionen „Stichtag“ und 
„Bodenrichtwert“ durch doppeltes Anklicken ggf. erst wieder aktiviert werden, auch wenn sie 
ggf. noch aktiv erscheinen, also im Menü noch grau hinterlegt sind. 

 

5 Legende 

Mit dem Aufruf der Menüfunktion werden die Legenden zu allen aktiven Layern angezeigt. 

 

6 Links 

Das Menü Links beinhaltet Links auf  

• den Internetauftritt der amtlichen Wertermittlung in Thüringen, 

• die Nutzungsbedingungen für BORIS-TH,  

• die technischen Voraussetzungen für BORIS-TH, 

• den Bestellservice für amtliche Bodenrichtwertauskünfte,  

• auf weitere Portale (BORIS-D, Thüringen Viewer, Geoportal Thüringen). 

Hinweis: Der Bestellservice bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den zuständigen Geschäfts-
stellen der Gutachterausschüsse online amtliche Bodenrichtwertauskünfte zu beantragen. 
Diese sind im Gegensatz zu Bodenrichtwertinformationen (Kapitel 8) kostenpflichtig. 

 

7 Stichtag 

Das Fenster Stichtag ist beim Start standardmäßig geöffnet und dient zur Auswahl des 
Bodenrichtwertstichtags. Voreingestellt ist der jüngste turnusmäßige Stichtag.  

Bodenrichtwerte zu Stichtagen mit dem Zusatz „Sanierung [Ort]“ weichen vom zweijährigen 
Turnus ab und liegen jeweils nur am bezeichneten Ort vor. Das jeweilige Gebiet wird auto-
matisch in der Karte angesteuert, sobald der Stichtag ausgewählt wird. 

Hinweis: Bis zum 31.12.2020 wurden die Bodenrichtwerte turnusmäßig zum 31.12. jeden 
zweiten geraden Jahres ermittelt. Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform wurde der 
Turnus ab dem Stichtag 01.01.2022 auf den 01.01. jeden zweiten geraden Jahres umge-
stellt. 

https://www.thueringen.de/th9/tlbg/bodenmanagement/amtliche-wertermittlung/boris-th/bestellungen/index.aspx
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Bei Bedarf kann das Fenster „Stichtag“ über „-“ zusammengeklappt und über „+“ wieder ver-
größert werden. Ist das Fenster ganz geschlossen, kann es durch Anklicken der Menüfunk-
tion bei Bedarf wieder geöffnet werden (Doppelklick, falls die Funktion im Menü noch grau 
hinterlegt ist). Alternativ kann der Stichtag über das Menü „Themen“ durch Anklicken eines 
Stichtags in der Kartengruppe „Bodenrichtwerte“ gewechselt werden. 

 

 

8 Bodenrichtwert 

Mit der bereits beim Start aktiven Funktion Bodenrichtwert können durch einen Mausklick in 
die Karte Informationen zum Bodenrichtwert abgerufen und bei Bedarf ein PDF-Dokument 
(Bodenrichtwertinformation) erstellt werden. Bei Verwendung der Suchen (Kapitel 9) wird das 
Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ nach Auswahl eines Flurstücks oder einer 
Adresse (Adresssuche TH) automatisch angezeigt.  

Die betreffende Bodenrichtwertzone wird in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgeho-

ben. Die Flächenfüllung kann mit  oder durch Schließen des Fensters entfernt werden. 

Hinweis: Falls nach der Nutzung von Werkzeugen die Informationen zum Bodenrichtwert 
nicht angezeigt werden, muss die Funktion im Menü durch doppeltes Anklicken ggf. erst 
wieder aktiviert werden, obwohl sie noch aktiv erscheint, also im Menü noch grau hinterlegt 
ist. 
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Bei räumlich überlagernden Bodenrichtwertzonen wird zu jeder Zone ein Reiter zur Auswahl 
angezeigt, z. B. „Ackerland“, „Grünland“ und „Forst“. 

