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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf eines Gesetzes über die
Geoinformation und die amtliche Vermessung (Geoinformationsgesetz). Gegenstand
des Gesetzes sind raumbezogene Daten, welche die Gegebenheiten eines Landes be-
schreiben, sei es in Form von Koordinaten, Ortsnamen, Postadressen oder nach ande-
ren Kriterien. In ihrer Gesamtheit werden sie als Geoinformation bezeichnet. In der
modernen Kommunikationsgesellschaft bilden sie die Basis für Abläufe, Planungen,
Massnahmen und Entscheidungen aller Art sowohl für die Verwaltung wie auch für die
Wirtschaft und die Wissenschaft oder für den Privatbereich. Ohne die Geoinformation
ist eine gut funktionierende direkte Demokratie undenkbar. Zwischen 60 und 80 Prozent
aller Entscheidungen im politischen, wirtschaftlichen und privaten Leben haben einen
räumlichen Bezug. Deshalb greift im Alltag praktisch jedermann regelmässig auf die
Geoinformation zu, oft ohne es zu realisieren. Dabei ist die Tendenz erkennbar, dass je-
der und jede solche Daten will, und zwar sofort, umfassend, flächendeckend und güns-
tig.

Mit den raumbezogenen Daten können aber auch Bedürfnisse und Mechanismen
erfasst, Simulationen und Szenarien gebildet und Prognosen ausgearbeitet werden. Die
neuen technischen Möglichkeiten erlauben Kombinationen von Daten, wie sie bis anhin
nicht möglich waren. In der Wirtschaft und der Verwaltung werden Daten zu Daten-
banken aufbereitet und diese wiederum in Grossdatenbanken (data warehouses) ge-
sammelt. Je mehr Rohdaten vorhanden sind, umso mehr Beziehungen können zwi-
schen den einzelnen Daten hergestellt werden.

Eine nachhaltige, das heisst ökonomisch sinnvolle, ökologisch verantwortbare und
sozial verträgliche Entwicklung setzt voraus, dass Planungen und Beschlüsse immer
auch in einen räumlichen Bezug gestellt werden. Nur mit genauer Kenntnis des Raums,
seiner Nutzung und der Steuerung der Entwicklung im Raum lassen sich die Folgen
von Entscheiden zuverlässig extrapolieren. Geoinformation ist eine wesentliche Grund-
lage dafür, weil sie es ermöglicht, die vielfältigen menschlichen, sozialen, natürlichen
und wirtschaftlichen Sachverhalte innerhalb eines geografisch definierten Gebiets
nachzubilden und zu analysieren. In der Schweiz werden jährlich rund 220 Millionen
Franken für öffentliche Informationen im geografischen Bereich investiert. Im Privat-
sektor wird das Marktvolumen für Geodaten heute auf rund 200 Millionen Franken
geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von 10 bis 20 Prozent. Experten schätzen den
Wiederbeschaffungswert der in der Schweiz zurzeit vorhandenen Geodaten auf rund 
5 Milliarden Franken. Doch der daraus generierte Nutzen ist noch klein.

Es drängt sich deshalb auf, die wesentlichen Fragen der Beschaffung, der Verwal-
tung, des Austauschs, der Aktualisierung und des Zugriffs auf raumbezogene Daten in
einem Gesetz zu regeln. Das Gesetz soll die Grundzüge des geografischen Informa-
tionssystems des Kantons Luzern regeln und die auf lange Frist angelegte Nutzung
raumbezogener Daten sicherstellen. Für das geografische Informationssystem des Kan-
tons Luzern besteht heute eine kantonale Verordnung. Für die amtliche Vermessung gilt
das Dekret über die Grundbuchvermessung,das aus dem Jahr 1930 stammt.Dieses Dekret
regelt die Ausführung der eidgenössischen Verordnung betreffend die Grundbuchver-
messungen aus dem Jahr 1924, welche seit langem aufgehoben ist. In der Zwischenzeit



hat der Bund dieses Verordnungsrecht mehrmals revidiert. Seit 1992 besteht die Verord-
nung über die amtliche Vermessung sowie seit 1994 die Technische Verordnung über die
amtliche Vermessung, welche auf Bundesebene die amtliche Vermessung regeln. Darin
sind verschiedene Rechtsetzungsaufträge an die Kantone enthalten, die nach heutiger
Lehre und Rechtsprechung auf Gesetzesstufe umzusetzen sind. Die Pläne der amt-
lichen Vermessung waren ursprünglich auf die Verwendung im Grundbuch ausgerich-
tet. Seit Jahren ist man sich aber darüber im Klaren, dass sie auch Interessen anderer
Stellen berühren. Seit den Gesetzgebungen über die Raumplanung, die Umwelt, den
Wald und die Gewässer hat sich der Anwenderkreis der Pläne bedeutend erweitert. Die
Vorschriften über die amtliche Vermessung sind deshalb mit den Regelungen über die
Geoinformation zu verknüpfen.

Im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung ist Folgendes zu beachten:
Zunächst muss das Verhältnis zwischen Aufwand/Kosten und Nutzen optimiert

werden. Mit möglichst wenig Aufwand soll der grösstmögliche volkswirtschaftliche
Nutzen erreicht werden. Deshalb muss der Kanton im Sinn einer guten Koordination
Weisungsbefugnisse gegenüber den Gemeinden erhalten. In den gleichen Zusammen-
hang gehört die Erleichterung der Nutzung und die Verbesserung der Zugänglichkeit
von raumbezogenen Daten unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Schutzes. Fragen
des Datenschutzes und der Höhe des Verkaufspreises für Daten sind dabei ebenso
wichtig, wie jene nach dem Einsatz moderner Informationsmittel wie des Internets. Die
Frage berührt aber auch das Problem der Qualität der Daten. Die Daten der amtlichen
Vermessung können mit der so genannten provisorischen Numerisierung rasch verfüg-
bar gemacht werden. Die dabei angewandte Methode ist aber nur provisorischer Natur,
was mittelfristig zu zusätzlichen Aufwendungen führen muss. Dabei stellt sich auch die
Frage der Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Datenerhebung. Ein weiteres Anlie-
gen ist das Verhältnis von Staat und Privaten. Dabei stellt sich unter anderem die Frage,
wieweit der Staat Aufgaben übernehmen soll, die auch durch die Privatwirtschaft erle-
digt werden können. Schliesslich muss die Frage der Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden beantwortet werden. Die vorgeschlagene Kantonalisierung belastet
den Staatshaushalt. Ein Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Gesetzes über die
Geoinformation und die amtliche Vermessung (Geoinformationsgesetz).

A. Ausgangslage

I. Gründe für ein neues Gesetz

Daten sind als Basis für Entscheidungen in der Wirtschaft und der Verwaltung zen-
tral. In zahlreichen Gebieten erhebt das Gemeinwesen aufgrund seiner öffentlichen
Aufgaben solche Daten. Ganz speziell gilt dies für Daten mit einem räumlichen Be-
zug, beispielsweise in den Bereichen der Raumplanung und des Umweltschutzes. Sol-
che Informationen – oder Daten – sind für die Gesellschaft und die Politik von gros-
ser Bedeutung. So können Bedürfnisse und Mechanismen erfasst, Simulationen und
Szenarien gebildet und Prognosen ausgearbeitet werden. Die neuen technischen
Möglichkeiten erlauben heute Kombinationen von Daten, wie sie bis anhin nicht
möglich waren. In der Wirtschaft und in der Verwaltung werden Daten zu Datenban-
ken aufbereitet und diese wiederum in Grossdatenbanken (data warehouses) gesam-
melt. Je mehr Rohdaten vorhanden sind, umso mehr Beziehungen können zwischen
den einzelnen Daten hergestellt werden.

Es drängt sich deshalb auf, für raumbezogene Daten die Fragen der Beschaffung,
der Verwaltung, des Austauschs, der Aktualisierung und des Zugriffs auf Gesetzes-
stufe zu regeln. Das Gesetz soll die Grundzüge des geografischen Informationssys-
tems (GIS) des Kantons Luzern regeln. Für das geografische Informationssystem des
Kantons Luzern besteht im Moment eine kantonale Verordnung (SRL Nr. 39a).

Die amtliche Vermessung ist heute im Kanton Luzern im Dekret über die Grund-
buchvermessung (SRL Nr. 240), das aus dem Jahr 1930 stammt, geregelt. Dieses De-
kret ist ein Ausführungserlass einer eidgenössischen Verordnung über die Grund-
buchvermessungen aus dem Jahr 1924, welche längst aufgehoben ist. In der Zwischen-
zeit hat der Bund das Verordnungsrecht mehrmals revidiert. Seit 1992 besteht die
Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV; SR 211.432.2) sowie seit 1994 die
Technische Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV; SR 211.432.21),
welche auf Bundesebene die amtliche Vermessung regeln. Darin sind verschiedene
Rechtssetzungsaufträge an die Kantone enthalten, die nach heutiger Lehre und
Rechtsprechung auf Gesetzesstufe umzusetzen sind.

Die Pläne der amtlichen Vermessung waren ursprünglich auf die Verwendung im
Grundbuch ausgerichtet. Seit Jahren ist man sich aber darüber im Klaren, dass diese



Pläne auch die Interessen anderer Stellen berühren. Seit den Gesetzgebungen über
die Raumplanung, die Umwelt, den Wald und die Gewässer hat sich der Anwender-
kreis der Pläne bedeutend erweitert (so auch Art. 1 Abs. 2 VAV). Die Vorschriften
über die amtliche Vermessung sind deshalb mit den Regelungen über die Geoinfor-
mation zu verknüpfen.

II. Vorbereitungsarbeiten

Zur Realisierung des Revisionsvorhabens erstellte das Vermessungsamt Grundlagen
zur Finanzierung, zur Organisation und zu den Problemstellungen. Für die daran an-
schliessenden Gesetzgebungsarbeiten erteilte der Regierungsrat Hans-Beat Ulmi,
Rechtsanwalt, Luzern, einen Gesetzgebungsauftrag. Dies führte Ende September
1999 zu einem Rohentwurf für ein neues Gesetz. Dieser Entwurf wurde mit einer ex-
ternen Expertenkommission beraten. In dieser Expertenkommission waren das Jus-
tizdepartement, das Vermessungsamt, das Raumplanungsamt, der Grundbuchinspek-
tor, die Nachführungsgeometer, die Gemeinden (beziehungsweise der Verband Lu-
zerner Gemeinden), ein Vertreter der Raumplaner und ein Vertreter der Zentral-
schweizerischen Kraftwerke vertreten. Zur Frage eines Raumdatenpools (oder «Da-
tenparkhauses») wurde in Absprache mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG)
bei den Gemeinden eine Umfrage durchgeführt, wie sie sich zur Einrichtung eines zen-
tralen «Datenparkhauses» stellen. Die Umfrageergebnisse lagen Anfang November
2000 vor. Im Weiteren holte das Justizdepartement eine Stellungnahme bei Professor
Rolf H.Weber zum Rohentwurf des Gesetzes ein. Professor Weber publizierte in die-
ser Zeit zum Thema «Rechtlicher Regelungsrahmen von raumbezogenen Daten»
(Zürich 2000). Ende November 2000 legte der Experte ein Gutachten mit der theore-
tischen Aufarbeitung (Literatur und Rechtsprechung) und einen Gesetzesentwurf vor.

Nach internen Überarbeitungen ermächtigte der Regierungsrat das Justiz-, Ge-
meinde- und Kulturdepartement im November 2001, eine Vernehmlassung zum Ent-
wurf eines neuen Geoinformationsgesetzes durchzuführen. Die Vernehmlassungs-
unterlagen enthielten eine kurze Zusammenfassung, einen kommentierten Gesetzes-
entwurf und Fragen zu grundlegenden Problemkreisen des Erlasses.

Die Vernehmlassungsfrist dauerte bis Ende März 2002. In dieser Zeit gingen 65
Stellungnahmen ein. 52 Stellungnahmen befassten sich eingehend mit der Gesetzes-
vorlage. 13 Adressaten verwiesen auf andere Stellungnahmen, insbesondere einzelne
Gemeinden, die auf die Stellungnahme des Verbandes Luzerner Gemeinden verwie-
sen. Der Entwurf des Geoinformationsgesetzes wurde überwiegend positiv aufge-
nommen. Die Notwendigkeit, ein neues Gesetz zu schaffen, um eine einheitliche Re-
gelung zu erhalten, wurde anerkannt.

Die Anregungen und Vorschläge in den Vernehmlassungen waren in ihrer Mehr-
zahl nicht grundsätzlicher Natur. Sie zielten vielmehr darauf ab, einzelne Bestimmun-
gen zu verdeutlichen oder Unklarheiten zu beseitigen. Sie wurden zum grossen Teil
im vorliegenden Entwurf berücksichtigt. So forderten mehrere Vernehmlasser, dass
am bewährten System der Nachführungskreise festzuhalten sei. Kontrovers wurde
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allerdings die Frage beurteilt, ob das kantonale Vermessungsamt selber einen Nach-
führungskreis betreuen soll. Einzelne Verbände hielten fest, dass es nicht Sache des
Kantons sei, operativ tätig zu sein. Es ist aber nicht zu verkennen, dass der Betrieb ei-
nes eigenen Nachführungskreises wesentliche Erkenntnisse für die Aufsichtstätigkeit
bringt. Der vorgesehenen Kantonalisierung der amtlichen Vermessung stimmte eine
grosse Mehrheit zu. Vorbehalte wurden lediglich gegen die Durchsetzung der Kos-
tenneutralität zwischen Kanton und Gemeinden geäussert. Differenziert wurde der
Vorschlag beurteilt, wonach die Datensätze des geografischen Informationssystems
zu marktgerechten Preisen verkauft werden können. Einzelne Gemeinden verlang-
ten eine privilegierte Stellung der Gemeinden. Andere Vernehmlasser zeigten sich
mit der vorgeschlagenen privatrechtlichen Tätigkeit in einem untergeordneten Rah-
men einverstanden, meldeten aber Opposition an für den Fall einer weiter gehenden
privatwirtschaftlichen Tätigkeit der Fachstelle. Der Datenschutzbeauftragte warf ei-
nige heikle Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz auf, die in den entspre-
chenden Bestimmungen bereinigt werden konnten. Mehrere Vernehmlasser bemän-
gelten, dass im Gesetz eine Definition des kantonalen Datensatzes fehlt. Die Detail-
regelungen sind in der Verordnung vorgesehen. Kontrovers beurteilt wurde die Frage
eines zentralen Raumdatenpools. Einzelne Verbände sprachen sich für regionale
Kompetenzzentren mit einem Datenmanagement aus. Die Vorteile einer zentralen
Datenhaltung überwiegen aber, weshalb wir an der Lösung gemäss Vernehmlas-
sungsentwurf festhalten. Des Weiteren wurde auch das Verursacherprinzip für die Fi-
nanzierung der Vermessungsarbeiten grundsätzlich positiv aufgenommen. Einzelne
Gemeinden sprachen sich aber dafür aus, für Gemeinden günstigere Konditionen
vorzusehen, soweit sie öffentliche Aufgaben erfüllen. Schliesslich haben wir gestützt
auf deren Eingabe mit den obersten Gerichtsbehörden die Frage des Rechtsmittel-
wegs eingehend diskutiert und neu geregelt. Weitere Einzelheiten sind in Kapitel E
erläutert.

B. Geografisches Informationssystem 
des Kantons Luzern

I. Allgemeines 

Ein geografisches Informationssystem (GIS) ist ein Werkzeug zur Erfassung, Ver-
waltung, Auswertung und Darstellung raumbezogener Informationen. Ein solches
rechnergestütztes Informationssystem erfasst, analysiert, ordnet, modelliert und spei-
chert raumrelevante Informationen beziehungsweise Daten in digitaler Form (vgl.
Weber, Rechtlicher Regelungsrahmen von raumbezogenen Daten, Zürich 2000,
S. 19). Mit einem GIS werden verschiedene Daten über einen beobachteten Raum
auf der Grundlage eines einheitlichen Bezugssystems (Landeskoordinaten) und mit
Hilfe strukturierter Datenbanken nachgeführt, abgefragt, analysiert und als Karte
oder Plan dargestellt.

7



Die wichtigsten Merkmale eines GIS sind der Raumbezug, die Kombination von
Datensätzen, die Anbindung von Sachdaten, die digitale Verfügbarkeit und die Mass-
stabunabhängigkeit. Raumbezogen sind Daten, wenn sie in irgendeiner Weise geo-
grafisch lokalisierbar sind, so etwa Grundstücke, Bauzonen, Bevölkerungsdichten,
Haltestellen von Buslinien, Nationalstrassen, Flussnetze und Luftschadstoffmessun-
gen.

Die gesetzliche Grundlage für das geografische Informationssystem des Kantons
Luzern bildet gegenwärtig die Verordnung über den Einsatz von geografischen Infor-
mationssystemen in der kantonalen Verwaltung (GIS-Verordnung; SRL Nr. 39a). In
diesem Rahmen wird auch die Koordination mit der kantonalen Informatik sicherge-
stellt.

II. Was leistet das GIS des Kantons Luzern?

Das GIS des Kantons Luzern
– betreut die digitalen Werkzeuge – die Hard- und Software – des GIS,
– bereitet die Daten auf und bewirtschaftet sie,
– koordiniert, organisiert und begleitet GIS-Projekte,
– entwickelt und erstellt Informationsprodukte.
Das GIS des Kantons Luzern führt raumbezogenes Datenmaterial verschiedenster
Amtsstellen zusammen, erfasst es systematisch und macht es digital verfügbar. Dank
der einheitlichen Aufbereitung wird unterschiedlichstes Datenmaterial miteinander
kombinierbar. Was bisher aufwändige Anpassungen und Umrechnungen brauchte,
kann durch einfache Programmfunktionen automatisch vereinheitlicht werden. Das
ermöglicht Untersuchungen, Modellstudien und Abklärungen, die bisher aus techni-
schen, zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht machbar waren. Damit wird das im-
mense kantonale Informationskapital gesichert, aktualisiert, erweitert und effizient
nutzbar gemacht. Mit periodisch angebotenen Kursen werden die Dienststellen in
GIS-Belangen unterstützt und beraten, und das GIS-Know-how der Dienststellen
wird gefördert.

Für nicht spezialisierte Benützerinnen und Benützer besteht die Hauptanwen-
dung des GIS in PC-basierter selbständiger Weiterbearbeitung und Visualisierung
der von der GIS-Koordinationsstelle bereitgestellten Daten. Dazu wird bei den
Dienststellen eine GIS-Software eingesetzt, mit der das Datenmaterial abgefragt, edi-
tiert, erzeugt und als Karte ausgedruckt werden kann. Zusätzliche Funktionen stehen
zur Verfügung oder können programmiert werden.

Die Benutzeroberfläche entspricht somit den jeweiligen Bedürfnissen der Dienst-
stellen. Es bestehen unter anderem Datenbanken zu den Themen amtliche Vermes-
sung, Raumplanung, Umweltschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Forstwirtschaft
oder Verkehr.
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III. Öffentliches Recht und Privatrecht

GIS-Stellen der Verwaltung erhalten Anfragen von Dritten, welche Daten erwerben
möchten. Es stellt sich daher die Frage, unter welchen Umständen diese Stellen sol-
che Daten weitergeben oder veräussern dürfen.

Verwaltungseinheiten und öffentlich-rechtliche Unternehmungen erfüllen ihre
Aufgaben aufgrund des geltenden Rechts. Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung pro-
duzieren sie Güter oder erbringen Dienstleistungen (z. B. das Führen von Spitälern,
Schulen oder Bildungs- und Beratungszentren). Um dem Ruf nach Rationalisierung
und Effizienzsteigerung der Verwaltung – nach «New Public Management» – gerecht
zu werden, suchen Dienststellen und öffentliche Unternehmungen vermehrt nach
Möglichkeiten, ihre Kernaufgaben zu erweitern. Dies führt auch dazu, dass neue
Dienstleistungen auf kommerzieller Basis erbracht und damit ein Nutzen zur besse-
ren Erfüllung der nichtkommerziellen Dienste erzielt wird.

Die Sammlung und Bearbeitung von GIS-Daten erfolgt zu einem grossen Teil im
Interesse der staatlichen Aufgabenerfüllung. Verschiedenste Verwaltungszweige be-
dürfen dieser Informationen für die effiziente Abwicklung ihrer Tätigkeiten (Weber,
Rechtlicher Regelungsrahmen von raumbezogenen Daten, Zürich 2000, S. 74). Die
privatwirtschaftliche Tätigkeit der GIS-Stellen ist eine Folge aus der staatlichen Tä-
tigkeit. Aus diesem Grund lässt sie sich gegenüber der Privatwirtschaft rechtfertigen.
Massgeblich ist jedoch, dass die allgemeinen Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns,
das Gesetzmässigkeitsprinzip, das öffentliche Interesse und die Verhältnismässigkeit,
eingehalten werden.

In rechtlicher Hinsicht sind die Tätigkeiten der GIS-Stelle wie folgt einzuordnen:
Soweit die GIS-Stelle Aufträge für andere Dienststellen erbringt, stellt sie GIS-

Daten im Rahmen der Bedarfsverwaltung her. Unter der Bedarfsverwaltung sind
jene Tätigkeiten des Staates zu verstehen, welche die Erfüllung der öffentlichen Auf-
gaben zum Beispiel durch die Beschaffung von Sachgütern und Leistungen ermög-
lichen oder erleichtern. Die GIS-Daten gehören in diesem Fall zum Verwaltungsver-
mögen. Die entsprechenden Tätigkeiten werden dem öffentlichen Recht zugeordnet.
Die dafür zu leistende Entschädigung stellt eine klassische Gebühr im Sinn eines
Entgelts für eine Amtshandlung dar.

