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Bezugsrahmenwechsel: neue Koordinaten eingeführt 
 
Der Bezugsrahmenwechsel von LV03 nach LV95 ist in der amtlichen Vermessung 
und der Zentralen Raumdatenbank der kantonalen Verwaltung umgesetzt. Rund 
16‘000 Grundstücke im Kanton Luzern erfahren eine Veränderung von mindestens 
1 m2. In der Zentralen Raumdatenbank wurden hunderte von Geodatensätzen per 
10. November transformiert. Im GIS-Datenshop ist der Bezug von Geodaten bis 
2020 sowohl in den alten wie auch in den neuen Landeskoordinaten möglich. Alle 
Fachanwendungen und Online-Karten des kantonalen Geoportals sind ebenfalls 
migriert worden. 
 
Die Daten der amtlichen Vermessung als Georeferenzdaten wurden im Sommer / Herbst 2016 
durch die Datenproduzenten in den neuen Bezugsrahmen überführt. Seither erfolgt die Bearbei-
tung im Bezugsrahmen LV95, Kunden können jedoch bis Ende 2020 die Daten in beiden Bezugs-
rahmen beziehen.  
Aufgrund der geänderten Koordinaten erfahren rund 16‘000 Grundstücke eine Flächenänderung 
von mindestens 1 m2. Die entsprechenden Flächenberichtigungsmutationen inkl. Mitteilungen ans 
Grundbuchamt und die Grundeigentümer sind noch im Gang und werden bis Ende 2017 abge-
schlossen. Der Kanton Luzern wurde infolge Transformation total um 15‘456 m2 grösser, was un-
gefähr der Fläche von zwei Fussballfeldern entspricht. 
 
Nach umfangreichen Vorarbeiten, welche ein Jahr andauerten, ist die Zentrale Raumdatenbank mit 
hunderten von  Geodatensätzen per 10. November auf den neuen Bezugsrahmen umgestellt wor-
den. Gleichzeitig sind auch alle WebGIS-Angebote des Geoportals (www.geoportal.lu.ch) und alle 
Fachanwendungen umgestellt worden. Die Arbeiten sind erfolgreich verlaufen. Lokale Geodaten in 
den Dienststellen sind in den nächsten Wochen und Monaten ebenfalls noch in die neuen Landes-
koordinaten zu transformieren. Dazu werden den Dienststellen Tools und Werkzeuge von der Ab-
teilung Geoinformation zur Verfügung gestellt. 
Im GIS-Datenshop können die Geodaten während einer Übergangszeit bis 2020 in den alten und 
neuen Bezugsrahmen bezogen werden. Wichtig ist, dass beim Bezug von Geodaten zukünftig auf 
den verwendeten Bezugsrahmen geachtet wird. Alle in einem Projekt verwendeten Geodaten müs-
sen den gleichen Bezugsrahmen aufweisen. 
 
Mit dem Ziel, die notwendigen und konkreten Arbeitsschritte für den Bezugsrahmenwechsel den 
Gemeinden und den Trägern von Gemeindeaufgaben (z.B. Wasserversorgungen) aufzuzeigen, hat 
der Verein Raumdatenpool Kanton Luzern (RDP) einen Leitfaden für den Bezugsrahmenwechsel 
LV03 – LV95 von kommunalen Geodaten erarbeitet. Die GIS-Koordinatoren des RDP informieren 
und unterstützen die Gemeinden, deren Träger von Gemeindeaufgaben sowie Werke in organisa-
torischen, analytischen und technischen Belangen. 
 
 
Weiterführende Informationen: 
https://rawi.lu.ch/themen/Neue_Koordinaten  
 

http://www.geoportal.lu.ch/
https://raumdatenpool.ch/Dokumente/RDP_Leitfaden_Gemeinden_BW95.pdf
https://rawi.lu.ch/themen/Neue_Koordinaten