 

Der Reiter „Kontakt“ enthält die Kontaktdaten der Geschäftsstelle des zuständigen Gut-
achterausschusses für Grundstückswerte. 

Hinweise:  

Die dargestellten „Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks“ entsprechen 
regelmäßig nicht den Merkmalen des Flurstücks an der jeweiligen Position. Es handelt sich 
um einen zur Bodenrichtwertzone und zum Bodenrichtwert passenden definierten Grund-
stückszustand. Im Rahmen einer Verkehrswertermittlung müssten Abweichungen des zu 
bewertenden Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften, wie z. B. Art und Maß 
der baulichen Nutzung oder Grundstücksgröße, fachgerecht berücksichtigt werden. 

Im Einzelfall kommt es vor, dass Bodenrichtwertzonen im Bereich mehrerer Gemarkungen 
oder auch Gemeinden liegen. Die Angaben zur Gemarkung (soweit angegeben) und zur 
Gemeinde werden aus der Gemarkung mit dem größten Flächenanteil an der jeweiligen 
Bodenrichtwertzone abgeleitet. Im Gegensatz dazu werden im Druckdokument „Boden-
richtwertinformation“ alle Gemarkungen ausgegeben, die von einer Bodenrichtwertzone an-
geschnitten werden. Für Bauflächen werden im Druckdokument zusätzlich die zugehörigen 
Gemeinden ausgegeben.  
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Mit  öffnet sich ein Druckdialog, über den eine Bodenrichtwertinformation als druckbares 
PDF-Dokument erzeugt werden kann. Die Bodenrichtwertinformation beinhaltet den ausge-
wählten Bodenrichtwert, die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sowie 
den dazugehörigen Kartenausschnitt.  

Wichtig: Zur Druckerstellung müssen generell Pop-Up-Fenster zugelassen sein. 

 

 

Gedruckt wird der Bereich innerhalb des hellen Bildschirmausschnitts (Druckausschnitt). Die 
Karte kann so verschoben werden, dass der benötigte Kartenbereich innerhalb dieses Aus-
schnitts liegt.  

Im Druckdialog können das DIN-Format (Layout) und der Maßstab angepasst werden. Über 
die Zoomfunktionen oder das Werkzeug „Maßstab umschalten“ kann der Maßstab an den 
neuen Druckausschnitt im Kartenfenster angepasst werden. 

Bei Bedarf kann eine von der Bodenrichtwert-Basiskarte „ALKIS zum Stichtag“ abweichende 
Hintergrundkarte ausgewählt werden, z. B. „Luftbild“.  

Um ein PDF-Dokument mit allen im Kartenfenster sichtbaren Layer erzeugen, kann alternativ 
die Funktion „Karte drucken“ im Menü „Werkzeuge“ verwendet werden. Das Dokument ent-
hält dann lediglich den Kartenausschnitt.  

 

Hinweis: Die Bodenrichtwert-Basiskarte „ALKIS zum Stichtag“ wird zum jeweiligen Boden-
richtwert-Stichtag aus ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) abge-
leitet und eingefroren. Der Inhalt der Bodenrichtwert-Basiskarte ist gegenüber der amtlichen 
Liegenschaftskarte reduziert. Die Bodenrichtwert-Basiskarte stellt keinen amtlichen Flur-
stücksnachweis aus dem Liegenschaftskataster dar und ersetzt diesen nicht. 

Weitere Funktionen im Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“: 

Mit  wird auf die maximale Ausdehnung der Bodenrichtwertzone gezoomt. 

Mit  wird eine Internetseite mit Erläuterungen zu Bodenrichtwerten aufgerufen. 

Mit  kann die Flächenfüllung entfernt werden. 

https://www.thueringen.de/th9/tlbg/bodenmanagement/amtliche-wertermittlung/bodenrichtwerte/index.aspx
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9 Suchen 

Für die Suche nach Flurstücken oder Adressen kann entweder das (1) Menü „Suchen“ oder 
der (2) Suchschlitz „Suche“ oben rechts verwendet werden. 