Für Dritte sind jene raumbezogenen Daten interessant, welche im weitesten Sinn
aus den Bereichen Planung und Umwelt stammen. Sie werden aufgrund rechtsstaat-
licher Verfahren erhoben und sind weitgehend öffentlich (vgl. Kapitel B.V.3.). In
diesen Fällen stellen solche GIS-Daten Vermögenswerte dar, die der Staat gegen Ent-
gelt abgeben kann. Verwaltungsrechtlich werden solche Daten dann dem Finanzver-
mögen zugeordnet. Soweit die GIS-Stelle Leistungen zugunsten von Privaten
erbringt, werden diese der fiskalischen Wettbewerbswirtschaft zugeordnet. Hier
nimmt das Gemeinwesen am Wirtschaftsleben in Konkurrenz mit der Privatwirt-
schaft teil. In diesen Fällen kann der Staat zumindest teilweise Einnahmen erzielen.
Die Veräusserung erfolgt auf privatrechtlichem Weg im Rahmen von privatrecht-
lichen Verträgen, bei denen Vergütungen (Preise) zu vereinbaren sind. Ergänzend
liegt das Obligationenrecht diesen Verträgen zugrunde. Demzufolge wird auch im
Gesetzesentwurf in jenen Fällen von Gebühren gesprochen, in denen von hoheitlichen
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Tätigkeiten ausgegangen wird, und von Vergütungen, wenn privatrechtliches Han-
deln in Frage kommt. Ist beides gleichzeitig möglich, werden beide Begriffe parallel
verwendet (vgl. § 34 des Entwurfs).

Auch der Subsidiaritätsgrundsatz spricht nicht gegen die gewerbliche Verwen-
dung von GIS-Daten durch staatliche Stellen. Zuerst erheben die staatlichen Stellen
(Bund, Kantone) die vorhandenen geografischen Daten. Danach werden diese zu-
sammengestellt und zu einem GIS kombiniert. In dieser Phase verfügen Private nicht
über die entsprechenden Informationen und können damit insoweit keine Tätigkei-
ten entfalten.

IV. Voraussetzungen privatwirtschaftlicher
Tätigkeiten des Staates

Die GIS-Koordinationsstelle verfügt über einen Leistungsauftrag, aufgrund dessen
sie auch Einnahmen zu erwirtschaften hat. Wie unter Kapitel B.III. angedeutet, muss
der Gesetzgeber die privatwirtschaftlichen Tätigkeiten, welche eine staatliche Stelle
erbringen soll, zumindest in den Grundzügen umschreiben. Dies verlangt das Gesetz-
mässigkeitsprinzip. Ferner müssen solche Tätigkeiten Vor- oder Nachleistungen zu
gesetzlich abgestützten Haupttätigkeiten darstellen. Ebenfalls als noch zulässig kann
die Ausdehnung auf Leistungen erachtet werden, welche zwar nicht als Annexleis-
tungen zum Service Public erscheinen, die sich aber im Rahmen der üblichen Benüt-
zung der bestehenden Infrastruktur zur Erfüllung ihrer Haupttätigkeiten erbringen
lassen, allenfalls mit dem Zweck, die Hauptleistungen besser zu erfüllen oder Kapa-
zitäten auszulasten. Nicht zulässig wären dagegen Ausdehnungen auf Tätigkeiten,
welche in keinem sachlichen Zusammenhang mit den Haupttätigkeiten stehen und
die Errichtung einer zusätzlichen spezifischen Infrastruktur voraussetzen. Ferner darf
die öffentliche Unternehmung mit diesen Zusatzdiensten die Erfüllung der Haupttä-
tigkeiten nicht gefährden.

Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aus der Verbindung von Service Public
und Erwerbswirtschaft der öffentlichen Unternehmung kein Wettbewerbsvorteil er-
wachsen darf. Aus dem Kartellrecht gilt der Grundsatz der so genannten Gleichbe-
handlung der Gewerbegenossen. Deshalb müssen Quersubventionierungen von er-
werbswirtschaftlichen Diensten aus Monopoldiensten ausgeschlossen werden. Dies
bedingt entsprechende Kostenträgerrechnungen und Kalkulationsgrundsätze. Die
GIS-Stelle muss die Grunddaten allen, sowohl Dritten als auch sich selbst bezie-
hungsweise der Stelle, welche die kommerziellen Produkte erstellt, zu gleichen Be-
dingungen zur Verfügung stellen, und der Preis hat in einem vernünftigen Verhältnis
zum voraussichtlichen Nutzen zu stehen.

Der Bund und der Kanton Luzern kennen Bestimmungen im Finanzhaushaltge-
setz, welche den Staat verpflichten, den Finanzhaushalt wirtschaftlich und sparsam zu
führen (Art. 2 und 33 Finanzhaushaltgesetz des Bundes, § 2 Finanzhaushaltgesetz des
Kantons Luzern). Daraus ist jeder Dienststelle aufgetragen, die ihr anvertrauten Ver-
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mögenswerte wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. In der Folge ergibt sich eine
Berechtigung zur Realisierung der in den GIS-Daten steckenden Vermögenswerte.
Aus diesen Gründen wurde die Dienststelle berechtigt, die entsprechenden Kosten
nach Aufwand und marktgerechten Preisen in Rechnung zu stellen. Durch 
§ 33a des Organisationsgesetzes werden die privatwirtschaftlichen Leistungen nicht
vollständig abgedeckt. Deshalb findet sich ein entsprechender Vorschlag im Geset-
zesentwurf (§ 7).

V. Geografische Informationssysteme 
und Datenschutz

1. Schnittpunkte

Sowohl das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG; SR 235.1)
als auch das kantonale Datenschutzgesetz (Gesetz über den Schutz von Personenda-
ten vom 2. Juli 1990 (DSG LU; SRL Nr. 38) bezweckt den Schutz von Personen vor
unbefugter Bearbeitung ihrer Daten (vgl.Art. 1 und 2 DSG und §§ 1 und 2 DSG LU).
Das Datenschutzrecht kommt somit zur Anwendung, wenn die Bearbeitung von Per-
sonendaten in Frage steht. Sachdaten fallen dagegen grundsätzlich nicht unter den
Geltungsbereich der beiden Datenschutzgesetze.

Personendaten sind Angaben, die sich auf bestimmte oder bestimmbare (natürli-
che oder juristische) Personen beziehen (Art. 3 Unterabs. a DSG bzw. § 2 Abs. 1 DSG
LU). Bei diesen Daten kann es sich um Aussagen in allen möglichen Arten und For-
men handeln (Wort, Bild, Ton oder Kombinationen davon; auf Datenträgern wie Pa-
pier, Film, Kassetten, Disketten u. Ä.). Nach Auffassung der herrschenden Lehre ist
für die Qualifikation von Daten als Personendaten entscheidend, dass sich eine be-
stimmte Information einer Person (bzw. mehreren Personen) zuordnen lässt. Diese
Umschreibung führt dazu, dass aus Sachdaten dann Personendaten werden können,
wenn aus ihnen ohne Weiteres oder mit vertretbarem Aufwand Rückschlüsse auf Per-
sonen gezogen werden können.

Ist eine Person bestimmt, kommt das Datenschutzgesetz zur Anwendung. Schwie-
rig und im Einzelfall zu klären bleibt die Frage, wann eine Person als bestimmbar gilt.
Dies hängt unter anderem davon ab, welche Daten über diese Person bereits bekannt
sind beziehungsweise in Erfahrung gebracht werden können. Je nach dem Zusam-
menhang kann auch ein unverdächtiges Datum eine besondere Empfindlichkeit
gegenüber der betroffenen Person auslösen.
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2. Rückschlüsse zwischen Sach- und Personendaten

Zu den Sachdaten gehören Informationen, die sich – im weitesten Sinn – auf Vorgänge
in der Aussenwelt beziehen, die gegenständlicher Natur sind.Als Beispiele sind vorab
Daten zur Erfassung von Karten, wie Vermessungsdaten, Luft- und Satellitenbilder
zu erwähnen. Darunter fallen aber auch Daten, welche sich mit Kartendaten kombi-
nieren lassen, etwa Angaben zu Vegetationen, Bodenbeschaffenheit, Lebensräumen
von Tieren, Gebäudetypen, Gebäudeausmassen, Gebäudezwecken, Leitungssysteme
und Ähnliches.

Raumbezogene Daten dienen vorab den Zwecken der Raumplanung und des
Umweltschutzes. Spezifische Anwendungsmöglichkeiten sind aber auch denkbar mit
Bezug auf eine Notfall- und Katastrophenplanung, zum Beispiel im Fall von Natur-
ereignissen wie Stürme, Lawinen oder Überschwemmungen, auf ein Rohstoff- oder
Ressourcenmanagement, etwa im Zusammenhang mit der Nutzung von Gewässern,
auf Massnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen sowie auf allgemeine Bewirt-
schaftungskriterien des landwirtschaftlichen Gebiets.

Betrifft die Sammlung und Bearbeitung von raumrelevanten Daten vornehmlich
Sachdaten, so ist dieser Vorgang für sich allein betrachtet datenschutzrechtlich nicht
relevant. Hingegen können raumrelevante Daten mit weiteren öffentlichen Daten
oder mit von einer anderen Organisation gesammelten Daten kombiniert werden.
Werden in geografischen Informationssystemen auch Personendaten aufgenommen,
so wird klar, dass eine Kombination datenschutzrechtlich relevant werden kann. Bei
Kombinationen von Sach- und Personendaten ist diejenige «Organisation» für die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verantwortlich, welche die Da-
tenbearbeitung vornimmt, das heisst beispielsweise ein kantonales Amt, eine Bundes-
stelle oder ein privates Unternehmen.

Nicht die Sammlung von Sachdaten an sich, sondern der Vorgang der Kombina-
tion mit Personendaten kann dazu führen, dass die Grundsätze des Datenschutzge-
setzes berücksichtigt werden müssen (vgl. § 8 Abs. 2 des Entwurfs).

Es käme allerdings einer Überspannung des Datenschutzrechts gleich, wenn
praktisch jedes raumrelevante Datum wegen der entfernten Möglichkeit eines Perso-
nenbezugs als Personendatum betrachtet würde. So verleiht der alleinige Umstand,
dass eine Person mittels Telefonbuch auf einer geografischen Karte im Massstab eines
Übersichtsplans zu orten ist, der Karte noch nicht einen Personenbezug. Vielmehr
enthält allein die im Telefonbuch enthaltene Adresse die personenrelevanten Infor-
mationen. Auch bei Daten zum Lebensraum von Tieren ist ein Personenbezug in der
Regel unwahrscheinlich. Ein Personenbezug wäre allenfalls dann denkbar, wenn eine
Karte derart detailliert wäre, dass ohne weiteren Aufwand ein entsprechender Eigen-
tümer erkennbar würde (Rolf H. Weber, Querbezüge zwischen Sach- und Personen-
daten, Zürich 2000, S. 128).

Bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Datenkombinationen, welche Rük-
kschlüsse von Sach- auf Personendaten ermöglichen, muss das Kriterium des verhält-
nismässigen (grösseren) Aufwands zur Herstellung des Querbezugs herbeigezogen
werden. Dabei handelt es sich zwar um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Dieser
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kommt jedoch auch in anderen Rechtsbereichen zur Anwendung, etwa im Recht ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (Art. 5 Unterabs. c UWG; SR 241). Der Rechtsbe-
griff bedeutet, dass dasjenige Unternehmen beziehungsweise Amt, welches Sachda-
ten sammelt oder bearbeitet, dann in die datenschutzrechtliche Pflicht genommen
werden soll, wenn der Aufwand zur Herstellung des Querbezugs der Sach- und Per-
sonendaten relativ bescheiden ist, das heisst, wenn das Zusatzwissen aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen als gering eingestuft werden muss. Ist der Aufwand zur Identifi-
zierung von Personen hingegen erheblich, so sollen beim ursprünglichen «Sachdaten-
sammler» keine datenschutzrechtlichen Pflichten entstehen (§ 8 Abs. 2 des Entwurfs).

Kein grosser Aufwand dürfte vorliegen, wenn Daten zu bestimmten Personen öf-
fentlich (zum Beispiel durch Telefonbuch in elektronischer Form) verfügbar sind,
denn über die Gebäudeadressen lassen sich relativ einfach die jeweiligen Bewohner
eruieren. Ein hoher Aufwand dürfte hingegen erforderlich sein, um Grundstück-
eigentümer und andere im Grundbuch eingetragene Berechtigte zu eruieren. Zwar
können die Namen über das Grundbuchregister in Erfahrung gebracht werden. Dies
gilt jedoch nur für den Einzelfall, weil ein elektronischer Zugriff auf das Grundbuch
lediglich für einen eingeschränkten Personenkreis zulässig ist (Art. 111m Grundbuch-
Verordnung; SR 211.432.1; zum Ganzen: vgl. Rolf H. Weber, Querbezüge zwischen
Sach- und Personendaten, S. 131 f.).

3. Die Öffentlichkeit von Daten 

Verschiedene Bundesgesetze und kantonale Gesetze, die sich mit der Umwelt be-
schäftigen, sehen vor, dass bestimmte Daten, die im Rahmen eines gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahrens erhoben werden, öffentlich sind (z. B. Daten der amtlichen
Vermessung, verschiedene Kataster des Umweltrechts, sämtliche Planungen, wie
Richt- und Nutzungspläne). Im Bereich der raumrelevanten Daten gibt es somit ge-
setzliche Anordnungen, welche dafür sprechen, dass die raumrelevanten Daten öf-
fentlich sind, selbst wenn dadurch indirekt auch betroffene Personen bekannt wer-
den. Wo das Recht die Öffentlichkeit von Daten vorsieht, darf diese Öffentlichkeit
auch in der digitalen Verbreitung bestehen (Weber, Querbezüge zwischen Sach- und
Personendaten, S. 129).

Im Weiteren kommt hinzu, dass neuere Tendenzen in der Verwaltung dahin gehen,
die Transparenz zu verbessern. So wird die Öffentlichkeit der Verwaltung generell dis-
kutiert. Die Kantone Bern und Solothurn haben das Öffentlichkeitsprinzip der Ver-
waltung bereits eingeführt. Der Bund und die Kantone Aargau, Genf, Tessin, Waadt
und Jura bereiten die Einführung dieses Prinzips vor. Soweit die Privatsphäre betrof-
fen ist, gilt das Öffentlichkeitsprinzip jedoch nicht (zum Beispiel bei Daten über den
Gesundheitszustand, Strafen, Vereinszugehörigkeiten u. Ä.).

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die gesetzlich angeordnete Öffent-
lichkeit in raumrelevanten Gesetzen die Anwendung des Datenschutzgesetzes be-
schränken kann. In gleicher Weise werden aber auch die öffentlichen Register des
Privatrechtsverkehrs vom Geltungsbereich des eidgenössischen und des kantonalen
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Datenschutzgesetzes ausgenommen (Art. 2 Abs. 2d DSG, § 3 Abs. 2c DSG LU). Für
den Gesetzesentwurf wird deshalb vorgesehen, dass raumbezogene Daten grundsätz-
lich öffentlich sind und auch auf digitale Weise veröffentlicht werden dürfen (vgl. § 10
des Gesetzesentwurfs).

4. Die eingeschränkte Zweckbindung bei Sachdaten

Personendaten dürfen nach der Datenschutzgesetzgebung nur zu dem Zweck bear-
beitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen er-
sichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (vgl. Art. 4 Abs. 3 DSG und § 4 Abs. 4 DSG
LU). Die Datenschutzgesetzgebung schränkt die Bearbeitung von Personendaten mit
anderen Worten auf das im Rahmen des Rechtsverhältnisses oder der Aufgabener-
füllung erforderliche Mass ein. Anders ist die Situation bei Sachdaten zu beurteilen:
Aus der Sicht der Verwaltung und der Steuerzahler scheint es wenig effizient, wenn
eine zweite Amtsstelle nochmals dieselben Daten zu erheben hätte. Aus diesem
Grund soll im neuen Gesetz ausdrücklich festgelegt werden, dass raumbezogene Da-
ten in einem geografischen Informationssystem verknüpft werden dürfen, wenn der
Schutz der Polizeigüter oder andere öffentliche Interessen dies gebieten. Unter den
Polizeigütern im Sinn des Verwaltungsrechts sind insbesondere die Interessen der
Sicherheit, der Gesundheit sowie der Ruhe und Ordnung zu verstehen (vgl. § 8 Abs. 1
des Entwurfs).

Diese Möglichkeiten der Verknüpfung sollen aber klar auf Sachdaten beschränkt
bleiben. Für die Verknüpfung von Sachdaten mit Personendaten, insbesondere mit
empfindlichen Personendaten, müssen die datenschutzrechtlichen Vorschriften ein-
gehalten werden (vgl. Weber, Querbezüge zwischen Sach- und Personendaten, S. 132;
vgl. § 8 Abs. 2 des Entwurfs). Damit ist eine solche Art der Bearbeitung keineswegs
ausgeschlossen. Die Datenschutzgesetzgebung lässt jede auf gesetzlicher Grundlage
basierende Datenbearbeitung zu (vgl. Art. 17 Abs. 1 DSG, §§ 4, 5 und 8 DSG LU).

5. Das Nachteilsverbot

Das Datenschutzgesetz befasst sich nicht mit der Verknüpfung von Sach- und Perso-
nendaten. In der Zwischenzeit haben sich durch die Entwicklung der Technik die
Möglichkeiten der Verknüpfung aber vervielfacht. Würde bei einer strengen Ausle-
gung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen jede Möglichkeit, ein Sachdatum ei-
ner Person zuzuordnen, zur Anwendung der datenschutzgesetzlichen Regelung füh-
ren, dürften in vielen Fällen typische Sachdaten nicht mehr weiter bearbeitet werden
und das geografische Informationssystem des Kantons Luzern wäre in seiner Exis-
tenz bedroht. Eine solche Entwicklung läuft der Idee zuwider, durch statistische Er-
fassung von Vorgängen die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhöhen.
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Weil Sachdaten mit der neuen Technologie leicht mit Personendaten verknüpft
werden können, erscheint es als sachgerecht, gesetzgeberisch anzuordnen, dass Ver-
knüpfungen von Sach- mit Personendaten, die ursprünglich für einen andern Zweck
beschafft oder bekannt gegeben wurden, grundsätzlich nicht zum Nachteil von be-
troffenen Personen verwendet werden dürfen (so genanntes Nachteilsverbot). Ent-
scheide aufgrund solcher Verknüpfungen dürfen nur getroffen werden, sofern das öf-
fentliche Interesse überwiegt (vgl. § 9 Abs. 3 des Entwurfs).

Ist eine Massnahme zulasten einer betroffenen Person notwendig, so sind die da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Solange eine bestimmbare Einzelper-
son aus der Datenbearbeitung keine Nachteile erleidet, ist es nicht erforderlich, wei-
tere spezifische Schutzvorkehrungen zu treffen (Weber, Querbezüge zwischen Sach-
und Personendaten, Zürich 2000, S. 133). Verlangt eine öffentliche Aufgabe die Ver-
wendung verknüpfter Personendaten, die urspünglich für einen anderen Zweck be-
schafft oder bekannt gegeben wurden, zulasten oder gegen den Willen der betroffe-
nen Person, ist im entsprechenden Entscheid zu begründen, weshalb das öffentliche
Interesse überwiegt. Dabei sind die Regeln über das rechtliche Gehör (vgl. § 46 des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege; SRL Nr. 40) vor einem solchen Entscheid
auch in Bezug auf diesen Punkt einzuhalten (vgl. § 9 Abs. 3 des Entwurfs).

6. Anonymisierung von Daten und Beschränkung 
der Weiterverwendung 

Unternehmen und Amtsstellen, welche Daten bearbeiten, sind anzuhalten, technische
Vorkehrungen zu treffen, um Daten soweit als möglich zu anonymisieren. Ferner ist
auf die Erfassung von Personendaten, die nicht erforderlich sind, zu verzichten (Da-
tenvermeidung). Dieses Prinzip ist auch in Artikel 19 Absatz 2a des Bundesstatistik-
gesetzes (BStatG; SR 431.01) verankert. Es entspricht auch dem allgemeinen Grund-
satz, dass die Offenlegung persönlicher Angelegenheiten nur im Rahmen des Erfor-
derlichen und Verhältnismässigen sachgerecht ist (vgl. § 4 Abs. 3 und 4 DSG LU). Im
Gesetzesentwurf findet sich eine entsprechende Bestimmung unter § 9 Absatz 2.

Die Frage der Weitergabe von Daten ist differenziert zu betrachten. Wenn raum-
bezogene Daten aufgrund von gesetzlichen Vorschriften öffentlich sind, steht der
Weitergabe nichts im Weg. Ebenfalls wenig problematisch ist der Austausch zwischen
Behörden mit ähnlichen Zielaufgaben, beispielsweise zwischen einem Raumpla-
nungsamt und einem Forstamt. Bei der Weitergabe an Private ist jedoch sicherzustel-
len, dass betroffene Personen nicht mehr bestimmt oder bestimmbar sind. Deshalb
soll die Weitergabe von Daten an Bedingungen und Auflagen geknüpft werden und
damit insbesondere auch die Weiterverwendung von Daten geregelt werden können
(vgl. §§ 10 und 12 des Entwurfs). Eine Bekanntgabe oder Weitergabe von Daten liegt
vor, sobald die Kenntnisnahme nur noch vom Willen des Empfängers abhängt. Die
Ermöglichung von Online-Abfragen stellt daher schon eine Weitergabe von Daten
dar.



VI. Geografische Informationssysteme für den
Kanton Luzern, die Gemeinden und allenfalls
Dritte (Raumdatenpool)

1. Aufgaben

Der Einsatz geografischer Informationssysteme (GIS) in der kantonalen und den
kommunalen Verwaltungen spiegelt zurzeit die Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden. Während auf der kommunalen Ebene vor allem die Führung von
Katastern (Wasser, Abwasser, Elektrizität u. a.) sowie die Nutzungsplanung (Zonen-
pläne, Bebauungspläne u. a.) im Vordergrund steht, sind es auf kantonaler Ebene vor
allem übergeordnete grossräumigere Planungen und der Vollzug von übergeordne-
tem Recht (z. B. Richtplanung, Forstplanung, Lärmkataster u. Ä.). Überlappungen im
Aufgabenbereich ergeben sich vor allem in der Planung, wo die kantonale und die
kommunale Ebene sich ergänzen und voneinander abhängen, sowie im Umwelt-
schutz.

