Merkblatt
Aktualisierung raumbezogener Daten in RDP und ZRDB
Warum ist die zeitnahe Aktualisierung der Daten im Raumdatenpool (RDP) respektive in
der zentralen Raumdatenbank (ZRDB) des Kantons Luzern wichtig?
Ausgangslage

Der RDP betreibt eine kostengünstige und effiziente Plattform für die Koordination, den
Austausch und die Zugänglichkeit raumbezogener Daten auf dem Gebiet des Kantons Luzern. Angestrebt wird eine möglichst schnelle, flächendeckende und standardisierte Datenverfügbarkeit, die wirtschaftliche Nutzung der Daten mittels Geoinformationssystemen
(GIS) und der Informationsaustausch zwischen gleichberechtigten Partnern: dem Kanton,
den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Werken.
Die Mitglieder des RDP sind verpflichtet, die Datenaktualität mit einer laufenden Nachführung der eigenen raumbezogenen Daten sicherzustellen (vgl. Art. 5 Statuten RDP). Bei der
Aktualisierung der Daten (z.B. digitale Zonenpläne, Sondernutzungspläne etc.) im RDP traten jedoch wiederholt Verzögerungen auf, was die Anwendung und den Nutzen des RDP
beeinträchtigt. Die Mitglieder werden daher angehalten, die Daten in der notwendigen Qualität bereitzustellen und stets nachzuführen.
Gründe für eine zeitnahe Aktualisierung der Daten

Grundsatz: werden Daten gesammelt, welche von unterschiedlichen Akteuren genutzt
werden, müssen diese konsequenterweise aktuell gehalten werden. Damit wird die Koordinations- und Austauschfunktion sowie die Verlässlichkeit des Datensatzes sichergestellt. Ein veralteter Datensatz ist für die Bearbeitung aktueller Fragen weder sinnvoll noch
nützlich.
Die technische Sicht: Verschiedene Anwendungen basieren auf den Daten des RDP und
sind abhängig von deren Aktualität. So bestehen beispielsweise Verknüpfungen zum Luzerner-Bauzonen-Analysetool (LUBAT), zum Kataster über öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) und zu weiteren Werkzeugen und Produkten. Die fehlende Datenaktualität wirkt sich daher direkt auf diese Anwendungen aus und schränkt deren Nutzen
ein.
Die nutzungsorientierte Sicht: Die Gruppe der Endanwender/innen des RDP ist vielfältig,
genauso wie die Nutzung der Daten. Neben der Bevölkerung (z.B. Bauherrschaft, Eigentümer/innen, Interessierte etc.) verlassen sich beispielsweise auch Gemeinden oder Planer/innen auf die Daten und stützen ihre Arbeit darauf ab. Entsprechen die digitalen Nutzungspläne nicht den tatsächlich geltenden Bestimmungen, kann dies zu Missverständnissen, Fehleinschätzungen und damit zu Problemen im Planungsprozess führen. Auch Mitarbeitende von Institutionen wie Banken nutzen Informationen aus dem RDP und treffen
darauf basierend finanzrelevante Entscheide (z.B. im Zusammenhang mit dem ÖREB-Kataster, vgl. technische Sicht).
Die verwaltungsorientierte Sicht: diverse Dienststellen der kantonalen Verwaltung nutzen die RDP-Daten bei ihrer täglichen Arbeit und sind auf deren Aktualität und Verlässlichkeit angewiesen. Beispielsweise arbeiten der Rechtsdienst des BUWD oder die Dienststellen rawi, vif, uwe, lawa und weitere regelmässig mit RDP-Daten und darauf basierenden
Anwendungen. Sind die Datengrundlagen nicht aktuell, führt dies zu Mehraufwand in der

Verwaltung und damit zur unnötigen Beanspruchung von zeitlichen, personellen oder finanziellen Ressourcen.
Die rechtliche Sicht: Eigentümerverbindliche Daten wie bspw. die Zonenpläne giessen die
räumlichen Entwicklungsvorstellungen parzellenscharf in eine allgemeinverbindliche Form
und schaffen damit Rechts- und Planungssicherheit. Damit die Nutzer/innen der RDPDaten wissen, was aktuell rechtlich gilt, müssen die Daten mit den rechtskräftigen Unterlagen übereinstimmen und nach einer Revision der Nutzungsplanung zeitnah aktualisiert werden. Die Aktualisierung hat spätestens 30 Tage nach Zustellung des Regierungsratsentscheides zu erfolgen.

Weiter Informationen zum Ortsplanungsverfahren finden Sie in der «Wegleitung zum
Ortsplanungsverfahren» auf der Internetseite der Dienststelle rawi: https://rawi.lu.ch/. Zudem finden Sie Informationen zum Raumdatenpool auf der Webseite https://www.raumdatenpool.ch/.
Danke für die Unterstützung.
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