 

 

(1) Menü „Suchen“ 

Es besteht die Auswahl zwischen der stufenweisen Suche nach Flurstücken oder nach 
Adressen (thüringenweit oder deutschlandweit). 

 

Flurstücke 

Nach Eingabe von mindestens drei Zeichen für den Gemarkungsnamen oder die 
Gemarkungsnummer erscheint eine Trefferliste. Wählt man hier eine Gemarkung 
aus, wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung gezoomt.  

Die Flur ist aus der Liste auszuwählen. Die Liste enthält alle Fluren der Gemarkung. 
Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einer Ziffer eingeschränkt 
werden. Nach Auswahl der Flur wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung 
gezoomt. 

Die Flurstücksnummer ist aus der Liste auszuwählen. Die Liste enthält alle Flur-
stücksnummern der Flur. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens 
einer Ziffer eingeschränkt werden. Die Suche funktioniert mit dem Zähler und/oder 
dem Nenner der Flurstücksnummer. 
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Adresssuche TH 

Nach Eingabe von mindestens drei Zeichen für den Gemeindenamen erscheint eine 
Trefferliste (mit ausschließlich Thüringer Gemeinden). Wählt man eine Gemeinde 
aus, wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung gezoomt. 

Die Straße ist aus der Liste der zur Gemeinde gehörenden Straßen auszuwählen. Bei 
Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einem Buchstaben eingeschränkt 
werden. Nach Auswahl der Straße wird automatisch auf deren Ausdehnung gezoomt; 
dies ist bei langgestreckten oder sehr kurvigen Straßenbereichen häufig kein optima-
ler Kartenausschnitt. 

Die Hausnummer ist aus der Liste der zur Straßen gehörenden Hausnummern aus-
zuwählen. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einer Ziffer einge-
schränkt werden.  

 

Nach Auswahl einer Flurstücks- bzw. Hausnummer wird automatisch auf die gesuchte 
Adresse gezoomt (Maßstab 1:1.000) und ein Marker gesetzt. Dieser kann mittels der Schalt-
fläche „Markierung entfernen“ gelöscht werden. Beim Schließen des Suchfensters geschieht 
dies automatisch. 

Bei aktiviertem Menü „Bodenrichtwert“ wird zur jeweiligen Position in der Karte automatisch 
das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ angezeigt und die zugehörige Bodenricht-
wertzone in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgehoben. 

(2) Suchschlitz „Suche“ 

Es müssen mindestens vier Buchstaben in die einzeilige Suchmaske eingegeben werden, 
bevor die Suche gestartet wird.  

Flurstück 

Die Suche nach Flurstücken kann über die Eingabe von Gemeindename bzw. 
Gemarkungsname und/oder Flur und/oder Flurstücksnummer erfolgen, jeweils 
getrennt mit einem Leerzeichen.  

Ort 

Die Suche nach Orten (thüringenweit) kann über die Eingabe von Gemeindename 
bzw. Ortsteilname und/oder Straße und/oder Hausnummer erfolgen, jeweils ge-
trennt mit einem Leerzeichen.  
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Nach dem Zufallsprinzip werden fünf Ergebnisse direkt angezeigt. Weitere Treffer, maximal 
50 pro Kategorie, erhält man über die blaue Leiste „alle Ergebnisse anzeigen“. Eine 
Beschreibung hinter den Treffern zeigt an, welcher Kategorie diese jeweils zuzuordnen sind.  

 

Die Suche nach Flurstücken kann ein paar Sekunden länger dauern als die Suche nach 
Adressen. Die blaue Leiste „alle Ergebnisse anzeigen“ sollte daher ggf. erst nach mehreren 
Sekunden gedrückt werden, da diese Aktion die Suche beendet. 
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Durch Klick mit der Maus auf ein Suchergebnis wird dieses direkt in der Karte angesteuert 
(Maßstab 1:1.000) und ein Marker gesetzt.  