Die Informationssysteme des Kantons und der Gemeinden unterscheiden sich
neben den Aufgaben auch in der Konzeption und Definition. Während Umfang und
Aufgaben des kantonalen GIS in einer Verordnung umrissen und definiert sind, vari-
ieren die gemeindlichen GIS je nach Grösse der Gemeinde. Während kleinere Ge-
meinden (rund zwei Drittel der Gemeinden) ihren Aufgaben mit den bereits durch
den Kanton erhobenen Daten nachkommen können und sich thematisch im Über-
lappungsbereich des kantonalen GIS bewegen, sind grössere Gemeinden auf ein
eigenes funktionierendes GIS zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewiesen.

Mit anderen Worten kann das kantonale GIS (ohne übermässigen Mehraufwand)
die Bedürfnisse zahlreicher Gemeinden im GIS-Bereich abdecken. Dabei geht es
nicht darum, dass die kantonale GIS-Stelle entsprechende Projekte selber bearbeiten
möchte. Vielmehr sollen die Gemeinden frei sein, an wen sie entsprechende Aufträge
vergeben. Zentral ist aber die Notwendigkeit, dass Datenmodelle und Schnittstellen
abgesprochen werden, um gegenseitig von den erhobenen Daten profitieren zu kön-
nen.

Trotz der verschiedenen Aufgaben der GIS von Gemeinden und Kanton besteht
ein immer grösseres Bedürfnis nach gegenseitigem Datenaustausch und gemeinsa-
mer Datennutzung. Ein zentrales Anliegen für das GIS im Kanton Luzern muss des-
halb sein, nach gemeinsamen Standards und Normen im GIS-Bereich zu arbeiten.
Dies dürfte aufgrund des wachsenden Bedürfnisses nach Austausch digitaler Daten
nicht nur für den Überlappungsbereich von kantonalem GIS und gemeindlichem GIS
gelten. Der Überlappungsbereich von Daten, die heute schon von beiden GIS ge-
braucht werden, besteht beispielsweise aus Daten des Zonenplans, der amtlichen Ver-
messung, der Umweltkataster und des Landschaftsschutzes. Diese Daten sollten dem-
nach beiden Bereichen zur Verfügung stehen. Je nachdem, ob der Vollzug gemäss Ge-
setz beim Kanton oder bei den Gemeinden liegt, werden die Daten auf kommunaler
Ebene (Zonenplan) oder auf kantonaler Ebene (Lärmkataster) erhoben und geführt.
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Der Überlappungsbereich lässt sich in der Praxis zurzeit relativ klar abgrenzen, in na-
her Zukunft werden die Grenzen wohl eher fliessend sein. Das lässt sich anhand eines
Beispiels aus dem öffentlichen Verkehr illustrieren: Das Verkehrs- und Tiefbauamt
erhebt die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und bestimmt über Bedarfsberech-
nungen die Kostenträger gemäss Gesetz. Während der Datensatz vorab für die über-
geordnete Planung gebraucht wird, können die Daten auch von den Gemeinden ein-
gesetzt werden (z. B. in der Ortsplanung), auch wenn beispielsweise nur eine Halte-
stelle auf Gemeindegebiet liegt. Es handelt sich um Opportunitäten: Stehen die Da-
ten zur Verfügung, werden sie eingesetzt, die Gemeinden würden sie aber kaum selb-
ständig erheben.

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich, dass ein Weg gefunden werden muss,
die Raumdaten sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene nutzbar zu
machen, ohne die grundsätzlichen Zuständigkeiten für die Erhebung und Nachfüh-
rung zu verändern. Es macht wenig Sinn, dass der Kanton anfängt, kommunale Lei-
tungskataster zu erheben, oder auf der anderen Seite die Gemeinden beginnen, über-
geordnete Planungsdaten zu erheben.

Dies kann nur über die erwähnte Standardisierung und Normierung der GIS-An-
wendungen im Kanton Luzern erreicht werden. Der Gesetzesentwurf sieht deshalb in
diesem Bereich ein Weisungsrecht des Kantons vor, damit er diese Standardisierung
der Datenerhebung zu Händen der Gemeinden vornehmen kann (vgl. §§ 4 Abs. 3 und
4, 11, 18 Abs. 3 und 19 des Gesetzesentwurfs). Solche kantonale Weisungen und Richt-
linien werden sich an den schweizerischen Normen (Bundesvorschriften, Interlis,
SIA-Normen u. a.) zu orientieren haben. Im Rahmen der vom Verband Luzerner Ge-
meinden (VLG) durchgeführten Umfrage war eine überwiegende Mehrheit der Ge-
meinden mit einer entsprechenden Kompetenz des Kantons einverstanden.

2. Kostenüberlegungen

Im GIS-Bereich stehen kurzfristig hohe Kosten dem langfristigen Nutzen und Er-
sparnissen gegenüber. Von 1993 bis Ende 1999 hat die kantonale Verwaltung rund
6–10 Millionen Franken für das kantonale GIS ausgegeben:
– rund 0,8 Millionen Franken für Hard- und Software,
– rund 1,6 Millionen Franken für den Betrieb (Koordination,

Datenmanagement),
– 4–8 Millionen Franken für die Erhebung und Nachführung von 

Raumdaten (ohne amtliche Vermessung) im Auftrag der 
Dienststellen der kantonalen Verwaltung.

Durch das von Anfang an koordinierte und auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Vor-
gehen beim kantonalen GIS stehen diesen Aufwendungen Ersparnisse in mindestens
der gleichen Höhe gegenüber, die sich aber nur schwer klar ausweisen lassen.

Die Investitionen für einen vollwertigen GIS-Arbeitsplatz (Hard- und Software,
Ausbildung der Bearbeiter) werden auf mindestens 100 000 Franken geschätzt. Ein
Vielfaches (10- bis 100faches) dieses Betrags muss für die Datenerhebung, -nachfüh-
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rung und -verwaltung bereitgestellt werden. Häufig werden auch die Kosten von Da-
tenhaltung und -bereitstellung (Infrastruktur, Netzwerke, Firewall bei Internetappli-
kationen u. Ä.) deutlich unterschätzt oder vernachlässigt. Volkswirtschaftlich hat es
deshalb keinen Sinn, wenn der Kanton und kleinere Gemeinden mit hohen Kosten
und knappen Steuergeldern je eigenständige GIS aufbauen und betreiben.

Die erwähnten hohen Kosten der Datenerhebung und der hohe Wert der Daten
zwingen die GIS-Betreiber (Kanton und Gemeinden) zu einem möglichst grossen In-
vestitionsschutz. Dieser kann erreicht werden über
– die Einhaltung von Normen und Standards bei der Datenerhebung,
– die Garantie von Austausch, Zugang und Formaten,
– die Erstellung von ausführlichen Dokumentationen.
Bei gleichen Interessen von Gemeinden und vom Kanton im Bereich Investitions-
schutz ist es deshalb folgerichtig, dass gemeinsame Normen und Standards entwickel
werden. Da die kantonale Verwaltung bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Tä-
tigkeit zurückblicken kann, sollte sie die Führungsfunktion übernehmen.

3. Vorgesehene Lösung für einen Raumdatenpool

Die Interaktion und Integration des kantonalen GIS und der gemeindlichen GIS lässt
sich organisatorisch und technisch auf verschiedene Weise verwirklichen. Da jeder
Alleingang Mehrkosten verursacht, ist ein solcher zu vermeiden. Denkbar ist ein Mo-
dell mit einem zentralen Raumdatenpool oder ein dezentrales Modell mit regionalen
GIS als Zwischenstufe.Vorab stellt sich jedoch die Frage, welches mögliche Inhalte ei-
nes Raumdatenpools sein könnten.

a. Inhalte eines Raumdatenpools

Da die Entwicklung dynamisch verläuft, ist es weder zweckmässig noch sinnvoll, den
Inhalt eines Raumdatenpools abschliessend festzulegen. Es tauchen immer wieder
neue Bedürfnisse auf, auf die flexibel reagiert werden muss. Aus heutiger Sicht könn-
ten neben den bereits vorhandenen Daten kantonaler Dienststellen folgende Ge-
meindedaten die Grundlage eines Raumdatenpools bilden:
– Zonenpläne
– Bebauungspläne
– Strassenpläne
– Schutzpläne
– Gebäudedaten
– Leitungskataster
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Aus dem kantonalen Satz sind folgende Daten für ein solches «Datenparkhaus» vor-
gesehen:
– Daten der amtlichen Vermessung
– Gefahrenhinweiskarte
– Emissionen
– Bodeninformationssystem
– Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
– kantonaler Richtplan
– Lärmschutzkataster
– Luftreinhaltedaten
– Waldbestandeskarten
– Wanderwege

b. Voraussetzungen für einen Raumdatenpool

Wie erwähnt, werden einheitliche Normen und Standards benötigt, damit diese
Raumdaten in einem zentralen Pool gelagert werden können. Es braucht eine techni-
sche Regelung (Datenmodelle, Datenstrukturen), aber auch eine inhaltliche (was
muss beispielsweise in einem Zonenplan enthalten sein, einheitliche Verwendung von
Begriffen u. Ä.). Es gibt Datensätze, bei denen eine technische Regelung ausreicht,
bei anderen ist eine inhaltliche für den Datenaustausch und die Verknüpfung unab-
dingbar. Der Entscheid hängt von der Bedeutung der Daten (übergeordnet oder lo-
kal) ab.

Bei der Lagerung von Daten im zentralen Raumdatenpool muss zwischen zwei
Arten von Daten unterschieden werden: Die einen Daten werden lediglich gespei-
chert und damit sicher gelagert. Die Gemeinden oder der Kanton können jederzeit
auf die entsprechende Datenbank zurückgreifen. Die zentrale Raumdatenbank soll
die Aufgabe übernehmen, die Originale der Daten sicher aufzubewahren. Dazu wird
in § 16 Absatz 3 des Entwurfs eine entsprechende Grundlage geschaffen.

Andere Daten, welche von übergeordnetem oder allgemeinem Interesse sind,
werden einer Qualitätskontrolle unterzogen und erfahren allenfalls eine Qualitäts-
verbesserung. Die Qualitätskontrolle ist trotz vorhandener Normen und Standards
notwendig, da in der Praxis Fehler und Unterlassungen vorkommen. Mit der Quali-
tätskontrolle gehen automatisch die Bereiche Bereinigung und Beratung einher.

Sinnvollerweise müsste ein zentraler Raumdatenpool nicht nur die blosse Lage-
rung von Daten anbieten, sondern auch eine Qualitätskontrolle und -verbesserung
sowie die Beratung und Koordination.
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c. Ressourcenbedarf

Mit dem vorliegenden Gesetz soll lediglich die gesetzliche Grundlage geschaffen wer-
den, um einen solchen Raumdatenpool zu schaffen. Der Ressourcenbedarf ist im heu-
tigen Zeitpunkt nur ganz grob abschätzbar. Konkrete Angaben können wir deshalb
nicht machen. Zu beachten ist auch, dass ein Raumdatenpool schrittweise aufgebaut
werden kann und sowohl Investitions- als auch Betriebskosten etappiert werden kön-
nen. Je nach der Höhe der Kosten wird ein Dekret dafür notwendig sein.

Damit die mit der Koordination und der Qualitätskontrolle verbundenen Kosten
gedeckt werden können, sind zwei Modelle möglich:
1. Der Kanton und die Gemeinden bilden zusammen eine Organisation für den Be-

trieb eines gemeinsamen GIS. Sie legen miteinander die zu erbringenden Leis-
tungen in einem Leistungsauftrag sowie den Finanzierungsschlüssel unter den
Partnern fest. Die am GIS beteiligten Partner haben freien Zugang zu den ge-
meinsam verwalteten Daten.

2. Die Kosten für die Datenhaltung, die Koordination und die Qualitätssicherung
werden von Fall zu Fall den jeweiligen Dateneigentümern nach Aufwand ver-
rechnet.

Bei beiden Modellen bleiben die eingebrachten Daten im Eigentum des jeweiligen
Datenlieferanten. Er kann sie jederzeit zurückrufen und sie an einen Auftragnehmer
nach seiner Wahl zur Bearbeitung übergeben. Dieser Auftragnehmer bearbeitet den
Datensatz im Auftragsverhältnis entsprechend den vorgegebenen Normen und Stan-
dards und gibt den überarbeiteten Datensatz dem Auftraggeber zurück, der ihn an-
schliessend wieder in den gemeinsamen Datenpool einspeist. Soweit es sich um einen
Datensatz von allgemeinem Interesse handelt, wird mittels Qualitätskontrolle ge-
prüft, ob der überarbeitete Datensatz den Normen und Standards entspricht.

In der Umfrage des VLG bei den Luzerner Gemeinden hat sich gezeigt, dass die
Gemeinden an einem solchen Raumdatenpool interessiert sind. Bei der Finanzierung
wünschen sie Mitsprache und eine flexible Lösung.

d. Zentraler Raumdatenpool versus dezentrale Lösung

Bei einer zentralen Lösung werden diese Daten an einem Ort für den Kanton Luzern
und die Gemeinden gelagert und abgegeben und je nach Leistungsauftrag auch be-
reinigt und veredelt. Die zentrale Lagerung hat den Vorteil, dass die Qualitätskon-
trolle gewährleistet ist und dass die Daten auch über die Gemeindegrenzen hinaus in
einheitlicher und austauschbarer Form vorhanden und frei zugänglich sind.

Bei einem dezentralen Modell würden mehrere regionale GIS als Zwischenstufe
entstehen. Die Datenhaltung und Qualitätssicherung wäre zwischen dem kantonalen
GIS und dem regionalen GIS zu koordinieren. Es besteht die Gefahr, dass mit einer
Vielzahl von verschiedenen voneinander abweichenden Systemen der Datenhaltung,
-pflege, -strukturen und -modelle zu rechnen ist. Dies würde eine einheitliche Quali-
tätskontrolle für die Daten von allgemeinem Interesse nicht möglich machen und
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eine Zusammenfassung der Daten auf einer anderen räumlichen Ebene oder mit an-
deren Sachbereichen erschweren. Schnittstellenprobleme sind dadurch vorprogram-
miert. Zudem fehlen klar abgegrenzte Regionen. Die Zusammenarbeit ist je nach
Thema geografisch nicht identisch (z. B. Planungsregion, Spitalregion, Grundbuch-
kreis u. a.). Da die Abgrenzung je nach Thema anders ausfällt, fehlt für ein regionales
GIS die gemeinsame, aufgabenbezogene Grundlage. Regionale geografische Infor-
mationssysteme führen zwangsläufig zu einer Vervielfachung des kantonalen GIS,
was gesamtwirtschaftlich gesehen wenig sinnvoll erscheint.

Die Festsetzung von Normen und Standards genügt nicht, um einen problemlosen
Datenaustausch zu garantieren. Eine Qualitätssicherung der erhobenen Daten ist
notwendig, um sie systemunabhängig zugänglich zu machen. Da die Bearbeitung
beim dezentralen Modell regional (allenfalls sogar kommunal) erfolgen müsste, sind
der Zugänglichkeit der Daten Grenzen gesetzt. Einzelne Gemeinden, die ihre geo-
grafischen Informationssysteme von privaten Büros unterhalten lassen, können zu-
dem von diesen abhängig werden, da nicht ohne weiteres Gewähr besteht, dass die
Daten (trotz Normen und Standards) von einem anderen Büro ohne Mehraufwand
übernommen und weiterbearbeitet werden können. Das kann für die Gemeinden
teuer zu stehen kommen oder schränkt sie zumindest bei der freien Wahl ihrer be-
auftragten Unternehmer ein.

Bei der Umfrage durch den Verband Luzerner Gemeinden hat sich gezeigt, dass
eine überwiegende Mehrheit einen zentralen Raumdatenpool befürwortet (49 ja / 19
nein / 14 offen).Allerdings verlangen die Gemeinden bei einer zentralen Lösung, dass
die Beratung und Betreuung sichergestellt wird. Auch in der Vernehmlassung wird
eine solche Lösung bevorzugt.Allerdings müsse der Zugang einfach und schnell mög-
lich sein und die Entschädigung dafür transparent und einfach zu handhaben sein.
Die Wahl eines zentralen Datenpools führt dazu, dass die Gemeinden bei ihren eige-
nen Auftragsvergaben frei bleiben und nicht an einen ersten Datenbearbeiter gebun-
den bleiben. Entstehen regionale GIS, beispielsweise bei einem Ingenieurbüro,
könnte dies aus technischen Gründen dazu führen, dass Folgeaufträge nicht mehr frei
vergeben werden können, weil der Datenaustausch nicht gewährleistet ist.

e. Organisationsform

Im Rahmen der Vorarbeiten wurden verschiedene Organisationsformen geprüft. In
Frage kommen öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Organisationsformen. Bei
den öffentlich-rechtlichen Organisationsformen steht das Modell im Vordergrund,
dass der Raumdatenpool bei der GIS-Koordinationsstelle angesiedelt wird. In diesem
Fall würde die Organisation der Raumdatenbank in der kantonalen Verwaltung inte-
griert. Damit die Mitsprache der Gemeinden gewährleistet ist, müssten im GIS-Aus-
schuss, dem heutigen Steuerungsgremium des Kantons, zwei oder drei Gemeindever-
treterinnen und Gemeindevertreter Einsitz nehmen. Eine andere Möglichkeit ist die
Gründung eines Zweckverbands. Mitglieder dieses Zweckverbands wären die Ge-
meinden, die bereit sind, hier mitzumachen, sowie der Kanton. Dieser Zweckverband
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könnte analog dem Zweckverband für den öffentlichen Agglomerationsverkehr or-
ganisiert werden (§§ 35 ff. des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr und den schie-
nengebundenen Güterverkehr; SRL Nr. 775). Diese Möglichkeit wurde in der Ver-
nehmlassung als zu schwerfällig verworfen.

Als privatrechtliche Organisationsformen kommen die Rechtsformen des Obli-
gationenrechts in Frage. Im Vordergrund steht die Gründung eines Vereins oder einer
Aktiengesellschaft. Für eine erste Phase drängt sich die Gründung eines Vereins auf.
Auch in der Vernehmlassung wurde eine privatrechtliche Lösung begrüsst. Diese Lö-
sung würde es den Gemeinden erleichtern, an einem solchen Projekt mitzumachen.

Zusammenfassend kommen wir zum Schluss, einer privatrechtlichen Lösung den
Vorzug zu geben. Damit ergibt sich für die Gemeinden die grösstmögliche Freiheit.
Interessierte Gemeinden können schnell und unbürokratisch beim Aufbau eines
Raumdatenpools mitarbeiten. Unschlüssige Gemeinden können zuwarten und hin-
dern diejenigen Gemeinden nicht, welche ein rascheres Tempo anstreben. Für den
vorliegenden Gesetzesentwurf bedeutet dies, dass es dem Kanton ermöglicht werden
muss, sich an einem (privatrechtlich organisierten) Raumdatenpool zu beteiligen, selber
einen Raumdatenpool aufzubauen oder zu diesem Zweck eine juristische Person zu
errichten (vgl. § 21 des Entwurfs).

C. Die amtliche Vermessung

I. Einleitung

Die amtliche Vermessung (AV) hat die Aufgabe, Kenndaten über Lage, Form und In-
halt von Grundstücken zu beschaffen. Diese Daten sind die Grundlage des Grundbu-
ches und dienen der Sicherung von Eigentum und der Wahrung damit verbundener
Rechte und Pflichten. In diesem Sinn ist die amtliche Vermessung sowohl für die ein-
zelnen Bürgerinnen und Bürger als auch für den Staat von grosser Wichtigkeit.

Mit steigender Intensität der Bodennutzung hat in den letzten Jahrzehnten das
Bedürfnis nach Information über den Boden zugenommen. Weil die Bodenreserven
zurückgegangen und die Bodenpreise angestiegen sind, ist ein haushälterischer Um-
gang mit dem Boden unumgänglich geworden. Die Bodenverknappung erzwingt eine
intensive Planung der zukünftigen Nutzungspolitik. Dazu ist eine Bodeninformation
notwendig, welche auch die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen erfasst.
Ausserdem sollten die vorhandenen Daten jeweils den letzten Stand der Dinge re-
präsentieren.

Die amtliche Vermessung hat sich durch den Einsatz neuer technischer Mittel in
den letzten Jahren stark verändert. Hier haben die enormen Fortschritte in der
Elektronik auf dem Gebiet der Vermessungstechnik und der Datenverarbeitung zu
neuen Arbeitsweisen geführt. Dies führte dazu, dass der Bund seine gesetzlichen
Grundlagen der amtlichen Vermessung Anfang der Neunzigerjahre überarbeitete.
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Jedes ausgeführte Bauvorhaben verändert das äussere Erscheinungsbild der
Landschaft und des Bodens. Diese Feststellung gilt gleichermassen für industrielle
Bauten, für Infrastrukturbauten einer Gemeinde oder für den privaten Wohnungs-
bau. Bei allen drei Beispielen besteht der erste Schritt der Planung aus dem Zu-
sammentragen von Informationen: Standort, Geländeform, Grundstücklage, geologi-
scher Aufbau, Besitzverhältnisse sowie Anschlussmöglichkeiten an die Leitungsnetze
und die Nutzungszonen sind nur einige Punkte aus dem Katalog, die es zu sammeln
gilt. Alle Informationen beziehen sich aber in irgendeiner Form auf den Boden. Sie
werden in ihrer Gesamtheit als Geoinformation bezeichnet (§ 3 Unterabs. b des Ent-
wurfs). Einen wichtigen Teil dieser Bodeninformation liefert heute die amtliche Ver-
messung. Die Daten, die dabei ermittelt werden, beschränken sich im Wesentlichen
auf die geometrische Beschreibung von Grundstücken und den mit dem Boden ver-
bundenen natürlichen und künstlichen Objekten. Sie bilden die Grundlage für den
Grundbuchplan. Aufgrund eines Grundbuchplans wiederum werden die Grund-
stücke im Grundbuch aufgenommen (Art. 950 ZGB). Die Pläne erlangen als
Bestandteile des Grundbuchs den Status der öffentlichen Urkunde. Das Grundbuch
sichert als Rechtskataster das Eigentum und die privaten Rechte an den Grund-
stücken.

