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Amtliche Vermessung: Genauere und aktuellere Daten 
 
Aktueller Stand der Erneuerungen 
Die Daten der amtlichen Vermessung (AV) liegen aktuell für rund 54% der Kantonsfläche 
im gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsstandard AV93 vor. Jedes Jahr werden im Rah-
men von Erneuerungen einige Gemeinden auf diesen Standard aufgearbeitet. Danach 
stehen den Nutzern aktuellere und genauere Grundlagedaten zur Verfügung. Im Jahr 
2016 werden Erneuerungsprojekte oder Ersterhebungen in den folgenden Gemeinden 
abgeschlossen: Dagmersellen, Luzern (Bürgenstock) und Willisau. 
 
In jenen Gebieten, wo die Daten noch nicht im technischen Standard AV93 verfügbar 
sind, liegen sie provisorisch numerisiert (~40%, Standard PN - digitalisiert ab den analo-
gen Grundbuchplänen) vor. In wenigen Gemeinden sind die Bestandteile der AV noch 
analog verfügbar, einzelne Gebiete sind sogar noch unvermessen. Neben den erwähnten, 
2016 zum Abschluss gelangenden Gebieten sind aktuell diverse weitere Gemeinden in 
Bearbeitung bei den Unternehmern: Grosswangen, Buttisholz, Entlebuch, Hohenrain, Zell. 
Für die letzten Gebiete ohne digitale AV-Daten (Reiden und Escholzmatt-Marbach) gilt 
dasselbe. Zudem sind für verschiedene weitere Gemeinden Vorprojekte und Submissio-
nen gestartet, um das angestrebte Ziel der flächendeckenden Verfügbarkeit von Daten im 
Standard AV93 zu erreichen. 
 
Koordinaten - und Flächenänderungen 
Mit den Erneuerungen werden sämtliche Bestandteile der AV in den Standard AV93 auf-
gearbeitet. Dabei werden die Fixpunkte als Grundlage für die nächsten Arbeitsgänge neu 
gemessen und gerechnet, anschliessend die weiteren Informationsebenen wie Liegen-
schaften, Bodenbedeckung etc. Sämtliche Koordinaten ändern dabei. Für den Allgemein-
gebrauch hat dies keinen Einfluss. Teilweise resultieren Änderungen der Grundstücksflä-
chen. Bezüger der AV-Daten müssen allenfalls Anpassungen an ihren Datensätzen vor-
nehmen. 
 
Verbesserung der Genauigkeit 
Bei einer Erneuerung resultiert neben der inhaltlichen Aktualisierung eine Verbesserung 
der Genauigkeit und Qualität. In der Folge können Nachführungsarbeiten durch den Ein-
satz von zeitgemässen Messmethoden wie GPS/GNSS effizienter durchgeführt werden. 
Damit wird eine wichtige Grundlage für die Führung des Grundbuches geschaffen. Zudem 
stehen den Grundeigentümern, Gemeinden und verschiedenen Benutzern der AV-Daten 
moderne, aktuelle und genaue Plangrundlagen zur Verfügung. Diese können als Basis für 
den Ortsplan, die Zonenplanung, den Leitungskataster, die Planung von Bauarbeiten oder 
für ein geografisches Informationssystem (GIS) eingesetzt werden. 
 
Die Aufarbeitung in den Standard AV93 ist nicht zu verwechseln mit dem Bezugsrahmen-
wechsel ins neue Landeskoordinaten-System LV95 (siehe dazu die Webseite der rawi). 
 
 
 
 
 

https://rawi.lu.ch/themen/Neue_Koordinaten

