
 
 

 

 

 
17.01.2017 Seite 1 von 2 AV-Info_2016-01_170117_korr.docx 

An die 
Nachführungsgeometer 
im Kanton Luzern 
      
Versand per Email 
      

 
 
 
AV-Info 2016 / 01 (ersetzt gleichnamige AV-Info vom 13.05.2016 und 22.06.2016) 
 
Luzern, 17.01.2017 / PS 
 
Ablauf Flächenberichtigung im Zusammenhang mit dem Bezugsrahmenwechsel LV95 
 
Sehr geehrte Kollegen 
 
Der Ablauf einer Flächenberichtigung soll gemäss Besprechung mit dem Grundbuch vom 14.10.2015 
mit dem Bezugsrahmenwechsel (BRW) getestet werden. Dieser Ablauf wurde anlässlich der Nach-
führungsgeometersitzung vom 06.11.2015 festgehalten und wird mit der vorliegenden AV-Info präzi-
siert. Nach den Erfahrungen im Rahmen des Pilotprojekts wird der Ablauf allenfalls angepasst und in 
der „Richtlinie Plan- und Datenabgabe Kanton Luzern“ ergänzt. 
 

1) Einführung der AVGBS (gemäss separater AVGBS-Projektplanung, unabhängig BRW) 

2) Anstehende Flächenberichtigungen von EN/EE sind mit der Flächenberichtigungen des Bezugs-
rahmenwechsels zu kombinieren.  

3) Ablauf Flächenberichtigungsmutation(en) im Zusammenhang mit dem BRW: 

a) Bezugsrahmenwechsel in AV durchführen, die grundbuchlichen Flächen ändern dabei nicht 

b) Technische „BRW95“-Mutation über ganzes Grundbuch, mit allen rechtsgültigen Grundstü-
cken die nicht von einer Mutation betroffen sind, ohne Meldung an das GB (nur für Historie) 

c) Datenanalyse AV-GB (nach BRW, vor Flächenberichtigung) 

d) Nur bei EN, in welchen die AVGBS bereits vor Abschluss der EN eingeführt wurde: 
GSBeschrieb über ganzes Operat erstellen (Format AVGBS-XML), damit allenfalls die mit der 
EN geänderten Planeinteilungen oder Nomenklaturen nachgeführt werden. 

e) Koordination mit zuständiger Grundbuch-Geschäftsstelle (wenn möglich mind. 30 Tage vor 
Zustellung der Flächenberichtigungsmutation) 
- Stichtag für Zustellung der Flächenberichtigungsmutation vereinbaren 
- GB erledigt möglichst viele offene GB-Geschäfte bis zum vereinbarten Stichtag und meldet 

dem NFG noch vorhandene offene GB-Geschäfte 
- NFG erstellt 1 Flächenberichtigungsmutation für alle Grundstücke mit Flächenänderung, 

welche aber nicht von einem offenen GB- oder AV-Geschäft betroffen sind. 
- NFG erstellt pro offenes GB-Geschäft (oder gruppiert gemäss Rückmeldung GB) und pro 

offene AV-Mutation je eine separate Flächenberichtigungsmutation.  
(Dadurch entstehen weniger Abhängigkeiten und die „grosse“ Flächenberichtigungsmuta-
tion kann innert kurzer Zeit vollzogen werden.) 