Für die Verwaltung, Verarbeitung und Darstellung von Bodeninformationen sind
neue, leistungsstarke Systeme entwickelt worden. Sowohl neu erhobene Daten als
auch bestehende Pläne werden elektronisch erfasst, verwaltet und dargestellt. Dies ist
die Aufgabe eines geografischen Informationssystems, wie es bereits dargestellt
wurde.

Ziel und Zweck des Gesetzesentwurfs ist es, im Zusammenhang mit der amt-
lichen Vermessung auf kantonaler Ebene die notwendigen Einführungsregelungen
zum Bundesrecht zu schaffen. In technischer Hinsicht muss der Gesetzesentwurf of-
fen sein, damit die Entwicklungen ohne weiteres mitberücksichtigt werden können.

II. Aufgaben der amtlichen Vermessung

Voraussetzung, dass eine Vermessung überhaupt durchgeführt werden kann, ist die
Existenz eines Netzes von Bezugspunkten. Die Positionen der Bezugspunkte und der
übrigen im Plan enthaltenen Informationen im Gelände müssen übereinstimmen.
Daraus ergeben sich im Wesentlichen drei wichtige Aufgabenbereiche, die unter dem
Begriff der «amtlichen Vermessung» zusammengefasst werden. Es sind dies:
1. die Lagefixpunkte (Triangulationen),
2. die Formen der Vermessung und
3. die Nachführung.
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1. Fixpunkte (Triangulationen) 

Die Dufourkarte von 1864 war die erste gesamtschweizerische amtliche Vermes-
sungsarbeit. Sie stützte sich auf ein eigens zu diesem Zweck geschaffenes Netz von
Fixpunkten. Als Fixpunkte dienten markante Stellen der Landschaft wie Berggipfel
und Aussichtspunkte, von denen aus mit benachbarten Fixpunkten Sichtverbindung
bestand. Jeder Fixpunkt wurde durch die Sichtlinien mit zwei Nachbarpunkten zu
einem Dreieck verbunden. Wenn eine der drei Verbindungsdistanzen bekannt war,
dann konnte man durch Messen der Winkel zwischen den Verbindungsstrecken im
Feld die anderen Distanzen zwischen den Fixpunkten mathematisch bestimmen.Auf-
grund dieses Verfahrens, der Triangulation, nannte man die erwähnten Fixpunkte Tri-
angulationspunkte. Das Netz der Triangulation I. Ordnung wurde bis 1921 durch
Netze der II. und III. Ordnung verfeinert und auf gesamthaft rund 4800 Punkte er-
gänzt.

Im Jahr 1876 wurden die Kantone dazu verpflichtet, die öffentlichen Waldungen
zu vermessen, was ein dichteres Fixpunktenetz mit einer grösseren Anzahl Punkten
notwendig machte. Neue Punkte mussten ausgewählt und vermessen werden, damit
sie ihrerseits wieder als Bezugspunkte verwendet werden konnten.

Die Triangulation IV. Ordnung, mit der heute noch gearbeitet wird, stützt sich
ebenfalls auf das bereits bestehende Netz, erhöht jedoch die Zahl der Fixpunkte in
der Schweiz auf rund 70 000. Als Fixpunkte dienen Kirchtürme, Aussichtstürme, Ka-
mine, Masten und Marksteine. Die Position der Fixpunkte wird in Koordinaten ange-
geben. Als Koordinaten-Nullpunkt gilt das alte Meridian-Zentrum der Sternwarte
von Bern.

Nach der Reform der amtlichen Vermessung Anfang der Neunzigerjahre wurden
die Triangulationen I. bis III. Ordnung neu als Lagefixpunkte 1 bezeichnet. Für diese
ist der Bund zuständig. Die Triangulationen IV. Ordnung werden in der eidgenössi-
schen Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV; SR 211.432.2) als Lagefix-
punkte 2 aufgeführt. Insgesamt gibt es heute im Kanton Luzern rund 3200 solcher
Lagefixpunkte 2. Von diesen Punkten hängen die Lagefixpunkte 3 (früher Polygon-
punkte genannt) auf den einzelnen Grundstücken ab.

Durch die technischen Möglichkeiten der Satellitenvermessung wird es mit der
Zeit möglich sein, auf zahlreiche Lagefixpunkte zu verzichten. Die übrig bleibenden
Punkte werden dann aber sehr stark benutzt. Ihr Zugang muss für die amtliche Ver-
messung rechtlich einwandfrei gesichert werden. Diese Punkte müssen unterhalten
und die Kostentragung muss geregelt werden. Teilweise müssen sie auch ersetzt wer-
den.

An den Lagefixpunkten 3 können auch die Gemeinden ein Interesse haben, bei-
spielsweise um ihre Leitungen zu vermessen. Soweit sie nicht für die amtliche Ver-
messung notwendig sind, liegt es in der Kompetenz der Gemeinden, solche Fixpunkte
weiterhin zu erstellen und zu unterhalten.Auch hier wird die Entwicklung der satelli-
tengestützten Vermessung dazu führen, dass auf manche Punkte verzichtet werden
kann.

24



Bis Mitte der Sechzigerjahre konnten in den Triangulationsnetzen nur die Winkel
gemessen werden. Wenige kurze Distanzen gaben den Massstab. Näherungslösungen
waren unumgänglich. Dazu kamen in den vergangenen acht Jahrzehnten Lageände-
rungen infolge Beschädigungen oder Rutschungen. Die Folge sind heute Ungenauig-
keiten in den Koordinaten im Mass von Dezimetern. Das Prinzip der Nachbargenau-
igkeit, der Einpassung untergeordneter Punkte in ihre unmittelbare Umgebung half
so lange über diese Widersprüche hinweg, als die Methode der satellitengestützten
Vermessung (Global Positioning System, GPS) noch zu teuer und aufwändig war. Mit
der Messtechnik des GPS können zum ersten Mal in der Geschichte Distanzen ohne
Sichtverbindung gemessen werden, und zwar über Dutzende von Kilometern hinweg
und auf den Zentimeter genau. Die Vermessungsverfahren wechseln somit heute von
relativen Lagebestimmungen mit einem Anschluss an bestehende Polygonpunkte
oder Gebäude zu einer absoluten Lagebestimmung, weil der zu vermessende Punkt
direkt über eine Satellitenverbindung gemessen wird.

Der Bund hat mit der Landesvermessung LV95 eine neue landesweite, mittels
GPS spannungsfrei ermittelte Vermessungsgrundlage von Lagefixpunkten (LV95-
Punkten) errichtet. Es geht nun darum, auch die Lagefixpunkte 2 und 3 mittels GPS
richtig zu vermessen und die lokalen Daten anzupassen. Differenzen zwischen AV-
Daten und mittels GPS bestimmten Koordinaten werden für die Benutzerinnen und
Benutzer – vor allem im Baugebiet – nicht mehr tolerierbar sein, sowohl wegen der
grossen Bedeutung der amtlichen Vermessung als genaue Bezugsgrundlage für wei-
tere Kataster und der geforderten Qualität gemäss den bundesrechtlichen Verord-
nungen zur amtlichen Vermessung als auch wegen der nachbar- und baurechtlichen
Relevanz. Die bisher durchgeführten Erneuerungen für die Lagefixpunkte 3 in span-
nungsfreie Netze mittels GPS belegen, dass die daraus abgeleiteten Daten für die
Nachbarpolygonpunkte oft widersprüchlich liegen. Dies ist einerseits darauf zurück-
zuführen, dass Beschädigungen und unsachgemässe Rekonstruktionen bei Bauarbei-
ten durchgeführt wurden, was zu Lageverschiebungen führte, sodass frühere Detail-
aufnahmen nicht mehr zum heutigen Standort passen und auch nicht zu den heutigen
Detailaufnahmen.Werden solche fehlerhaften Punkte als Anschlusspunkte für Nach-
führungen verwendet, führt dies zu einer Vervielfachung der Fehler. Diese so ge-
nannten Spannungen sind mit einer geplanten Erneuerung der Lagefixpunkte und
der darauf basierenden Vermessung zu beheben.

Der Kanton ist zurzeit daran, etwa 300 bestehende Lagefixpunkte 2 genau einzu-
messen. Dabei soll dieses Netz direkt an die neuen Fixpunkte des Bundes ange-
schlossen werden. Dieses Vorgehen wird von der Eidgenössischen Vermessungs-
direktion vorgeschrieben. In einer zweiten Etappe sollen die Daten im Baugebiet mit
Bezug auf diese exakt vermessenen Punkte nachgeführt und erneuert werden. In ei-
ner dritten Phase werden die Daten im Landwirtschaftsgebiet überarbeitet.
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2. Formen der Vermessung

Die genaue Beschreibung von Lage, Form und Dimension eines Grundstücks ist nur
dann wirklich zuverlässig, wenn sie auf einer amtlichen Vermessung beruht. Genaue
Pläne sind deshalb die Grundlage für eine sichere Grundbuchführung.

Bei der Neuerfassung der einzelnen Grundstücke im Gelände, der Erhebung oder
Parzellarvermessung, werden alle Informationen zusammengetragen, die notwendig
sind, um einen Grundbuchplan zu zeichnen. Die Erhebung stellt den wichtigsten Teil
der amtlichen Vermessung dar. Das Endprodukt der Erhebung sind der so genannte
Grunddatensatz und der Grundbuchplan. Letzterer ist das grafische Abbild des
Grundstücks. Auf ihm sind Ort, Umfang, Form und Fläche und alle darauf stehenden
Bauten ersichtlich. Wichtige Elemente des Plans sind Wege, Gewässer sowie Grund-
risse von Gebäulichkeiten.

Die Erhebung ist im Kanton Luzern beinahe abgeschlossen. Im Rahmen von Gü-
ter- und Waldzusammenlegungen finden in wenigen Gemeinden noch letzte Erhe-
bungen statt (Altbüron, Reiden, Zell, Wikon).

Eine weitere Form der amtlichen Vermessung ist die Erneuerung oder Kataster-
erneuerung (Art. 18 Abs. 2 VAV). Dabei geht es im Wesentlichen um die Überführung
der Vermessungen alter Ordnung (nach den Vorschriften von 1919) in solche, die den
heutigen Vorschriften entsprechen (Amtliche Vermessung 1993). Dabei werden die
Fixpunktnetze von Schäden, Fehlern und Spannungen befreit und damit «satelliten-
tauglich» gemacht. Auf dieser Basis werden die Koordinaten der Grenz- und Situa-
tionspunkte aus Feldaufnahmen neu berechnet. Im Weiteren findet eine Qualitäts-
kontrolle und eine Strukturierung der Daten nach dem Datenmodell der amtlichen
Vermessung 1993 statt.

Um die grafischen (gezeichneten) Grundbuchpläne rasch in computergestützte
(EDV-nutzbare) Pläne umzuwandeln und damit für ein breites Publikum verfügbar
zu machen, sehen die VAV und die TVAV (SR 211.432.21) das Verfahren der provi-
sorischen Numerisierung oder Erhaltung vor (Art. 56 VAV, Art. 89 TVAV). Dabei
werden vorhandene Koordinaten und die übrigen Inhalte des Datensatzes ohne
Überprüfung im Feld aus den bestehenden Grundbuchplänen übernommen. Die Ge-
nauigkeit solcher Pläne ist teilweise eingeschränkt. Die provisorische Numerisierung
ist deshalb innert nützlicher Frist durch eine Erneuerung zu ersetzen.

Jede amtliche Vermessung wird nach der Ausführung einer Kontrolle unterzogen.
Diesen Vorgang nennt man Verifikation. Es wird dabei überprüft, ob die Vermes-
sungsarbeit den Vorschriften in Ausführung und Genauigkeit entspricht. Nach der
Verifikation wird die Vermessungsarbeit innerhalb des Kantons vom zuständigen De-
partement und anschliessend von der Eidgenössischen Vermessungsdirektion aner-
kannt (vgl. § 5 Abs. 2d des Entwurfs). Damit erlangen die Pläne den Status einer öf-
fentlichen Urkunde (Art. 29 Abs. 2 VAV) und können als Grundlage für das eidge-
nössische Grundbuch verwendet werden. Damit haftet der Kanton auch für die Rich-
tigkeit dieser Daten (vgl. Art. 955 ZGB).
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3. Nachführung

Wenn ein Gebiet einmal vermessen ist und die Grenzpunkte genau positioniert sind,
dann bedeutet das nicht, dass dort nie mehr vermessen werden muss. Oft werden bei
Bauvorhaben, Grundstückhandel, Erbteilungen, Strassenbau und Ähnlichem vor-
handene Grundstückgrenzen verändert, die es in den Plänen nachzutragen gilt. Die
Nachführung soll dafür sorgen, dass der Planinhalt mit der Realität übereinstimmt.
Dies ist nur der Fall, wenn die Nachführung innert nützlicher Frist sichergestellt ist.

III. Probleme der amtlichen Vermessung 
und Ziele für die Zukunft

Durch die anhaltende Bautätigkeit verändert sich die schweizerische Landschaft. Das
Bedürfnis nach mehr Wohn- und Erholungsraum nimmt zu, ebenso die Mobilität je-
des Einzelnen. Gleichzeitig nehmen die Bodenreserven stetig ab. Diesen Entwicklun-
gen stehen die Anliegen des Umweltschutzes, der Landschaftspflege und des Gewäs-
serschutzes gegenüber. Um auch den künftigen Generationen den Boden als Lebens-
grundlage zu sichern, befassen sich Bund, Kantone und Gemeinden intensiv mit Pla-
nungsaufgaben. Für zahlreiche Planungsaufgaben besteht das wichtigste Arbeitsin-
strument aus einem Plan in digitaler Form, dessen Inhalt sich auf den Boden als Le-
bensraum oder als Grundbesitz bezieht. Für Bodeninformationen, die über jene des
Grundbuchs hinausgehen, besteht ein wachsendes Bedürfnis.

Die heutige amtliche Vermessung hat mehrere Schwachpunkte:
Erstens veralten die Daten rasch.
Zweitens gibt es nach wie vor Karton- und Papierpläne auf Aluminiumträgern.

Diese weisen durch den häufigen Gebrauch Beschädigungen auf und werden da-
durch unbrauchbar. Die Erneuerung dieser Pläne ist notwendig.

Drittens genügen zahlreiche Fixpunkte den heutigen technischen Anforderungen
nicht mehr. Durch mangelhaften Unterhalt und durch Erdbewegungen sind viele
Punkte verschoben worden. Durch die Satellitenvermessung (GPS) kann auf manche
Fixpunkte verzichtet werden. Soweit aber zentrale Fixpunkte betroffen sind, nimmt
deren Bedeutung zu. Die Anforderungen an die Exaktheit und an die Sicherheit die-
ser Punkte sind gestiegen.

Viertens weisen Nachführungsarbeiten bei Plänen für das Grundbuch zum Teil
Rückstände auf. Jede Vermessung veraltet rasch und wird wertlos, wenn sie nicht
nachgeführt wird. Wenn nicht an der dauernden Aktualisierung gearbeitet wird, kön-
nen die Bedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer nicht erfüllt werden.

Aufgrund der Schwachpunkte der heutigen amtlichen Vermessung lassen sich für
die Zukunft folgende Ziele formulieren:
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– rechtskräftige und aktuelle Daten,
– kurzfristige Verfügbarkeit der Pläne in digitaler Form,
– genaueres und stabileres Fixpunktnetz,
– Aktualität durch raschere Erfassung und Verarbeitung der Daten,
– Flexibilität bei den Massstäben, Inhalten und Darstellungen,
– erweiterte Bodeninformation, auch aus Nachbarbereichen; offenes, ausbaubares

Informationssystem,
– rasche und wirtschaftliche Kombinierbarkeit der Informationen.
Diese Ziele verfolgte der Bund mit einer Reform der gesetzlichen Grundlagen der
amtlichen Vermessung Anfang der Neunzigerjahre. Das Resultat dieser Reform war
die Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV) vom 18. November 1992 (SR
211.432.2) und die Technische Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV)
vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21).

Nach Abklärung der Bedürfnisse wurde der bisherige Informationsinhalt der
amtlichen Vermessung neu gegliedert und erweitert. Es werden acht Informations-
ebenen definiert. Jede Ebene enthält Daten zu einem bestimmten, klar abgegrenzten
thematischen Gebiet. Alle Daten sind jeweils nur einer einzigen Ebene zugeordnet
(vgl. Art. 7 TVAV):
Ebene 1: Fixpunkte
Ebene 2: Bodenbedeckung
Ebene 3: Einzelobjekte und Linienelemente
Ebene 4: Höhen
Ebene 5: Nomenklatur
Ebene 6: Liegenschaften
Ebene 7: Rohrleitungen
Ebene 8: administrative und technische Einteilungen.
Die acht Ebenen und ihr Inhalt stellen den Grunddatensatz der amtlichen Vermes-
sung dar. Werden die Ebenen – als Modellvorstellung – übereinander angeordnet, so
entsteht ein Stapel, ähnlich einem Schubladenstapel. Durch die Fixpunkte als ge-
meinsames Bezugssystem ist gewährleistet, dass die Daten aller Ebenen übereinan-
der liegen.Aus diesem Grund können Inhalte von verschiedenen Ebenen gemeinsam
auf einem Bildschirm oder auf einem Plan dargestellt werden.

Damit die Vorteile der soeben beschriebenen Informationsgliederung auch wirk-
lich zum Tragen kommen, muss eine Infrastruktur geschaffen werden, mit der die
Ebenen beliebig miteinander kombiniert werden können. Gemeint ist ein Informa-
tionssystem. Weil sich die damit verarbeiteten Informationen auf den Raum bezie-
hen, wird dieses System geografisches Informationssystem (GIS) oder Landinforma-
tionssystem (vgl. Art. 1 Abs. 2 VAV) genannt.

In technischer Hinsicht bestehen beim Bund seit 1995 neue, landesweite, GPS-
vermessene Fixpunkte. Dieses Netz (LV95) stellt den idealen einheitlichen Bezugs-
rahmen für sämtliche Vermessungsanwendungen dar. Im Weiteren wurde das Projekt
«Automatisches GPS-Netz Schweiz» (AGNES) verwirklicht. Damit stehen den Be-
nutzerinnen und Benutzern zusätzlich 29 Satellitenstationen zur Verfügung. Dies
führt in der Praxis zu neuen Anwendungsmöglichkeiten und zu Vereinfachungen.
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IV. Organisation des schweizerischen
Vermessungswesens

1. Heutige Aufgabenteilung

Die Aufgaben des Vermessungswesens sind heute zwischen Bund, Kantonen und Ge-
meinden sowie den Grundeigentümerinnen und -eigentümern aufgeteilt.

Die Aufgaben des Bundes werden zur Hauptsache von der Eidgenössischen Ver-
messungsdirektion wahrgenommen, welche mit dem Bundesamt für Landestopogra-
fie zum Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) gehört. Sie hat die Oberleitung bei allen Vermessungen und führt die
Luftaufnahmen für fotogrammetrische Vermessungen durch. Beim Bund liegt auch
die Hoheit über die übergeordneten Lagefixpunkte und die Kontrolle über die Lage-
fixpunkte 2 der Kantone. Die Eidgenössische Vermessungsdirektion erteilt techni-
sche Instruktionen über die Durchführung von Vermessungen und sichert den Kan-
tonen Abgeltungen zu.

Die Ausführung der Vermessungen ist Sache der Kantone. Die Kantone haben in
vielen Fällen die Aufgaben auf den Kanton und die Gemeinden aufgeteilt. Zur Ein-
führung der amtlichen Vermessung leisteten auch die Gemeinden erhebliche Bei-
träge. Da die Erhebung praktisch abgeschlossen ist, stellt sich die Frage nach der
künftigen Organisation. Darauf wird zurückzukommen sein.

Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer schliesslich haben die Pflicht, bei
der Feststellung der Grenzen ihrer Grundstücke behilflich zu sein und auf ihren
Grundstücken befindliche Vermessungspunkte zu dulden. Verlangen sie Planände-
rungen (Parzellierungen u. Ä.), haben sie die entsprechenden Tätigkeiten in Form
von Gebühren zu bezahlen.

2. Künftige Organisation

Die Organisation zwischen Bund und Kanton soll im Rahmen des neuen Finanzaus-
gleichs neu geregelt werden. Nach der Botschaft des Bundesrates soll die amtliche
Vermessung nach wie vor eine Verbundaufgabe bleiben. Bestehende Doppelspurig-
keiten und damit verbundene administrative Schwerfälligkeiten und Kompetenz-
überlappungen sollen aber beseitigt werden (vgl. BBl 2002, S. 2421).
Aufgrund der Botschaft ist von folgender Aufgabenteilung auszugehen:
– Bund und Kantone schliessen Leistungsvereinbarungen ab. Darin sind insbeson-

dere die Leistungsziele, die Globalbeiträge und die Wirkungskontrollen festzule-
gen.

– Der Bund definiert für ein Grundangebot die Strategie und stellt die Koordina-
tion sicher. Er leistet entsprechend seinem Interesse, das im Grundangebot zum
Ausdruck kommt, finanzielle Beiträge.
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– Die Kantone tragen die vollständige Verantwortung im operativen Bereich und
können das Grundangebot nach ihren Bedürfnissen erweitern. Dabei steht es
ihnen frei, ihre Aufgaben selbständig zu erbringen oder gegen Bezahlung Dienst-
leistungen des Bundes in Anspruch zu nehmen.

In der Botschaft des Bundesrates wird eine neue Verfassungsnorm vorgeschlagen,
welche die Grundlage für die erwähnten Elemente bilden soll.

V. Organisation der Vermessung im Kanton Luzern

1. Verhältnis Kanton – Gemeinden

Nach dem heute noch geltenden Dekret über die Grundbuchvermessung aus dem
Jahr 1930 (SRL Nr. 240) ist die Durchführung der Vermessung Sache der Einwohner-
gemeinden. Die Gemeinden stellen laut Dekret zudem eine Vermessungskommis-
sion, welche die Vermessungsarbeiten auf Gemeindeebene administrativ begleitet.
Diese fungiert auch als «Schlichtungsstelle» im Zusammenhang mit Einsprachen bei
der Abwicklung der Erstvermessung (Erhebung). Zwischen den Gemeinden und
dem Kanton findet eine Aufteilung der Kosten statt. Die Aufsicht über die Vermes-
sung liegt beim Kanton (Vermessungsamt, Justiz-, Gemeinde- und Kulturdeparte-
ment).