Bei aktiviertem Menü „Bodenrichtwert“ wird zur jeweiligen Position in der Karte automatisch 
das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ angezeigt und die zugehörige Bodenricht-
wertzone in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgehoben. 

10 Maßstabsbereiche 

Außerhalb der folgenden Maßstabsbereiche  

• sind Layer in der Karte nicht sichtbar und im Menü „Themen“ grau hinterlegt, 

• können keine Layer-Informationen abgerufen werden, 

• können Layer nicht aktiviert oder deaktiviert, hinzugefügt oder entfernt und nicht 
verschoben werden. 

 

Layer minimaler Maßstab  maximaler Maßstab  

Bundesland                 750.000                     3.000.000    

TopPlusOpen                        100                     3.000.000    

TopPlusOpen (max. 1:5001)                   10.000                     3.000.000    

TopPlusOpen Graustufen                        100                     3.000.000    

basemap.de Web Raster Farbe                        100                     3.000.000    

Basemap.de Web Raster Graustufen                        100                     3.000.000    

Orthophotos (Luftbilder)                        100                       750.000    

Orthophotos Graustufen                        100                       750.000    

Orthophotos Metainformationen                        100                       750.000    

Bodenrichtwerte Beschriftung                        100    

Bauflächen und  
sonstige Flächen      
(z. B. Gärten):  
 
                     25.000  
Land- und  
Forstwirtschaft:  
 
                     50.000  

städtebauliche Maßnahmegebiete Beschriftung                        100                         25.000    

städtebauliche Maßnahmegebiete                        100                         50.000    

Bodenrichtwerte                        100                       100.000    

ALKIS zum Stichtag                        100                           5.000    

Gemarkungsübersicht zum Stichtag                        100                       100.000    

Flurstück                        100                         15.000    

Katasterbezirk                        100                         15.000    

Übersicht ALKIS                        100                       100.000    
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11 Weitere Hinweise 

(1) Beim Layer „Gemarkungsübersicht zum Stichtag“ handelt es sich um die Bodenrichtwert-
Basiskarte, die als Grundlage für die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen für land- und 
forstwirtschaftliche Flächen dient. Sie wird zum jeweiligen Stichtag aus ALKIS® mit einer 
maximalen Lageabweichung von 0,5 Metern generalisiert abgeleitet. Der Layer wird 
i. d. R. nicht benötigt und kann ggf. im Bereich „Ausgewählte Themen“ deaktiviert werden. 

(2) Über den Aufruf „Adresssuche DE“ im Menü „Suchen“ besteht die Möglichkeit, deutsch-
landweit nach Adressen oder anderen Themen (z. B. Gewässer oder Landschaften) zu 
suchen. Wie beim Suchschlitz handelt es sich auch hier um eine einzeilige Suche; es 
müssen mindestens vier Zeichen eingegeben werden, bevor die Suche startet. 

(3) In Abhängigkeit von der Bildschirmgröße und -auflösung wird die grafische Oberfläche 
dynamisch an das jeweilige Endgerät angepasst. So verschwinden ggf. die einzelnen 
Menüs und die meisten Schaltflächen auf der Oberfläche. Die Menüs können in diesem 
Fall über die Schaltfläche         oben rechts aufgerufen werden. 
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(4) Bei der Funktion „Bodenrichtwert“ passt sich die Darstellung nicht an, wenn die 
Menüfunktion durch den Aufruf eines Werkzeugs mit Karteninteraktion (z. B. „Strecke / 
Fläche messen“) deaktiviert wurde. Dadurch erscheint die Funktion im Menü noch als 
aktiv, obwohl sie deaktiviert wurde. Um die Funktionen wieder zu aktivieren, müssen sie 
doppelt angeklickt werden. 
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