Die Erhebung ist im Kanton Luzern jedoch bis auf wenige Restgebiete abge-
schlossen. Auch bestehen nur noch wenige Vermessungskommissionen. Die rest-
lichen Erhebungen finden im Anschluss an Güterzusammenlegungen und Waldzu-
sammenlegungen statt, welche eigene Verfahrensregelungen kennen. Die bisherige
Aufgabenzuteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden ist historisch gewach-
sen und erklärbar. Sie entspricht aber nicht mehr einer modernen Staatsführung. Der
Grundsatz, wonach Aufgabe, Kompetenz (Know-how, Entscheid, Finanzierung) und
Verantwortung deckungsgleich in einer Hand liegen sollen, wird nicht eingehalten.
Das kann falsche Anreize schaffen. Wer über die Durchführung von Aufgaben ent-
scheidet, ohne dafür bezahlen zu müssen, unterscheidet das Notwendige nicht immer
vom Wünschbaren.

Diese Thematik wurde im Rahmen des Projekts Luzern ’99 detailliert dargestellt.
Eine Neuordnung der Aufgabenzuteilung zwischen Kanton und Gemeinden bildete
ein Teilprojekt davon. Aufgrund des Berichts der Arbeitsgruppe «Aufgabenzuteilung
Kanton und Gemeinden» vom 11. Januar 2000 ist bei der amtlichen Vermessung von
einer kantonalen Aufgabe auszugehen. Die Art der Aufgabe macht eine zentrale Füh-
rung und einen einheitlichen Vollzug durch den Kanton erforderlich. Es sind, vor al-
lem aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit, keine lokalen Diffe-
renzierungen möglich. Auch die Organisation, die Instrumente und die Verfahren
müssen vom Kanton einheitlich und abschliessend normiert werden. Die Aufgabe
stellt sich auf dem ganzen Kantonsgebiet gleichermassen. Es besteht kein Bedarf für
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lokale Differenzierungen. Zudem betrifft die Aufgabe ein im ganzen Kanton zu-
sammenhängendes, vernetztes System. Aus diesen Gründen kommen wir zum
Schluss, dass künftig der Kanton allein für diese Aufgabe zuständig sein soll. Dies be-
deutet, dass er die amtliche Vermessung auch allein zu finanzieren hat. Gemeindebei-
träge an die Aufgaben der amtlichen Vermessung entfallen. Der Mehraufwand für
den Kanton beträgt in diesem Bereich jährlich rund 1 bis 1,5 Millionen Franken. Die-
ser Auffassung stimmte auch die externe Expertenkommission und die Mehrzahl der
Adressaten der Vernehmlassung zu. Allerdings machen wir darauf aufmerksam, dass
im Rahmen der weiteren Umsetzung der Aufgabenteilung und -entflechtung auch
Aufgaben und damit Finanzierungen den Gemeinden übertragen werden können.
VLG und Regierungsrat führen zu diesem Zweck eine Liste, um zu gegebener Zeit
die aus den verschiedenen Aufgabenneuverteilungen resultierenden Saldi verrech-
nen zu können.

2. Organisation der Nachführung

Die eidgenössischen Erlasse enthalten keine Vorschriften über die Organisations-
form der Verwaltung und Nachführung der amtlichen Vermessung innerhalb der
Kantone. Hingegen verlangen sie eine Aufsicht durch den Kanton. Die Aufsichtsbe-
hörde hat Koordinations-, Weisungs- und Kontrollaufgaben. Die Vermessung selber
ist eine öffentliche Aufgabe. Die Qualitätssicherung ist auf lange Frist zu gewährleis-
ten. Die dauernde Verfügbarkeit ist zwingend. Im Weiteren besteht bezüglich der an-
erkannten Vermessungen eine Staatshaftung.

In den verschiedenen Kantonen sind sehr unterschiedliche Organisationsformen
anzutreffen. Es gibt vollständig staatliche Organisationen (BS, GE). Es gibt Kantone
mit festen Nachführungskreisen mit staatlichen Nachführungsgeometern (BL) oder
der Wahl der Nachführungsgeometer durch den Kanton (AG, LU). Es gibt Kantone,
bei denen die Nachführungsgeometer durch die Gemeinden gewählt werden (BE,
GR, SO, TG, TI, VS, ZH). In städtischen Gemeinden besteht häufig ein entsprechen-
des städtisches Amt.

Im Kanton Luzern entstanden die heutigen Nachführungskreise Mitte der Siebzi-
gerjahre. Die Kreiseinteilung ist rechtlich flexibel. Sie umfasst existenz- und investi-
tionssichernde Einheiten, kalkulierbare und stabile Auftragsvolumen. Kleine, «unin-
teressante» Gemeinden erhalten die gleichen Dienstleistungen wie grosse Gemein-
den. Die professionellen Ansprechpartner und -partnerinnen (Gemeinden, Unter-
nehmen, Architekten, Grundbuchämter, kantonalen Dienststellen, Planer u. Ä.)
praktizieren eine konstante Partnerschaft mit den Nachführungsgeometern und der
Kundschaft. Die Wahl der Nachführungsgeometerin oder des Nachführungsgeome-
ters erfolgt durch den Kanton. Der Kanton trägt die Verantwortung. Wird die amtli-
che Vermessung zur kantonalen Aufgabe, ist es klar, dass der Kanton den Nachfüh-
rungsgeometer oder die Nachführungsgeometerin selber bestimmt.

Im Rahmen der Gesetzesrevision sind verschiedene Lösungen der Organisation
der Nachführung geprüft worden. Im Vordergrund stand eine Weiterführung der
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Nachführung in der heutigen Form, bei der feste Nachführungskreise bestehen.
Denkbar wäre auch eine freie Vergabe der Nachführungsaufträge im Rahmen der
eidgenössischen Bestimmungen. Damit würde der Status eines Nachführungsgeome-
ters oder einer Nachführungsgeometerin mit einer festen Gebietszuteilung (Kreis
oder Gemeinde) hinfällig. Die Auftragsvergabe an patentierte Ingenieurgeometer
oder -geometerinnen oder sonstige qualifizierte Fachleute oder Fachstellen wäre bei
der Nachführung dem jeweiligen Auftraggeber freigestellt. Dies wäre die weitest gehen-
de Form der Liberalisierung. Sie würde dazu führen, dass die Verwaltung der Vermes-
sungswerke zentralisiert oder vernetzt werden müsste, um den Zugriff der Auftrag-
nehmer jederzeit zu gewährleisten. In der Folge würde der Verwaltungs- und
Kontrollaufwand der Aufsichtsbehörde erheblich wachsen, solange die Vermessungs-
werke noch zu einem wesentlichen Teil in der klassischen Form, das heisst in Papier-
form vorliegen. Zudem wäre nicht sichergestellt, dass die Nachführungsgeometerin
oder der Nachführungsgeometer bei dieser Organisation auch für die zusätzlichen
Erhaltungsmassnahmen des Fixpunktnetzes sorgen (vgl. C.II.1), die im Rahmen einer
einzelnen Nachführung einem Grundeigentümer oder einer Grundeigentümerin
nicht belastet werden können, die Tätigkeit der Geometer aber langfristig erleich-
tern. Bei extremem Kostendruck und freier Arbeitsvergabe würde der Unterhalt die-
ser Punkte wegfallen. Dies führte dazu, dass solche Gebiete später teuer (in einer so
genannten Zweitvermessung) erneut zulasten des Kantons erfasst werden müssten.
Aus diesen Gründen halten wir grundsätzlich an der heutigen Ordnung der festen
Zuteilung von Nachführungskreisen fest.

Es soll weiterhin möglich sein, dass eine Gemeinde selber ein Vermessungsamt
führt. Dies ist für grössere, professionell organisierte Gemeinden mit entsprechender
Kapazität denkbar. Die Finanzierung der Aufgabe liegt in diesem Fall bei der Ge-
meinde. Eine solche Lösung besteht bereits für die Stadt Luzern. Eine entsprechende
Bestimmung ist im Gesetz vorgesehen, sodass die Stadt Luzern die Nachführung
weiterhin in eigener Regie betreiben kann (vgl. § 30 Abs. 1 des Entwurfs). In diesen
Fällen verbleibt dem Kanton die vom Bund verlangte Aufsichtsfunktion.

Zu erwähnen ist, dass das kantonale Vermessungsamt heute selber einen eigenen
Nachführungskreis führt. Sein Anteil am gesamten Auftragsvolumen beträgt rund
500 000 Franken oder rund 10 Prozent, womit eine Nachführungsequipe von 2,5 Arbeits-
kräften ausgelastet ist. Die Führung eines eigenen Kreises erhöht die Fachkompetenz
des Vermessungsamtes für die Aufsichtstätigkeit und bringt jährliche Nettoeinnahmen
von rund 150 000 Franken.Wir sehen vor, nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die-
sen Kreis aus ordnungspolitischen Gründen zu privatisieren. Die Nachführungsarbei-
ten gehören nämlich nicht zum Kerngeschäft des Vermessungsamtes und können
durchaus von der Privatwirtschaft übernommen werden. Das Amt ist in erster Linie
auf der strategischen Ebene aktiv und führt die Aufsicht über die Vermessungsarbei-
ten. Aufgrund des heutigen Informationsstandes ist es deshalb möglich, den heute
vom Vermessungsamt geführten Nachführungskreis einem patentierten Geometer
oder einer patentierten Geometerin zu übergeben.

Wir halten es aufgrund der noch nicht vollständigen Digitalisierung für verfrüht,
eine vollständige Privatisierung des Vermessungswesens ins Auge zu fassen. In der
heutigen Situation befürworten wir grundsätzlich die Beibehaltung von Nachfüh-
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rungskreisen, in dem ein patentierter Geometer oder eine patentierte Geometerin
die alleinige Verantwortung für die korrekte Nachführung der amtlichen Vermessung
trägt. Damit wird eine sachlich kompetente und aktuelle Beratung sowie eine hohe
Verfügbarkeit der Daten gewährleistet. Hinzu kommt, dass die heute eingesetzten
Nachführungsgeometer in den letzten Jahren aufgrund der technischen Entwicklung
grosse Vorinvestitionen vorgenommen haben, die sie bis heute noch nicht amortisie-
ren konnten.

D. Kostentragung 

Bei der Kostentragung ist zwischen der amtlichen Vermessung und dem geografischen
Informationssystem zu unterscheiden.

Für die amtliche Vermessung gilt das Dekret über die Grundbuchvermessung aus
dem Jahr 1930. Es geht – wie zahlreiche frühere Gesetze über Infrastrukturaufgaben
– von einer Aufteilung der Kosten zwischen dem Kanton, den Gemeinden und den
Grundeigentümern aus. Ähnliche Finanzierungsmodelle sahen auch das alte Strassen-
gesetz und andere ältere Gesetze vor.

Wie erwähnt, beabsichtigt der Kanton mit dem Geoinformationsgesetz, die Auf-
gabe der amtlichen Vermessung zu übernehmen. Der Kanton muss demnach in Zu-
kunft subsidiär die Kosten der amtlichen Vermessung tragen, soweit diese nicht vorab
von einem Verursacher zu übernehmen sind. Die Gemeinden finanzieren diese Auf-
gaben nicht mehr. Folglich bedeutet dies, dass die Gemeinden an die Erneuerungen
und an den Unterhalt der Vermessungswerke nichts mehr zu bezahlen haben. Wenn
sie in Zukunft entsprechende Leistungen des Kantons beziehen wollen, werden sie im
Einzelfall genau wie Privatpersonen Gebühren zu entrichten haben.Weil der Kanton
von den Gemeinden ebenfalls Daten beziehen muss, sollen zwischen Kanton und Ge-
meinden Jahrespauschalen vereinbart werden können (vgl. § 34 Abs. 3 des Entwurfs).

Wer eine Nachführung veranlasst, hat grundsätzlich die entsprechenden Kosten
zu bezahlen. Dabei handelt es sich um Gebühren. Weil für die Einzelperson im Mo-
ment ihres Bedürfnisses ein über Jahre aufgebautes Werk vorhanden ist, welches lau-
fend unterhalten werden muss, damit rasch aktuelle Daten vorliegen, werden im Rah-
men der Nachführung wie schon heute zusätzlich pauschale Zuschläge für die Bereit-
stellung des Vermessungswerks erhoben (§ 33 des Entwurfs, vgl. SRL Nr. 229).

Falls eine Gemeinde ein Bedürfnis hat, das durch die Vermessungsprogramme
nicht abgedeckt ist, soll es der Gemeinde aber möglich sein, eine bestimmte Aufgabe
der amtlichen Vermessung zu realisieren, analog den Möglichkeiten, wie sie im Stras-
sengesetz vorgesehen sind (§ 30 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs; vgl. § 77 des Strassen-
gesetzes; SRL Nr. 755). Wie bereits erwähnt, kann eine Gemeinde die Vermessung
auch auf eigene Rechnung in eigener Regie betreiben. In diesen Fällen wird sie ein
Gebührenreglement beschliessen müssen (vgl. § 30 Abs. 1 des Entwurfs).

Das kantonale geografische Informationssystem stellt bereits heute eine kanto-
nale Aufgabe dar. Im Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltung stellt die GIS-
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Koordinationsstelle gegenüber den kantonalen Amtsstellen Rechnung für ihre Auf-
wendungen. Da sie in diesem Bereich hoheitlich handelt, handelt es sich dabei um
Gebühren.Auch gegenüber den Gemeinden wird die GIS-Koordinationsstelle in Zu-
kunft für ihre Leistungen Rechnung stellen müssen. Entsprechend den Ausführungen
in Kapitel B.III handelt es sich bei hoheitlichen Aufgaben um Gebühren und bei pri-
vatrechtlichen Tätigkeiten um Vergütungen. Um die Situation gegenüber den Ge-
meinden zu vereinfachen, dürfte es auch in diesem Bereich zweckmässig sein, Jahres-
pauschalen zu vereinbaren. Dem Kanton ist deshalb aus Gründen der Legalität im
Gesetz die Möglichkeit einzuräumen, mit den Gemeinden über diese Leistungen öf-
fentlich-rechtliche und privatrechtliche Verträge abzuschliessen (vgl. § 34 Abs. 3 des
Gesetzesentwurfs).

E. Der Gesetzesentwurf im Einzelnen 

Übersicht

Der Gesetzesentwurf ist in die folgenden Teile gegliedert:
I. Allgemeine Bestimmungen
II. Geografisches Informationssystem
III. Amtliche Vermessung
IV. Kostentragung
V. Verfahren, Rechtsschutz und Strafen
VI. Schlussbestimmungen
Der Gesetzesentwurf enthält im Teil I Bestimmungen, die sowohl für die amtliche
Vermessung wie auch für die geografischen Informationssysteme gelten. Neben
Zweck, Geltungsbereich, Begriffen und Zuständigkeiten sollen auch die Grundzüge
des Datenbezugs und des Zugriffs auf Daten geregelt werden. Ferner werden die da-
tenschutzrechtlichen Regelungen in diesem Abschnitt aufgeführt.

Im Teil II über das geografische Informationssystem sollen auf Gesetzesstufe ent-
sprechende Grundlagen geschaffen werden. Unter anderem sind die Einsicht, der Be-
zug und der Zugriff auf die GIS-Daten dem Grundsatz nach zu regeln. Weil mit die-
sen Datenbanken auch bedeutende wirtschaftliche Werte geschaffen werden, werden
auch Schutzrechte für GIS-Daten geschaffen. Dies ist eine Voraussetzung für die Re-
gelung ihrer Verwertung. Ferner wird dem Kanton die Kompetenz eingeräumt, einen
Raumdatenpool aufzubauen oder sich an einem Raumdatenpool (data warehouse)
zu beteiligen.

Bei den Bestimmungen zur amtlichen Vermessung (Teil III) geht es um die Schaf-
fung der notwendigen Rechtsgrundlagen, wie sie die bundesrätliche Verordnung über
die amtliche Vermessung (VAV) verlangt. Ferner werden Vereinfachungen im Ver-
kehr mit den Gemeinden vorgesehen.
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Bei der Kostentragung (Teil IV) sind die im Projekt «Aufgabenteilung» von Lu-
zern ’99 getroffenen Lösungen umzusetzen. Wer eine Aufgabe übernimmt, trägt die
Verantwortung und ist auch für die Finanzierung besorgt. Die Kostentragung des
Staates ist jedoch subsidiär. Primär soll das Verursacherprinzip gelten:Wer eine Mass-
nahme verlangt, hat die entsprechenden Kosten zu tragen.

In einem kurzen Teil V werden Verfahren, Rechtsschutz und Strafen geregelt. In
den Schlussbestimmungen (Teil VI) ist eine differenzierte Übergangsregelung zu tref-
fen. Im Übrigen kann das veraltete Dekret über die Grundbuchvermessung aufgeho-
ben werden.

Titel und Ingress

Das Gesetz regelt einerseits die Geoinformation (Gesamtheit der raumbezogenen
Daten) und andererseits die amtliche Vermessung. Beide Bereiche werden im Titel
aufgeführt. Als Kurztitel wird der Ausdruck Geoinformationsgesetz gewählt.

Im Ingress ist Artikel 52 des Schlusstitels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
aufzuführen. Weitere Erlasse des Bundes, so die Verordnung des Bundesrates über
die amtliche Vermessung (VAV) vom 18. November 1992, die Verordnung über die
Reproduktion von Daten der amtlichen Vermessung (RDAV) vom 9. September 1998
und die Technische Verordnung für die amtliche Vermessung (TVAV) vom 10. Juni
1994, sind im Rahmen der Verordnungen zur amtlichen Vermessung umzusetzen. Der
Bereich der Geoinformation stellt kantonales Recht dar. Dafür braucht es im Ingress
keine Hinweise auf Rechtsgrundlagen.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck und Inhalt 
Die Grundbuchvermessungswerke und die Datensätze eines geografischen Informa-
tionssystems sind auf Langfristigkeit und Sicherheit ausgerichtet. Dies soll in der ein-
leitenden Bestimmung zum Ausdruck kommen. Im Weiteren schafft das Gesetz die
Grundlagen für ein geografisches Informationssystem sowie für den Vollzug der amt-
lichen Vermessung. Ferner soll das Gesetz die Voraussetzungen für eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden schaffen.

§ 2 Unterstellte Behörden
Das Gesetz gilt vorab für die kantonalen Verwaltungsorgane. Insbesondere verschafft
es dem Vermessungsamt und der GIS-Koordinationsstelle die notwendigen gesetz-
lichen Grundlagen, um zu handeln. Im Weiteren werden die gesetzlichen Grundlagen
für die Zusammenarbeit mit dem Bund und den Gemeinden geschaffen (vgl. §§ 21
und 30). Bei der Nachführung werden Privatpersonen (Nachführungsgeometerinnen
und -geometer) mit hoheitlichen Aufgaben betraut. Dies wird in dieser Bestimmung
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zusätzlich zum Ausdruck gebracht. Besondere Regelungen gibt es im Bereich der Sta-
tistik, in dem auch der Bund spezifische Normen erlassen hat. Gerade für die statisti-
schen Daten, die häufig auch mit raumbezogenen Daten kombiniert sind, ist eine ge-
naue Abgrenzung nicht möglich. Der Regierungsrat soll deshalb die Möglichkeit ha-
ben, einzelne Dienststellen der kantonalen Verwaltung, beispielsweise das Amt für
Statistik, vom Geltungsbereich auszunehmen.

§ 3 Begriffe
In dieser Bestimmung wird die Bedeutung der wichtigsten Begriffe festgelegt, welche
im Gesetzesentwurf verwendet werden. Sie vereinfachen den Gesetzestext, indem
einzelne Begriffe näher umschrieben werden und im Folgenden der Kurzbegriff ver-
wendet werden kann.

Buchstabe g entspricht Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung über die amtliche Ver-
messung (VAV); Buchstabe h wurde aus dem kantonalen Datenschutzgesetz über-
nommen (§ 2 Abs. 7). Diese Begriffsbestimmungen wurden der Klarheit halber in das
Gesetz aufgenommen.

§§ 4–6 Regierungsrat, Departement, Fachstelle
Der Regierungsrat hat gestützt auf die allgemeinen Regeln des Organisationsgeset-
zes umfassende Kompetenzen für die Organisation und den Vollzug. Er bezeichnet
die zuständigen kantonalen Behörden und regelt die Nachführungskreise. Der Re-
gierungsrat beabsichtigt, bei der Organisation der Nachführung der amtlichen Ver-
messung grundsätzlich am bisherigen System mit Nachführungskreisen und hoheit-
lich eingesetzten Nachführungsgeometern festzuhalten.

Im Weiteren erlässt der Regierungsrat das Datenmodell und die Bestandteile des
kantonalen Datensatzes für die amtliche Vermessung sowie Weisungen über Daten-
modelle und Schnittstellen für raumbezogene Daten von Planungen. Damit können
Doppelerhebungen vermieden, und der Austausch von raumrelevanten Daten zwi-
schen den Gemeinden und dem Kanton kann erleichtert werden.

Das zuständige Departement – nach heutiger Organisation das Justiz-, Ge-
meinde- und Kulturdepartement – hat die Aufsicht über die Geoinformation und
über den Vollzug der amtlichen Vermessung. Es erlässt die notwendigen Weisungen
vor allem in technischer Hinsicht. Das Departement erteilt der Fachstelle den Leis-
tungsauftrag. Ferner stellt es die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Kantonen und
den Gemeinden sicher.

Das Amt für Geoinformation und Vermessung soll als kantonale Fachstelle für
raumbezogene Daten und den Vollzug der amtlichen Vermessung handeln. Die Fach-
stelle verwaltet die kantonalen raumbezogenen Daten. Sie leitet, koordiniert und
überwacht diese Arbeiten. Sie koordiniert die Datenverwaltung und den Datenaus-
tausch innerhalb des Kantons, sorgt für die Qualitätssicherung und die Sicherheit der
Daten. Ferner schult und berät sie die Dienststellen des Kantons und die Gemeinden.
Subsidiär soll die Fachstelle sämtliche Fragen entscheiden, soweit keine andere Zu-
ständigkeit festgelegt ist. Nach der Reform des Verwaltungsrechtspflegegesetzes ist
die Amtsstelle auch erstinstanzlich für Entscheidungen zuständig (vgl. § 142 Abs. 1b
VRG). Entscheidungen sind insbesondere auch im Bereich der amtlichen Vermes-
sung zu fällen (vgl. Art. 28 f. VAV).

36



§ 7 Dienstleistungen
Bei dieser Bestimmung geht es um die Frage der Entschädigung von Dienstleistun-
gen der Fachstelle und nicht um die Kosten für die Datenverwaltung und -abgabe. Die
Fachstelle benötigt eine gesetzliche Grundlage für ihr privatrechtliches Handeln. Bei
der Überführung der WOV-Verordnung in ordentliches Recht wurde eine Ergänzung
des Organisationsgesetzes vorgesehen, wonach die Dienststellen des Kantons Dienst-
leistungen an Dritte erbringen können, soweit diese mit den Hauptaufgaben in einem
sachlichen Zusammenhang stehen, keine zusätzliche Infrastruktur benötigen und im
Vergleich mit den Hauptaufgaben lediglich von geringem Umfang sind (§ 33a OrgG).
Der Regierungsrat schreibt der GIS-Koordinationsstelle im Rahmen des Leis-
tungsauftrags die Erwirtschaftung von Gewinnen vor. Dank der Zahlungen der
Dienststellen der kantonalen Verwaltung (interne Verrechnungen) wies die GIS-Ko-
ordinationsstelle in den Jahren 2000–2002 einen Selbstfinanzierungsgrad von 50 Pro-
zent auf. Deshalb ist eine entsprechende Gesetzesbestimmung zweckmässig. Davon
nicht betroffen ist der Datenaustausch unter den kantonalen Verwaltungsbehörden.

Um dem Gebot der Fairness Rechnung zu tragen, wird für die Rechnungsstellung
von Dienstleistungen an Dritte von den Vollkosten ausgegangen. Der Regierungsrat
wird die Einzelheiten regeln. Dabei können marktgerechte Preise vorgesehen wer-
den.

§ 8 Verknüpfung raumbezogener Daten 
Bei Personendaten ist grundsätzlich eine Zweckbindung vorgesehen. Personendaten
dürfen nach der Datenschutzgesetzgebung nicht für einen Zweck bearbeitet werden,
der nach Treu und Glauben mit dem Zweck unvereinbar ist, für den sie ursprünglich
beschafft oder der Behörde bekannt gegeben worden sind (§ 4 Abs. 4 DSG LU). Bei
Sachdaten kann diese Zweckbindung nicht so weit gehen. Geografische Informa-
tionssysteme sind ja dafür geschaffen, raumbezogene Daten miteinander zu verknüp-
fen. Aus diesem Grund sollen solche Verknüpfungen ausdrücklich erlaubt werden,
wenn polizeiliche Zwecke oder andere öffentlichen Interessen dies gebieten. Unter
den Polizeigütern sind unter anderem die öffentliche Ruhe und Ordnung, die öffent-
liche Sicherheit und die Gesundheit zu verstehen. Beispielsweise müsste es möglich
sein, waldrechtliche und gewässerschutzrechtliche Daten miteinander zu verknüpfen,
damit ein Holzlager, welches mit Spritzmitteln behandelt werden muss, nicht in der
Nähe eines gewässerschutzrechtlichen Schutzgebietes angelegt wird.

Werden Sachdaten und Personendaten miteinander verknüpft und dadurch Per-
sonen ohne grösseren Aufwand identifizierbar, gelten die datenschutzrechtlichen
Vorschriften über das Bearbeiten von Personendaten. Insbesondere dürfen keine
Persönlichkeitsprofile entstehen (vgl. § 9 Abs. 2). Bedarf es eines grösseren Aufwands,
um Personen zu identifizieren, kann die Verantwortung nicht bei der Dateninhaberin
oder beim Dateninhaber liegen, welche raumrelevante Angaben zusammenstellt. Pri-
vate Firmen, die beispielsweise mit grossem Aufwand, gestützt auf elektronische Te-
lefonbücher, versuchen, für Marketingaktivitäten Persönlichkeitsprofile zu entwi-
ckeln, sollen es nicht verunmöglichen, dass die Fachstelle für gesetzliche Aufgaben
Verknüpfungen vornimmt. Aus diesem Grund wird in Absatz 2 das Kriterium des
grösseren Aufwands in Anlehnung an das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(Art. 5 UWG) eingeführt.
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§ 9 Datenschutz
In den grundsätzlichen Bemerkungen zu einem Geoinformationsgesetz wird die Pro-
blematik des Datenschutzes eingehend erörtert (vgl. vorne Kap. B.V.). Als Grundsatz
soll in diesem Gesetz festgelegt werden, dass diejenigen Personen, welche Sachdaten
bearbeiten und einen Personenbezug herstellen, auch die entsprechende Verantwor-
tung für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften tragen (Abs. 1). Im
Gesetzesentwurf werden die Grundsätze der Anonymisierung und der Datenvermei-
dung ausdrücklich festgehalten (Abs. 2).

Werden Personendaten und raumbezogene Daten miteinander verknüpft, gilt der
Grundsatz, dass solche Daten nicht zum Nachteil oder gegen den Willen der betroffe-
nen Personen verwendet werden dürfen (Nachteilsverbot). Es kann aber sein, dass
eine hoheitliche Norm, namentlich im Bereich des Polizeigüterschutzes, ein Ein-
schreiten zum Nachteil einer Person verlangt und dies auch gegen den Willen der be-
troffenen Person durchzusetzen ist. So kann gestützt auf eine Kombination verschie-
dener Pläne die Notwendigkeit erkannt werden, einen Entscheid zu treffen («Ver-
knüpfungen zu verwenden»), um beispielsweise Personen letztlich gewaltsam aus ei-
nem gefährdeten Gebiet zu evakuieren und ein Haus zu schliessen sowie es notfalls
unzugänglich zu machen. Selbstverständlich sind für diese Fälle rechtsstaatliche Ver-
fahren vorgesehen (Erlass von Gefahrenzonen, Enteignungen), in denen sich die be-
troffenen Personen zur Wehr setzen können, damit ihre Rechte berücksichtigt wer-
den. Personendaten, die ursprünglich für einen andern Zweck beschafft oder bekannt
gegeben wurden, dürfen dabei indessen nur verwendet werden, sofern das öffentliche
Interesse überwiegt (Abs. 3). Sollen entsprechende Verknüpfungen Verwendung fin-
den, sind besondere Verfahrensvorschriften einzuhalten (vgl. Kapitel B.V.5).

§ 10 Öffentlichkeit und Abgabe von Daten 
Raumbezogene Daten sind in aller Regel aufgrund der entsprechenden Sachgesetz-
gebung öffentlich. Wir verweisen beispielsweise auf Richt- und Nutzungspläne des
Planungs- und Baugesetzes, Kataster des Umweltschutzgesetzes oder Strassenpläne
des Strassengesetzes. Dies wird in entsprechenden Verfahren so vorgesehen. Das
Geoinformationsgesetz geht deshalb vom Grundsatz der Öffentlichkeit solcher Da-
ten aus. Es könnten sich aber Einschränkungen ergeben, namentlich im Hinblick auf
das Datenschutzrecht, wenn die Bestimmbarkeit von Personen gestützt auf andere
Rechtsgrundlagen die Öffentlichkeit ausschliessen würde. Aus diesem Grund wurde
ein entsprechender Vorbehalt in Absatz 1 von § 10 aufgenommen. Ferner wird in der
gleichen Bestimmung ausdrücklich geregelt, dass die Öffentlichkeit auch für die mo-
dernen Technologien gelten soll. Auch eine digitalisierte Veröffentlichung oder Ab-
gabe von Daten ist demnach zulässig. Die Fachstelle soll allerdings solche Weiterga-
ben an Bedingungen und Auflagen knüpfen können.

§ 11 Datenbezug
Häufig beziehen beispielsweise Gemeinden oder private Planerinnen und Planer
kantonale raumbezogene Daten. Sie bearbeiten diese und geben sie später in neuer,
aktualisierter Form der Fachstelle wieder zurück. Mit der Bearbeitung werden beste-
hende Datensätze aktualisiert, beispielsweise durch die Schaffung einer überarbeite-
ten Nutzungsplanung. In diesem Zusammenhang muss die Fachstelle Weisungen ge-

38



ben können, damit ein reibungsloser Austausch innerhalb des GIS später möglich ist.
Der Aufwand für die Bereitstellung des bestehenden Datensatzes und die Entschädi-
gung für den veredelten Datensatz sind Gegenstand entsprechender Gebühren oder
Verträge, allenfalls auch pauschaler Regelungen (vgl. hiezu § 34).

§ 12 Gewerbliche Verwendung und Verwertung, Zugriff auf Daten
Die eidgenössische Verordnung über die amtliche Vermessung verlangt, dass die Kan-
tone die gewerbliche Verwendung und Verwertung sowie den direkten Zugriff auf
raumbezogene Daten näher regeln (Art. 34 ff.VAV). Es ist zweckmässig, auch für den
GIS-Bereich, der vom Bund nicht näher geregelt wird, eine identische Regelung zu
treffen. Deshalb ist eine Gesetzesgrundlage vorzusehen. In der Verordnung sind die
Einzelheiten zu bestimmen; so ist beispielsweise festzulegen, wer berechtigt ist, Aus-
züge der amtlichen Vermessung an Dritte abzugeben.

§ 13 Duldung von Arbeiten zur Erhebung raumbezogener Daten; Grenz- und Vermes-
sungszeichen 
Diese Bestimmung ist schon in § 7 des Dekrets über die Grundbuchvermessung ent-
halten. Es geht um die Möglichkeit des Zutritts auf private Grundstücke für die Ver-
messung und die Duldung entsprechender Arbeiten. Nicht auszuschliessen ist, dass
auch für Erhebungen von GIS-Daten der Zutritt zu einem Grundstück erforderlich
ist. Deshalb wurde diese Bestimmung allgemein ausgestaltet, sodass sie auch für die
Geoinformation Geltung hat. Allerdings ist der Zutritt nur Personen in amtlicher
Funktion gestattet. Ferner haben die Betroffenen wie bis anhin entsprechende
Grenz- und Vermessungszeichen zu dulden. Nach allgemeiner Rechtsauffassung sind
solche kleinen Eingriffe entschädigungslos zu dulden. Deshalb wird ein entsprechen-
der Vermerk in das Enteignungsgesetz aufgenommen (vgl. § 41).

§ 14 Vergabe öffentlicher Aufträge 
Diese Bestimmung wird pro memoria aufgenommen. Der entsprechende Querver-
weis erscheint der Klarheit halber zweckmässig.

II. Geografisches Informationssystem

§ 15 Kantonales GIS
In dieser Bestimmung wird festgelegt, dass der Kanton Luzern ein kantonales geo-
grafisches Informationssystem erstellt und unterhält. Die Fachstelle führt die operati-
ven Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem System aus. In dieser Bestimmung soll
dem Grundsatz nach auch geregelt werden, dass das kantonale GIS so auszugestalten
ist, dass es mit weiteren Informationssystemen verknüpft werden kann und ein direk-
ter Datenaustausch möglich ist. Zur Information der Interessierten hat die Fachstelle
einen Katalog mit den Angaben über die verfügbaren Datensätze zu führen.

§ 16 Datensatz für raumbezogene Daten 
Absatz 1 legt fest, welche Datensätze das kantonale GIS enthält. Es geht vorab um
Daten der amtlichen Vermessung und weitere Daten der kantonalen Verwaltung, die
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raumrelevant sind, wie beispielsweise Fruchtfolgeflächen oder Lärmkataster. In Ab-
satz 2 wird aufgeführt, dass dieses Informationssystem offen ist für weitere raumbe-
zogene Daten. Insbesondere sollen beispielsweise die Bauzonen aufgenommen wer-
den.

Der GIS-Koordinationsstelle steht zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben eine
Infrastruktur zur Verfügung. Einzelne Gemeinden dürften nicht über die gleichen
Möglichkeiten verfügen. Deshalb stellt der Kanton seine Infrastruktur den Gemein-
den gegen Entgelt zur Verfügung (Abs. 3). Die Leistungen und Nutzungen werden im
Einzelnen zu vereinbaren sein. Der Regierungsrat soll hiezu die notwendigen Nor-
mierungsbefugnisse erhalten (Abs. 4).

§ 17 Einsichtnahme, Bezug von Daten, Zugriff auf Daten 
Für die amtliche Vermessung sind wesentliche Fragen im Bundesrecht geregelt. Die
Daten der amtlichen Vermessung sind bereits aufgrund des Bundesrechts öffentlich
(so ausdrücklich Art. 33 VAV). Jeder Person ist Einsicht in die Daten zu gewähren,
und auf Verlangen sind Auszüge und Auswertungen abzugeben (Art. 34 Abs. 1 VAV).
Die Kantone können diese Einsichtnahme mit Auflagen und Bedingungen verknüp-
fen, soweit dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist (Art. 34 Abs. 2 VAV). Die
Kantone haben ferner den direkten Zugriff zu regeln. Sie entscheiden im Einzelfall
mittels Verfügung (Art. 36 VAV). Der Kanton hat ergänzend noch den direkten Zu-
griff sowie die Entscheidungskompetenz zu regeln. Der direkte Zugriff ist im Rah-
men von § 12 stipuliert. Die Entscheidungskompetenz findet sich in § 6 Absatz 4.Wei-
tere Einzelheiten können im Rahmen der Verordnung geregelt werden.

Davon zu unterscheiden ist die Ausgangslage für die Daten des GIS. Hier beste-
hen keine Regelungen des Bundes.Aus diesem Grund wurde an dieser Stelle eine er-
gänzende Regelung vorgesehen. Im Einzelnen sollen Daten des kantonalen GIS ei-
nem möglichst grossen Benützerkreis zur Verfügung stehen.Auch der direkte Zugriff
soll möglich sein. Allerdings bedarf es hier strenger Sicherheitsmassnahmen, was
durch eine Bewilligung gewährleistet werden kann. Für die gewerbliche Verwendung
und Verwertung und den direkten Zugriff gilt § 12.

Wer Daten bezieht, hat die entsprechenden Kosten zu tragen. Tritt die Fachstelle
hoheitlich auf, kann sie Gebühren verlangen.Tritt die Fachstelle privatrechtlich in Er-
scheinung, kann sie für ihre Leistungen Vergütungen vereinbaren. Im allgemeinen
Teil finden sich dazu vertiefende Ausführungen (vgl. Kap. B.III).

§ 18 Beschaffung und Austausch von Daten 
In den Absätzen 1 und 2 werden die Grundzüge der Datenbeschaffung innerhalb der
kantonalen Verwaltung geregelt. Da es teilweise um teure Datenbeschaffungen geht,
sind diese durch die GIS-Koordinationsstelle zu koordinieren. Häufig wird es so sein,
dass die GIS-Koordinationsstelle die entsprechenden Daten für die Dienststellen sel-
ber beschafft.

Es muss sichergestellt werden, dass Neuerungen im Bereich von raumbezogenen
Daten, beispielsweise Änderungen des Zonenplans oder Änderungen von Strassen-
bauten, der Fachstelle gemeldet werden. Im Detail wird der Regierungsrat im Rah-
men der Verordnung das Meldewesen zwischen den verschiedenen Ämtern, zum Bei-
spiel Grundbuchamt, Vermessungsamt und Nachführungsgeometer, zu regeln haben.
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Im Reglement über die Nachführung der Grundbuchvermessungswerke (SRL Nr.
244) wird heute ein Teil des Verkehrs zwischen Nachführungsgeometer und anderen
Amtsstellen geregelt (§§ 6 ff.).

In Absatz 3 werden die Gemeinden verpflichtet, bei der Beschaffung von raum-
bezogenen Daten die Schnittstellen und Datenmodelle mit dem Kanton, insbeson-
dere mit der Fachstelle, abzustimmen, soweit keine Weisungen vorhanden sind. Es
geht darum, dass in einer späteren Phase allenfalls ein Datensatz der Gemeinde A mit
Datensätzen der umliegenden Gemeinden B, C und D zu einem Ganzen zusammen-
gefügt werden kann. Sonst besteht die Gefahr, dass Doppelspurigkeiten entstehen.
Die Gemeinde bleibt aber Auftraggeberin und Dateninhaberin. Auch für die Daten-
sicherheit, insbesondere für die sichere Aufbewahrung, hat die Gemeinde zu sorgen.
Wie erwähnt, können die Gemeinden ihre Daten aber auch beim Kanton lagern (vgl.
§ 16 Abs. 3).

§ 19 Datenerfassung 
Mit dieser Bestimmung soll erreicht werden, dass verschiedene Daten miteinander
verknüpft werden können und keine Doppelerhebungen notwendig werden. Die
kantonalen Dienststellen und die Gemeinden sollen verpflichtet werden, Datenmo-
delle und Schnittstellen abzusprechen, soweit keine Richtlinien vorhanden sind. Der
Vorbehalt «im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung» erfolgt aus datenschutz-
rechtlichen Überlegungen. Personendaten dürfen nur ausgetauscht werden, wenn die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Darauf wurde schon ein-
gehend hingewiesen (vgl. § 10).

§ 20 Schutzrechte an GIS-Datenbanken 
GIS-Daten haben einen grossen wirtschaftlichen Wert. Sie sind gegenwärtig durch
das Urheberrecht des Bundes nicht geschützt, weil diese Daten in der Regel keine
spezifischen schöpferischen Qualitäten aufweisen. Sie fallen deshalb nicht unter den
Werkbegriff des Urheberrechtsgesetzes (Art. 2 URG). Professor Rolf H. Weber
schlägt in seinem Gutachten «Rechtlicher Regelungsrahmen von raumbezogenen
Daten» vor, dass die Kantone diesen Schutz sicherstellen, weil es sich gewissermassen
um ein monopolisierbares «öffentliches» Gut handelt, bei dem es einem Kanton frei-
steht, öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen beziehungsweise Nutzungsbe-
dingungen an diese Daten zu knüpfen. Dem Kanton ist es gestützt auf die Bundes-
verfassung (Art. 122) verwehrt, im Bereich des Urheberrechts zu legiferieren. Er
kann jedoch die Verwendung und Verwertung seiner selbst erhobenen GIS-Daten mit
entsprechenden Beschränkungen belegen, wenn er hiefür eine gesetzliche Grundlage
schafft (vgl. Weber, Rechtlicher Regelungsrahmen von raumbezogenen Daten,
S. 45 f.). Als Modell schlug Professor Weber eine Nachbildung aus Artikel 2 des
Bundesgesetzes über die Erstellung neuer Landeskarten (SR 510.62) vor, bei dem
sich der Bund für den Gebrauch von Landeskarten die Urheberrechte sichert und
entsprechende Abgeltungen verlangt. Im Rahmen des Vorverfahrens wurde Profes-
sor Weber eine erste Fassung der Bestimmung vorgelegt, zu der er sich zustimmend
geäussert und einige redaktionelle Korrekturen vorgeschlagen hat. Diese wurden in
diesen Entwurf aufgenommen. Die Bestimmung ist so ausgestaltet, dass sowohl der
Kanton wie auch die Gemeinden entsprechende Verwendungs- und Verwertungs-
rechte erhalten.
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§ 21 Raumdatenpool
Mit der vorliegenden Bestimmung erhält der Kanton Luzern die Möglichkeit, sich an
der Bildung eines Raumdatenpools zu beteiligen. Die grundsätzlichen Fragen, die
sich mit einem Raumdatenpool ergeben, wurden im allgemeinen Teil besprochen
(vgl. Kap. B.VI).

An dieser Stelle sei lediglich Folgendes angeführt: Damit Raumdaten in einem
zentralen Pool gelagert werden können, benötigt man einheitliche Normen und Stan-
dards. Es braucht technische Regelungen (Datenmodelle, Datenstrukturen), aber
auch inhaltliche Fragen müssen geklärt sein (z. B. Inhalte eines Zonenplans, verwen-
dete Begriffe). Zweckmässigerweise werden der Kanton, interessierte Gemeinden
und Private zusammen eine Organisation für den Betrieb eines solchen Pools bilden.
Sie legen miteinander die zu erbringenden Leistungen sowie den Finanzierungs-
schlüssel fest. Die an einem solchen Pool beteiligten Partner haben je nach Abma-
chung freien Zugang zu den gemeinsam verwalteten Daten. Das Eigentum verbleibt
bei den jeweiligen Dateninhaberinnen und -inhabern. Diese können ihre Daten je-
derzeit beziehen oder einem Auftraggeber ihrer Wahl zur Bearbeitung übergeben.

Beim Vollzug stellt sich die Frage, ob ein solcher Datenpool zentral oder dezen-
tral aufgebaut werden soll. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde mehrheitlich eine
zentrale Lösung favorisiert, weil dadurch Doppelspurigkeiten vermieden und eine
einheitliche Qualitätskontrolle gewährleistet werden können. Sofern einzelne private
Anbieter von sich aus einen regionalen Datenpool aufbauen wollen, soll dies jedoch
nicht verhindert werden.

Bei der Organisation kommt eine öffentlich-rechtliche oder eine privatrechtliche
Form in Frage. Eine privatrechtliche Organisationsform dürfte leichter zu realisieren
sein. Im Vordergrund steht die Gründung einer Aktiengesellschaft oder eines Vereins.

III. Amtliche Vermessung 

§ 22 Zweck 
Der Zweck ergibt sich aus der Verordnung über die amtliche Vermessung (Art. 1 Abs.
2 VAV). Der Klarheit halber wird er hier wiederholt.

§ 23 Durchführung der amtlichen Vermessung 
Hier wird festgelegt, dass die Durchführung der amtlichen Vermessung neu eine kan-
tonale Aufgabe darstellt. Das heute geltende Dekret delegiert diese Aufgabe teil-
weise noch an die Gemeinden. Die Finanzierung, die Aufsicht und die Haftung wie
auch die Vermessungsplanung liegen neu beim Kanton. Auch die Einsetzung der
Nachführungsgeometerinnen und -geometer erfolgt durch den Kanton. Demzufolge
muss auch die Zuständigkeit beim Kanton liegen. Dies entspricht auch dem Bericht
Aufgabenteilung Kanton–Gemeinden, wie er im Rahmen der Gemeindereform von
Luzern ’99 erarbeitet wurde. Wird die Zuständigkeit beim Kanton angesiedelt und
werden die Gemeinden hier entlastet, so ergibt sich beim Kanton ein Mehraufwand,
welcher künftig im Staatsvoranschlag eingestellt werden muss.
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Artikel 5 Absatz 1 VAV zählt die Bestandteile der amtlichen Vermessung auf. Sie
bilden den Grunddatensatz. Die Kantone können zusätzliche Inhalte festlegen (Art.
10 VAV). Der Regierungsrat soll dies beschliessen können. Zu denken ist an eine zu-
sätzliche Datenebene «Raumplanung» mit Bauzonen, Zonengrenzen und Baulinien.

§ 24 Unerledigte Mutationen
Regelmässig geben Grundeigentümerinnen und -eigentümer (Gemeinwesen oder
Private) beim Nachführungsgeometer Veränderungen der Parzellierung (so genannte
Mutationen) in Auftrag. In den meisten Fällen wird das Geschäft in der Folge mit ei-
nem öffentlich beurkundeten Vertrag zum Abschluss gebracht und beim Grundbuch
angemeldet. In einzelnen Fällen bleiben solche Mutationen hängig, beispielsweise
weil das Geschäft nicht zu einem Abschluss kommt oder weil das auf die provisori-
sche Mutation folgende Vertragswerk nicht in Auftrag gegeben wird. Die letztere Si-
tuation tritt insbesondere bei zahlreichen Unternehmungen der öffentlichen Hand
ein, bei denen die definitive Vermessung nach Beendigung des Werks (z. B. Errichtung
einer land- oder forstwirtschaftlichen Güterstrasse) unterbleibt. Dieser Zustand
widerspricht dem Grundsatz, dass die Daten der amtlichen Vermessung aktuell und
im Grundbuch nachgeführt sein sollen. Zurzeit bestehen rund 400 unerledigte Muta-
tionen. Weil eine Erledigung dieser Pendenzen notwendig ist, wird eine entspre-
chende Regelung auf Gesetzesstufe geschaffen. Erfolgt nach sechs Monaten seit Ab-
lieferung der provisorischen Mutation keine Eintragung im Grundbuch, verfällt
diese. Diese Frist ist erstreckbar. Sind in der Zwischenzeit Folgemutationen vorge-
nommen worden oder wurde ein entsprechendes Werk realisiert und ist deshalb oder
aus anderen Gründen eine Rückmutation nicht mehr möglich, ordnet die Fachstelle
die notwendigen Massnahmen an. Wird ihrer Anordnung keine Folge geleistet, kann
auf Kosten des Betroffenen eine Ersatzvornahme und der unmittelbare Zwang nach
den Regeln des Verwaltungsrechtspflegegesetzes verfügt werden (vgl. §§ 212 f.VRG).
Für die Kosten solcher Zwangsmassnahmen ist auch ein Pfandrecht vorgesehen (vgl.
§ 31).

§ 25 Leistungsaufträge und Leistungsvereinbarungen 
Der Bund spricht in der Verordnung über die amtliche Vermessung von Vermes-
sungsprogrammen, verwendet diesen Begriff aber in der Praxis nicht mehr. Heute
schliesst der Kanton mit dem Bund mehrjährige Leistungsaufträge sowie jährliche
Leistungsvereinbarungen ab.

Da die Kompetenz für die amtliche Vermessung zum Kanton wechselt, scheint es
sinnvoll, dass der Regierungsrat die Prioritäten innerhalb des Kantons in einer Pla-
nung festlegt.

§ 26 Bereinigung von Kantons- und Gemeindegrenzen 
Das Dekret über die Grundbuchvermessung (SRL Nr. 240) enthält in § 19 eine Re-
gelung über die Grenzbereinigung zwischen Gemeinden. Darauf wurde in der Ver-
nehmlassung hingewiesen. Im Weiteren bestimmt Artikel 53 Absatz 4 der neuen
Bundesverfassung, dass die Kantone Grenzbereinigungen unter sich durch Vertrag
vornehmen können. Die Bundesverfassung unterscheidet zwischen Gebietsverände-
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rungen und Grenzbereinigungen (d. h. Grenzkorrekturen, bei denen die Grenzlinien-
führung im Vordergrund steht). Zweckmässigerweise wird deshalb im Entwurf die
Bereinigung von Kantons- und Gemeindegrenzen geregelt.

§ 27 Beschädigung von Grenz- und Vermessungszeichen 
Diese Bestimmung ist für die Erhaltung der Grundbuchvermessungswerke wichtig.
Sie ist auch schon im heutigen Dekret enthalten und wird in redaktionell bereinigter
Form in den Entwurf aufgenommen.

§ 28 Einspracheverfahren 
Die Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV) verlangt ein Verfahren für
Vermessungen, bei denen die Grundeigentümer in ihren Rechten berührt sind (vgl.
Art. 28 f. VAV). Diese Vorschrift wurde dem Auflage- und Einspracheverfahren des
Planungs- und Baugesetzes nachgebildet. Es braucht eine öffentliche Auflage sowie
eine Mitteilung an die Betroffenen. Wer in seinen Rechten berührt ist, kann Einspra-
che erheben. Einsprachen sind durch die Fachstelle zu entscheiden. Gegen den Ent-
scheid der Fachstelle kann innert 20 Tagen seit Zustellung des Entscheids eine Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde eingereicht werden. Im Übrigen ist das Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege anwendbar (vgl. § 37 des Entwurfs).

In den Fällen von Artikel 28 f. VAV geht es um die Abwicklung der Vermessung.
Geht es hingegen um streitige Grenzen oder Eigentumsfragen, so entscheidet der Zi-
vilrichter.

§ 29 Vereinfachtes Verfahren 
In Analogie zum Planungs- und Baugesetz wird ebenfalls ein vereinfachtes Verfahren
vorgesehen. In diesen Fällen kann auf die öffentliche Bekanntmachung und Auflage
verzichtet werden. Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind jedoch in jedem
Fall einzubeziehen.

§ 30 Übertragung von Aufgaben an die Gemeinden 
Im Kanton Luzern führt die Stadt Luzern ein eigenes Vermessungsamt. Auch bei ei-
ner Kantonalisierung der amtlichen Vermessung soll es der Stadt Luzern, allenfalls
auch weiteren Gemeinden möglich sein, ein eigenes Vermessungsamt zu errichten
und zu führen. In diesen Fällen handeln die Gemeinden in eigenem Namen. Sie tra-
gen auch die entsprechenden Kosten. Selbstverständlich ist es diesen Gemeinden
auch möglich, die Verursacherinnen und Verursacher und die Grundeigentümerinnen
und -eigentümer mit einem Gebührenreglement an den Kosten zu beteiligen.

Als weitere Möglichkeit soll es Gemeinden erlaubt werden, einzelne Aufgaben zu
übernehmen, weil sie aufgrund eigener Bedürfnisse an einer früheren Erledigung
interessiert sind. In diesen Fällen haben sie diese Aufgabe mitzufinanzieren. Die
Fachstelle hat dabei für die Einforderung der Bundesbeiträge zu sorgen.

§ 31 Pfandrecht 
Bei der Revision des Einführungsgesetzes zum ZGB (EG ZGB; SRL Nr. 200) wurde
das Dekret über die Grundbuchvermessung per 2002 mit einer entsprechenden Be-
stimmung ergänzt (§ 29bis). Diese Bestimmung wird deshalb in das neue Gesetz über-
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geführt. Auch für die Kosten einer allenfalls nötig werdenden Anordnung bei einer
unerledigten Mutation sowie einer allfälligen Ersatzvornahme und des unmittelbaren
Zwangs muss ein Pfandrecht bestehen (vgl. vorne zu § 24).

IV. Kostentragung

§ 32 Verursacherprinzip 
Wer Massnahmen und Arbeiten aufgrund dieses Gesetzes bei den kantonalen Behör-
den veranlasst, soll die entsprechenden Kosten tragen (Abs. 1).Weil die amtliche Ver-
messung neu eine kantonale Aufgabe darstellt und sich die Gemeinden nicht mehr
mit Beiträgen an den Kosten beteiligen müssen, sind allfällige Kosten nicht nur von
Privaten, sondern auch von den Gemeinden zu übernehmen.

Im Rahmen des Vollzugs der amtlichen Vermessung stossen die Nachführungs-
geometerinnen und Nachführungsgeometer und das Vermessungsamt immer wieder
auf Situationen, in denen Vermessungspunkte entfernt wurden oder Nachführungen
unterlassen wurden. In diesen Fällen ist es nicht gerechtfertigt, dass der Staat die Kos-
ten übernimmt. Der Grundeigentümer weiss, wenn er einen Unternehmer mit Bauar-
beiten beauftragt hat. Er kann auf ihn zurückgreifen. Im Rahmen von Bauarbeiten
bestehen auch häufig Versicherungen. Diese Wiederherstellungskosten hat der
Grundeigentümer zu tragen, weil er für die Beseitigung von Vermessungspunkten
eine Mitteilungspflicht hat (vgl. § 27).

§ 33 Benützungsgebühr für die Werke der amtlichen Vermessung 
Damit den Grundeigentümerinnen und -eigentümern in dem Moment, in dem sie
eine Nachführung benötigen, ein aktuelles Vermessungswerk zur Verfügung steht, be-
darf es zahlreicher Vorarbeiten: Alte Erhebungen in Papierform (grafische Darstel-
lungen) oder Umsetzungen alter Pläne in digitaler Form (provisorische Numerisie-
rungen) müssen nach den Bundesvorschriften korrekt erneuert werden (vgl.Art. 18 ff.
VAV, Art. 89 ff. TVAV). Für diese Kosten sollen – wie dies bereits heute der Fall ist –
bei der Bearbeitung einer konkreten Nachführung Zuschläge, das heisst Pauschalge-
bühren, erhoben werden. Dafür bedarf es nach heutiger Rechtsauffassung einer be-
sonderen gesetzlichen Grundlage. Die heutigen Regelungen in den Gebührenverord-
nungen zur amtlichen Vermessung sollen im Wesentlichen weitergeführt werden (vgl.
§ 2 ff. der Verordnung über die Gebühr für die Benützung der Grundbuchvermes-
sungswerke, SRL Nr. 229; §§ 2 und 8 der Verordnung über die Gebühren für den Be-
zug von Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermessung, SRL Nr. 229a).

§ 34 Weitere Gebühren und Vergütungen
In dieser Bestimmung wird im Hinblick auf das Legalitätsprinzip festgelegt, dass die
Fachstelle Gebühren und Vergütungen erheben kann.

In Absatz 3 wird dem Kanton die Kompetenz eingeräumt, mit den Gemeinden
Pauschalen zu vereinbaren, um die Leistungen der amtlichen Vermessung und des
geografischen Informationssystems einfacher abrechnen zu können. Geht es um ho-
heitliche Aufgaben wie bei der amtlichen Vermessung, können öffentlich-rechtliche
Verträge abgeschlossen werden. Geht es um privatrechtliche Tätigkeiten, handelt es
sich um privatrechtliche Verträge (vgl. auch Kap. B.III und B.IV).
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§ 35 Übrige Kosten 
Der Kanton trägt die Kosten für die amtliche Vermessung und das geografische In-
formationssystem, soweit diese nicht weiterbelastet werden können. In Frage kom-
men insbesondere Verursacher, welche die Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

§ 36 Kostenverfügung 
Soweit Kosten im Bereich des öffentlichen Rechts entstehen, setzt die Fachstelle Ge-
bühren fest.Wer mit der Festsetzung nicht einverstanden ist, kann einen beschwerde-
fähigen Entscheid verlangen. Gegen diesen Entscheid kann Einsprache und später
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Diese Regelung entspricht den
Vorschriften des Gebührengesetzes (§§ 26 und 27).

V. Verfahren, Rechtsschutz und Strafen

§ 37 Verfahren 
An sich ist es selbstverständlich, dass für die Verwaltungsbehörden das Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege gelten soll. Im Interesse der Klarheit rechtfertigt sich ein
Hinweis im neuen Geoinformationsgesetz, insbesondere auch soweit sich das Ober-
gericht im Rahmen von Rechtsmitteln mit der vorliegenden Materie zu beschäftigen
hat.

§ 38 Rechtsmittel 
Im Rahmen der Neuschaffung des Einführungsgesetzes wurde entschieden, dass bei
allen Sachverhalten, die mit dem ZGB und dem OR zu tun haben, das Obergericht als
Rechtsmittelinstanz tätig werden soll, auch wenn es dabei inhaltlich teilweise um öf-
fentliches Recht geht, wie bei Beschwerden im Registerrecht. Dieser Grundsatz soll
auch für die amtliche Vermessung gelten, die auf Artikel 950 ZGB beruht. Die mög-
lichen Streitfragen aus dem Bereich des geografischen Informationssystems sind mit
den Fragen der amtlichen Vermessung verwandt. Es rechtfertigt sich deshalb nicht,
für diese noch das Verwaltungsgericht als zweite Instanz einzusetzen. Vielmehr ist
auch dafür das Obergericht vorzusehen.

§ 39 Verletzung von Schutzrechten
Zur Durchsetzung der Schutzrechte bedarf es einer strafrechtlichen Norm. Auch
beim Urheberrecht und bei den Landeskarten bestehen ähnliche Bestimmungen. Die
vorliegende Regelung ist Artikel 67 des Urheberrechtsgesetzes nachgebildet.

VI. Schlussbestimmungen 

§§ 40 und 43 Aufhebung bisherigen Rechts und Vollzug
Mit diesem Gesetz kann das alte Dekret über die Grundbuchvermessung aus dem
Jahr 1930 aufgehoben werden. Bisher erlassene Verordnungen und Reglemente, die
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darauf basieren, werden Zug um Zug überarbeitet und ersetzt. Für eine Übergangs-
zeit sollen sie in Kraft bleiben, damit keine Lücke entsteht.

§ 41 Änderung von Erlassen 
Gemäss § 13 haben die Grundbesitzerinnen und -besitzer das Betreten ihrer Grund-
stücke für Arbeiten der amtlichen Vermessung, der Geoinformation und für Vermes-
sungszeichen zu dulden. § 13 hat somit eine Beschränkung des Grundeigentums so-
wie des Grundbesitzes zur Folge. Diese Grenz- und Vermessungszeichen sind jedoch
nach der herrschenden Lehre ein geringer Eingriff in das Grundeigentum, der ent-
schädigungslos zu dulden ist. Es wäre unverhältnismässig, für die Duldung von sol-
chen Arbeiten oder für das Anbringen entsprechender Zeichen ein Enteignungsver-
fahren durchführen zu müssen.Aus diesem Grund enthält das Enteignungsgesetz ent-
sprechende Vorbehalte. Es ist in diesem Punkt mit dem Verweis auf das vorliegende
Gesetz zu ergänzen (§ 88 Abs. d). Auch der Verweis im Einführungsgesetz zum Zivil-
gesetzbuch auf das bisherige Verordnungsrecht ist mit dem neuen Gesetz hinfällig ge-
worden.

§ 42 Übergangsbestimmung 
Grundsätzlich soll das neue Recht für die hängigen Verfahren gelten. Bei den Staats-
beiträgen gilt aber, dass Gesuche um Staatsbeiträge nach dem Recht zu beurteilen
sind, das im Zeitpunkt des Beschlusses der zuständigen Behörde galt. Für die im
Gang befindlichen Vermessungen sollen deshalb diejenigen Regelungen weiter gel-
ten, die im Zeitpunkt der Zusicherung für den ersten Staatsbeitrag in Kraft waren
(vgl. § 12 Staatsbeitragsgesetz; SRL Nr. 601).

Für bestehende nicht erledigte Mutationen muss innert nützlicher Frist eine Lö-
sung gefunden werden. Die neu geschaffene Norm von § 24 Absatz 2 ist deshalb auch
als für früher entstandene Fälle anwendbar zu erklären.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Gesetzesentwurf zuzustimmen.

Luzern, 20. Dezember 2002

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Ulrich Fässler
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Gesetz 
über die Geoinformation und die amtliche 
Vermessung (Geoinformationsgesetz)

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf Artikel 52 des Schlusstitels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom
10. Dezember 1907,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 20. Dezember 2002,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck und Inhalt
1Dieses Gesetz bezweckt die Sicherstellung einer nachhaltigen und geordneten Er-
hebung und Nutzung raumbezogener Daten.

2Das Gesetz schafft die Grundlagen für ein geografisches Informationssystem des
Kantons Luzern und regelt die Beschaffung, die Verwaltung und die Weitergabe
raumbezogener Daten und deren Verknüpfung.

3Es regelt den Vollzug der amtlichen Vermessung.

4Es regelt den Austausch raumbezogener Daten und schafft die Voraussetzungen
zur Vernetzung entsprechender Informationssysteme und Datenbanken.

5Es schafft die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden.

§ 2 Unterstellte Behörden
1Dem Gesetz sind die Behörden des Kantons und der Gemeinden sowie die Perso-
nen unterstellt, die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind, soweit nicht besondere
Regelungen vorgehen.

2Der Regierungsrat kann einzelne Verwaltungsorgane vom Geltungsbereich ausneh-
men.

§ 3 Begriffe

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a. Daten verwalten heisst Daten erfassen, pflegen, aktualisieren, verfügbar machen

und sichern.
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b. Raumbezogene Daten sind geografisch lokalisierte oder begrenzte Informatio-
nen. Sie werden in ihrer Gesamtheit als Geoinformation bezeichnet. Sie können
rechtliche Wirkungen haben.

c. Datensätze sind Daten, die einheitlich strukturiert sind und ein oder mehrere
Themen betreffen.

d. Datenmodelle sind digitale Abbildungen der Wirklichkeit. Sie legen die Struktur
des Datenangebots und die Ordnungskriterien zur Darstellung der Daten fest.

e. Datenbanken sind nach bestimmten Kriterien geordnete Sammlungen von
Datensätzen.

f. Geografische Informationssysteme (GIS) sind digitale Systeme, mit denen
raumbezogene Daten erfasst, analysiert, geordnet, verknüpft, modelliert und
gespeichert werden.

g. Als amtliche Vermessungen gelten die zur Anlage und Führung des Grundbuchs
vom Bund anerkannten Vermessungen.

h. Inhaber oder Inhaberin einer Datensammlung ist jenes Organ, das über den
Zweck und den Inhalt einer Datensammlung entscheidet.

§ 4 Regierungsrat
1Der Regierungsrat erlässt die Organisations- und Vollzugsvorschriften, soweit sie
zum Vollzug des Bundesrechts und dieses Gesetzes notwendig sind.

2Er bezeichnet die zuständigen kantonalen Behörden und regelt die Nachführungs-
kreise. Er kann die Führung solcher Kreise Privaten übertragen.

3Er erlässt Datenmodelle für die amtliche Vermessung und für die Bestandteile des
kantonalen Datensatzes.

4Er erlässt Weisungen über Datenmodelle und Schnittstellen für raumbezogene
Daten, insbesondere für Planungen von Richt- und Nutzungsplänen, Strassen- und
Baulinienplänen sowie Entwässerungs- und Leitungsplänen.

§ 5 Zuständiges Departement
1Das zuständige Departement hat die Aufsicht über die Verwaltung der raumbezo-
genen Daten und den Vollzug der amtlichen Vermessung.

2Das zuständige Departement 
a. erlässt die für den Vollzug notwendigen Weisungen,
b. erteilt der Fachstelle den Leistungsauftrag und legt darin die Art und Weise der

Auftragserfüllung fest,
c. stellt die Zusammenarbeit mit Bund, Kantonen und Gemeinden sicher,
d. genehmigt das Vermessungswerk, womit dessen Bestandteile die Eigenschaft

öffentlicher Urkunden erlangen.

§ 6 Fachstelle
1Das Amt für Geoinformation und Vermessung ist die kantonale Fachstelle für die
Verwaltung kantonaler raumbezogener Daten. Es leitet, koordiniert und überwacht
die Arbeiten betreffend die Geoinformation und die amtliche Vermessung.



2Es koordiniert die Datenverwaltung und den Austausch raumbezogener Daten mit
dem Bund, den Kantonen, den Gemeinden und Dritten. Es sorgt für die Qualitätssi-
cherung und die Sicherheit der Daten.

3Es schult und berät die Dienststellen des Kantons. Es kann diese Aufgaben auch für
die Gemeinden und Dritte wahrnehmen.

4Es entscheidet erstinstanzlich bezüglich der kantonalen raumbezogenen Daten, ins-
besondere über die Daten der amtlichen Vermessung, soweit keine andere Zustän-
digkeit festgelegt ist.

§ 7 Dienstleistungen
1Die Fachstelle kann Dienstleistungen an die Gemeinden und an Dritte erbringen.
Sie kann dafür auf der Basis der Vollkosten Rechnung stellen.

2Der Regierungsrat regelt das Nähere. Er kann auch marktgerechte Preise vorsehen.

§ 8 Verknüpfung raumbezogener Daten
1Raumbezogene Daten dürfen in einem geografischen Informationssystem mit-
einander verknüpft werden, wenn öffentliche Interessen, insbesondere der Schutz
der Polizeigüter, dies gebieten.

2Besteht die Gefahr, dass durch Verknüpfungen von Daten Personen ohne grösseren
Aufwand bestimmbar sind, gelten die bundesrechtlichen und kantonalen Vorschrif-
ten über den Datenschutz.

§ 9 Datenschutz
1Werden Personendaten bearbeitet, gelten die bundesrechtlichen und kantonalen
Vorschriften über den Datenschutz. Der Inhaber oder die Inhaberin einer Daten-
sammlung hat dafür Gewähr zu leisten, dass er oder sie die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen einhält.

2Lässt es der Zweck der Datenbearbeitung zu, sind Personendaten so zu anonymi-
sieren, dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind. Auf die Erfassung von
Personendaten, die nicht erforderlich sind, ist zu verzichten. Insbesondere dürfen
keine Persönlichkeitsprofile im Sinn der Datenschutzgesetzgebung entstehen.

3Sofern das öffentliche Interesse überwiegt, können Verknüpfungen von Personen-
daten und raumbezogenen Daten auch dann zum Nachteil oder gegen den Willen
einer Person verwendet werden, wenn die Daten ursprünglich für einen andern
Zweck beschafft oder bekannt gegeben wurden. Im Entscheid, in dem die Verknüp-
fung Verwendung findet, ist zu begründen, inwiefern das öffentliche Interesse über-
wiegt. Die Regelungen über das rechtliche Gehör sind anwendbar.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.
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§ 10 Öffentlichkeit und Abgabe von Daten
1Raumbezogene Daten sind unter Vorbehalt besonderer Regelungen öffentlich. Sie
können in digitalisierter Form veröffentlicht und abgegeben werden. Die Fachstelle
kann die Abgabe mit Bedingungen und Auflagen verbinden.

2Der Regierungsrat kann dazu Einzelheiten regeln.

§ 11 Datenbezug

Wer kantonale raumbezogene Daten verwendet oder bearbeitet, hat die entspre-
chenden Weisungen einzuhalten, insbesondere jene über die Datenmodelle und die
Schnittstellen. Die Fachstelle kann zusätzliche Weisungen erlassen.

§ 12 Gewerbliche Verwendung und Verwertung; Zugriff auf Daten
1Die Fachstelle bewilligt die gewerbliche Verwendung und Verwertung der kantona-
len raumbezogenen Daten. Sie kann die Abgabe mit Bedingungen und Auflagen
verbinden. Vorbehalten bleibt das Bundesrecht.

2Die Fachstelle bewilligt den direkten Zugriff auf raumbezogene Daten. Die Be-
willigung wird erteilt, wenn nachgewiesen wird, dass die notwendigen Sicherheits-
vorkehren getroffen sind, der Bestand der Daten nicht gefährdet ist sowie keine
Personendaten enthalten sind. Die Fachstelle kann die Bewilligung mit Auflagen
und Bedingungen verbinden.

3Personen, die raumbezogene Daten entgegen den Bedingungen und Auflagen oder
sonst wie missbräuchlich verwenden, kann die Bewilligung entzogen werden.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 13 Duldung von Arbeiten zur Erhebung raumbezogener Daten; Grenz- und
Vermessungszeichen

1Die Grundbesitzerinnen und -besitzer haben das Betreten ihrer Grundstücke zur
Erhebung raumbezogener Daten, insbesondere für die amtliche Vermessung, durch
Personen in Ausübung amtlicher Verrichtungen zu dulden. Sie haben das Anbrin-
gen, Sichern und Unterhalten von amtlichen Grenz- und Vermessungszeichen ent-
schädigungslos zu dulden und diese in ihrer Lage unverändert bestehen zu lassen.

2Grenz- und Vermessungszeichen können im Grundbuch angemerkt werden.

§ 14 Vergabe öffentlicher Aufträge

Aufträge zur Beschaffung raumbezogener Daten werden nach dem Gesetz über die
öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 vergeben.
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II. Geografisches Informationssystem

§ 15 Kantonales GIS
1Die Fachstelle erstellt und unterhält ein kantonales geografisches Informations-
system (kantonales GIS). Sie sorgt für die Qualitätssicherung und die Sicherheit der
Daten.

2Das kantonale GIS ist technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass es mit
weiteren Informationssystemen verknüpft werden kann und ein direkter Daten-
austausch möglich ist.

3Die Fachstelle führt einen Datenkatalog mit den Angaben über die bei den kanto-
nalen Verwaltungsorganen verfügbaren Datensätze.

§ 16 Datensatz für raumbezogene Daten
1Das kantonale GIS enthält einen kantonalen Datensatz für raumbezogene Daten,
bestehend aus
a. den Daten der amtlichen Vermessung und
b. raumbezogenen Daten der kantonalen Verwaltungsorgane.

2Das kantonale GIS kann raumbezogene Daten der Gemeinden und Dritter ent-
halten.

3Der Kanton verpflichtet sich, raumbezogene Daten der Gemeinden gegen eine
Vergütung in das kantonale GIS aufzunehmen.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 17 Einsichtnahme, Bezug von Daten, Zugriff auf Daten
1Die Daten des kantonalen GIS stehen den kantonalen Verwaltungsorganen, den
Gemeinden und Dritten zur Einsichtnahme, zum Bezug sowie für den direkten
Zugriff zur Verfügung. Vorbehalten bleiben die §§ 10–12 sowie die Regelungen des
Datenschutzes.

2Der Bezug von Daten erfolgt gegen Bezahlung entsprechender Gebühren oder
vertraglich vereinbarter Vergütungen.

3Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 18 Beschaffung und Austausch von Daten
1Die kantonalen Verwaltungsorgane koordinieren die Beschaffung raumbezogener
Daten mit der Fachstelle.

2Sie melden die Beschaffung raumbezogener Daten und geben erhobene Daten an
die Fachstelle weiter.
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3Soweit keine Weisungen bestehen, stimmen die Gemeinden die Beschaffung
raumbezogener Daten, insbesondere hinsichtlich der Datenmodelle und der Schnitt-
stellen, mit der Fachstelle ab.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 19 Datenerfassung
1Die kantonalen Verwaltungsorgane und die Gemeinden erfassen raumbezogene
Daten im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung so, dass sie mit andern Daten
des kantonalen geografischen Informationssystems verknüpft und ausgetauscht
werden können.

2Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 20 Schutzrechte an GIS-Datenbanken
1Schutzrechte, die bei der Bearbeitung und Nachführung von GIS-Datenbanken
entstehen, gehen an das Gemeinwesen über, welches Inhaber einer Datensammlung
ist.

2Das jeweilige Gemeinwesen kann die Verwendung und Verwertung seiner eigenen
GIS-Datenbanken und -Grundlagen zu gewerblichen Zwecken und für Veröffentli-
chungen bewilligen.

§ 21 Raumdatenpool
1Der Kanton Luzern kann sich mit seinen GIS-Datenbanken an einem Raumdaten-
pool beteiligen, selber einen Raumdatenpool aufbauen oder zu diesem Zweck eine
juristische Person errichten.

2Der Regierungsrat regelt das Nähere.

III. Amtliche Vermessung

§ 22 Zweck

Die Daten der amtlichen Vermessung dienen als Grundlage für den Aufbau und den
Betrieb von geografischen Informationssystemen und des Grundbuchs. Sie können
für öffentliche und private Zwecke verwendet werden.

§ 23 Durchführung der amtlichen Vermessung
1Der Kanton führt die amtliche Vermessung nach den Vorschriften des Bundes
durch. Sie ist in allen Gemeinden des Kantons durchzuführen.

2Der Regierungsrat kann zusätzliche Inhalte zum Grunddatensatz festlegen.
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§ 24 Unerledigte Mutationen
1Mutationen, die nicht innert sechs Monaten seit Ablieferung zur grundbuchlichen
Behandlung angemeldet werden, verfallen. Diese Frist ist auf Gesuch hin erstrek-
kbar.

2Kann eine Mutation nicht rückgängig gemacht werden, ordnet die Fachstelle die
notwendigen Massnahmen an. Sie kann dabei die Beteiligten zu einem bestimmten
Verhalten verpflichten. Im Weigerungsfall kann sie die Ersatzvornahme und den
unmittelbaren Zwang anordnen.

3Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 25 Leistungsaufträge und Leistungsvereinbarungen
1Der Regierungsrat legt nach Anhören der Gemeinden die Prioritäten der amt-
lichen Vermessung innerhalb des Kantons fest.

2Das zuständige Departement schliesst mit dem Bund Leistungsaufträge und Leis-
tungsvereinbarungen ab.

§ 26 Bereinigung von Kantons- und Gemeindegrenzen
1Für Verträge über Grenzbereinigungen zwischen den Kantonen ist der Regierungs-
rat zuständig.

2Für Verträge über Grenzbereinigungen zwischen den Gemeinden sind die betref-
fenden Gemeinderäte zuständig. Die beteiligten Grundeigentümerinnen und -eigen-
tümer sind anzuhören.

3Die entsprechenden Beschlüsse der Gemeinderäte können innert 20 Tagen seit
Beschlussfassung mit Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten
werden.

4Der Regierungsrat genehmigt die Grenzbereinigungen und entscheidet in streitigen
Fällen.

5Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 27 Beschädigung von Grenz- und Vermessungszeichen
1Bevor Arbeiten ausgeführt werden, bei denen Grenz- oder Vermessungszeichen
unsichtbar gemacht oder beschädigt werden könnten, ist die von der Fachstelle
bezeichnete Stelle zu benachrichtigen. Diese veranlasst die nötigen Vorkehren.

2Veränderungen und Beschädigungen von amtlichen Grenz- und Vermessungs-
zeichen sind unverzüglich der von der Fachstelle bezeichneten Stelle zu melden.

3Die Verursacherinnen und Verursacher tragen die Kosten der Rekonstruktion von
Grenz- und Vermessungszeichen. Soweit nicht festgestellt werden kann, wer die
Veränderung oder Beschädigung verursacht hat, tragen die beteiligten Grundeigen-
tümerinnen und -eigentümer die Kosten.
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§ 28 Einspracheverfahren
1Nach Abschluss einer Ersterhebung oder einer Erneuerung, bei der Grundeigen-
tümerinnen und -eigentümer in ihren Rechten berührt sind, führt die Fachstelle ein
Auflage- und Einspracheverfahren durch, damit offensichtliche Fehler bei der
Grenzziehung bereinigt werden können.

2Die Auflage wird im Kantonsblatt und in der betroffenen Gemeinde bekannt ge-
macht und den Grundeigentümerinnen und -eigentümern unter Angabe der betrof-
fenen Parzellennummern und deren Fläche mit eingeschriebenem Brief angezeigt.

3Wer in seinen Rechten berührt ist, kann während der Auflagefrist von 30 Tagen
Einsprache erheben. Einsprachen sind im Doppel bei der Fachstelle einzureichen.
Diese entscheidet innert nützlicher Frist.

4Vorbehalten bleiben Grenzstreitigkeiten, die von Zivilgerichten nach der Zivil-
prozessordnung beurteilt werden.

§ 29 Vereinfachtes Verfahren
1Werden offensichtlich keine schutzwürdigen privaten Interessen Dritter und keine
wesentlichen öffentlichen Interessen berührt, kann die Fachstelle auf die öffentliche
Bekanntmachung und Auflage verzichten.

2Den betroffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümern ist Gelegenheit zu
geben, im Sinn von § 28 Absatz 3 Einsprache zu erheben.

§ 30 Übertragung von Aufgaben an die Gemeinden
1Der Regierungsrat kann die Durchführung der amtlichen Vermessung durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag an die Gemeinden übertragen. Die Gemeinden handeln in
diesem Fall in eigenem Namen und auf eigene Kosten, soweit nicht die Verursache-
rinnen und Verursacher oder die Grundeigentümerinnen oder -eigentümer die Kos-
ten tragen.

2Der Regierungsrat kann im Einzelfall auf Gesuch hin einer Gemeinde bestimmte
Aufgaben übertragen, wenn sie durch die Gemeinde mitfinanziert werden.

3Die Fachstelle sorgt für die Einforderung der Bundesbeiträge. Sie kann ihren Auf-
wand der Gemeinde in Rechnung stellen.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 31 Pfandrecht

Für die Kosten der amtlichen Vermessung und von Anordnungen gemäss § 24 Ab-
satz 2 besteht an den betreffenden Grundstücken ein den übrigen Pfandrechten im
Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag im Grundbuch für die
Dauer von zwei Jahren seit Fälligkeit.



IV. Kostentragung

§ 32 Verursacherprinzip
1Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, insbesondere Nachführungsar-
beiten veranlasst oder raumbezogene Daten oder Auswertungen nach diesem Ge-
setz bereitstellen lässt, hat die Kosten zu tragen.

2Kann im Rahmen der Nachführung der amtlichen Vermessung ein Verursacher
oder eine Verursacherin nicht festgestellt werden, trägt der Grundeigentümer oder
die -eigentümerin die Kosten.

§ 33 Benützungsgebühr für die Werke der amtlichen Vermessung
1Für die Benützung der Werke und die übrigen Aufwendungen der amtlichen
Vermessung erhebt der Kanton im Rahmen der Nachführungskosten als Zuschlag
Pauschalgebühren.

2Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 34 Weitere Gebühren und Vergütungen
1Die Fachstelle erhebt Gebühren für den Bezug und die Benützung raumbezogener
Daten, für Auszüge und Auswertungen, für das Erteilen von Bewilligungen und für
besondere Dienstleistungen. Für privatrechtliche Leistungen verlangt sie Vergütun-
gen. Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen des Bundesrechts.

2Personen, die raumbezogene Daten oder Datensätze missbräuchlich verwenden,
können mit Nachgebühren bis zur dreifachen Höhe der ordentlichen Gebühren be-
lastet werden.

3Das zuständige Departement kann mit den Gemeinden Verträge über die Ab-
geltung der Leistungen für die amtliche Vermessung und das geografische Informa-
tionssystem abschliessen.

4Der Regierungsrat regelt das Nähere.

§ 35 Übrige Kosten

Der Kanton trägt die Kosten für das kantonale geografische Informationssystem
und die amtliche Vermessung, soweit diese nicht verursachenden oder sonstigen
Personen überbunden werden können.

§ 36 Kostenverfügung
1Die gebührenpflichtige Person kann innert zehn Tagen seit Zustellung der Rech-
nung unentgeltlich einen beschwerdefähigen Entscheid verlangen. Gegen den Ent-
scheid kann innert 30 Tagen Einsprache erhoben werden.
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2Im Übrigen gilt das Gebührengesetz vom 14. September 1993.

3Für Streitigkeiten über privatrechtliche Vergütungen gelten die Verfahrensvor-
schriften des Zivilprozessrechts.

V. Verfahren, Rechtsschutz und Strafen

§ 37 Verfahren

Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfahren nach dem Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG).

§ 38 Rechtsmittel

Gegen Entscheide nach den §§ 6 Absatz 4, 10, 12, 24 Absatz 2, 26 Absatz 4, 27 Ab-
satz 3 und 28 dieses Gesetzes und gegen Einspracheentscheide über Gebühren ist
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (§ 156 ff. VRG) an das Obergericht zulässig.
Dem Obergericht steht auch die Ermessenskontrolle zu.

§ 39 Verletzung von Schutzrechten 
1Mit Haft oder mit Busse wird bestraft, wer geschützte GIS-Datenbanken ohne
Berechtigung vorsätzlich oder fahrlässig
a. unter einer falschen oder einer andern als der vom Inhaber oder der Inhaberin

der Daten bestimmten Bezeichnung verwendet,
b. veröffentlicht oder ändert,
c zur Schaffung einer GIS-Datenbank zweiter Hand verwendet,
d. auf irgendeine Weise herstellt, anbietet, veräussert oder sonst wie verbreitet.

2Mit Haft oder mit Busse wird bestraft, wer sich weigert, der zuständigen Behörde
die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, rechtswidrig hergestellten oder in
Verkehr gebrachten GIS-Datenbanken anzugeben.

VI. Schlussbestimmungen

§ 40 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Dekret über die Grundbuchvermessung vom 18. Februar 1930 wird aufgehoben.
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§ 41 Änderung von Erlassen

Folgende Erlasse werden geändert:

a. Enteignungsgesetz vom 29. Juni 1970

§ 88 Absatz 2d (neu)

2Vorbehalten bleiben:
d. § 13 des Gesetzes über die Geoinformation und die amtliche Vermessung (Geo-

informationsgesetz) vom                 .

b. Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
vom 20. November 2000

§ 107 Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 42 Übergangsbestimmung
1Das Gesetz ist auf alle Verfahren anzuwenden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
noch nicht abgeschlossen sind.

2Die Zuständigkeit der Instanz, bei welcher ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes hängig ist, besteht nach bisherigem Recht fort. Der Weiter-
zug allfälliger Entscheide richtet sich nach der neuen Ordnung.

3Bei im Gang befindlichen Vermessungen gelten für die Kostentragung die im Zeit-
punkt der Zusicherung für den ersten Staatsbeitrag in Kraft stehenden Regelungen.

4Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nicht erledigten Mutatio-
nen ist das neue Recht anwendbar, insbesondere auch hinsichtlich der Kosten, des
Pfandrechts und der Ersatzvornahme.

§ 43 Vollzug

Insoweit und solange die neuen Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen nicht
erlassen sind, gelten die bisherigen Vorschriften weiter, sofern sie diesem Gesetz
nicht widersprechen.

58



§ 44 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am                 in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:
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Glossar

Unter der Eingriffsverwaltung sind diejenigen staatlichen Tätigkeiten zu verstehen,
welche in die Rechte und Freiheiten der Privaten eingreifen und deshalb in der Regel
hoheitlicher Natur sind (Ulrich Häfelin/Georg Müller,Allgemeines Verwaltungsrecht,
4.Aufl. Zürich 2002, Rz. 27). Darunter fallen alle polizeilichen Tätigkeiten, angefangen
beim Gesundheitsschutz bis zum Umweltschutz.

Unter der Leistungsverwaltung sind diejenigen Tätigkeiten zu verstehen, durch wel-
che den Privaten staatliche Leistungen, insbesondere wirtschaftliche oder soziale Leis-
tungen, vermittelt werden. Dazu gehören die Sozialversicherungen, die Fürsorge und
Förderungsmassnahmen, aber auch – in gewissen Fällen – die Weitergabe von GIS-
Daten.

Unter Bedarfsverwaltung sind jene Tätigkeiten des Staates zu verstehen, welche die
Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, z. B. durch Beschaffung von Sachgütern und
Leistungen, ermöglichen oder erleichtern (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 279).

Fiskalische Wettbewerbswirtschaft bedeutet Teilnahme des Gemeinwesens am Wirt-
schaftsleben in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft (Häfelin/Müller, Rz. 283). Eine
solche Tätigkeit bedarf einer spezifischen Legitimation. In diesen Fällen realisiert der
Staat Werte des Finanzvermögens. Dies führt nach Lehre und Rechtsprechung dazu,
diese Tätigkeit als privatrechtlich zu qualifizieren.

Bei den öffentlichen Sachen wird zwischen Verwaltungsvermögen, öffentlichen Sa-
chen im Gemeingebrauch und Finanzvermögen unterschieden (vgl. Häfelin/Müller,
Rz. 2328 ff.).

Das Verwaltungsvermögen umfasst diejenigen Werte, die den Behörden durch ihren
Gebrauchswert für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben unmittelbar zur Verfü-
gung stehen. Sie sind nicht realisierbar, das heisst, ihr Vermögenswert kann nicht
durch eine Veräusserung in Geld umgewandelt werden (Beispiele: Verwaltungsge-
bäude, Hard- und Software des GIS). Das Verwaltungsvermögen wird durch das öf-
fentliche Recht geregelt.

Die öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch dienen ebenfalls der Erfüllung öffent-
licher Aufgaben und sind somit nicht realisierbar. Sie stehen jedoch auch allen Priva-
ten, nicht nur Behörden, zur Benutzung offen, so zum Beispiel Strassen oder eine öf-
fentliche Bibliothek. Das Verhältnis zwischen dem Staat und den Benutzern wird
durch das öffentliche Recht geregelt.
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Das Finanzvermögen dient mit seinem Ertrag und Wert nur mittelbar der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben. Es handelt sich um realisierbare Aktiven, wie beispielsweise
Wertschriften oder Bargeld. Im Verhältnis zu den Privaten untersteht das Finanzver-
mögen grundsätzlich dem Privatrecht, das heisst, Erwerb, Veräusserung und Nutzung
erfolgen beispielsweise durch Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- oder Lizenzverträ-
gen.

Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass der Staat sich lediglich um diejenigen Fragen
kümmert, welche die Individuen allein nicht erfüllen können oder welche von ihnen
an den Staat zurückübertragen werden. Solange die Privaten beziehungsweise die pri-
vaten Unternehmungen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben so
gestalten, dass sich keine negativen Ergebnisse einstellen, soll der Staat nicht tätig
werden. Hinsichtlich der Tätigkeiten des Staates ist somit danach zu fragen, ob für
eine bestimmte Aktivität ein rechtlich anerkanntes staatliches Interesse vorhanden
ist und ob dieses Interesse durch die staatliche Intervention in verhältnismässiger
Weise zur Verwirklichung gelangt.

Das Subsidiaritätsprinzip gilt auch unter den drei staatlichen Ebenen Bund, Kan-
tone und Gemeinden. Es besagt, dass die jeweils höhere Ebene eine Aufgabe nur
wahrnehmen soll, wenn sie von der unteren Einheit nicht bewältigt werden kann.

Interlis ist eine Datenbeschreibungssprache oder ein Datenbeschreibungsstandard.
Sie besteht aus einer Sammlung von Regeln für die Darstellung (Modellierung) von
Daten und Sachverhalten, wie etwa der Fläche, des Grenzpunktes, der Koordinaten
usw. In Interlis beschriebene Daten können zwischen verschiedenen Informatiksyste-
men, die über diesen Standard verfügen, ausgetauscht werden, wobei Inhalt und Ab-
bildung der Daten und Informationen unverändert bleiben. Um dies zu gewährleis-
ten, ist Interlis in der amtlichen Vermessung zwingend vorgeschrieben.

Eine Schnittstelle ist die Bezeichnung für den Ort, wo verschiedene Hard- und Soft-
warekomponenten miteinander kommunizieren. Man unterscheidet zwischen Benut-
zer-, Hard- und Software- sowie Programmierschnittstellen. Schnittstellen sind unter
anderem dann festzulegen, wenn zwei Datensätze mit ungleicher Strukturierung zu-
sammengefügt werden.
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