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Digitale kommunale Nutzungsplanung Graubünden 
Neuigkeiten und ergänzende Informationen für Digitalisierer, Datenverwal-
tungsstellen und Planungsbüros  
 

14.03.23 Unterbruch der Geschossflächen- und Kapazitätsberechnungsdienste am Dienstag, 21. 
März 2023 

Die Dienste zur Berechnung der Geschossflächen und Kapazitätsreserven werden am 
Dienstag, 21. März 2023, ganztags auf eine neue Version umgestellt. Während der Umstel-
lung sind die Dienste gesperrt. Ab Mittwoch sind die Dienste wieder wie gewohnt verfügbar. 

Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen sind: 

– Bereitstellung der Bevölkerungsperspektive 2022-2050 "Szenario hoch" als Richtwert der 
Kapazitätsberechnung 

– Anpassungen des Eingabeformulars der Kapazitätsberechnungsdienste (Bezeichnungen 
und Reihenfolge der Eingabefelder) 

– Ergänzung der Darstellung "Baubewilligung erteilt / in Bau" und "Bauzone – Brauche/Ne-
benbau" in der Karte der Nutzungsreserven 

Falls die Bevölkerungsperspektive 2019-2050 "Szenario hoch" oder eine benutzerdefinierte 
Bevölkerungsperspektive für die Kapazitätsberechnung verwendet werden soll, gilt folgendes 
zu beachten: 

– Alle Einwohner-Eingaben beziehen sich auf die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ). 
Die Anzahl Einwohner ausserhalb der WMZ kann mit den Angaben auf der ersten Seite der 
Übersicht BZK im Bereich "Einwohner und Beschäftigte" berechnet werden. Mit einer Be-
rechnung mit den Richtwerten (Bevölkerungsperspektive 2022-2050) lässt sich die Anzahl 
Einwohner ausserhalb der WMZ auf Basis der hochgeladenen/verwendeten Nutzungsplan-
daten ermitteln.  

– Die Einwohnerzahl innerhalb der WMZ in 15 und 25 Jahren ermittelt sich anhand der abso-
luten Bevölkerungszahl gemäss Bevölkerungsperspektive in 15 bzw. 25 Jahren ab Aus-
gangsjahr, vermindert um die Anzahl Einwohner ausserhalb der WMZ. 

Haben Sie Fragen bei der Verwendung benutzerdefinierte Bevölkerungsperspektiven im Ka-
pazitätsberechnungsdienst? Bitte melden Sie sich bei uns. 

14.03.23 Unterbruch ÖREB-Kataster am Mittwoch, 22. März 2023 

Wegen Systemanpassungen muss die Prüf-Infrastruktur des ÖREB-Katasters wie folgt unter-
brochen werden: 

Mittwoch, 22. März 2023, 8.00–12.00 Uhr 

Von diesem Unterbruch sind folgende Dienste betroffen: 

– Datenweiterleitung infoGrips (https://checkservice.infogrips.ch/de/login)  

– ÖREBK-Prüfplattform (https://oereb-pruef.geo.gr.ch, Prüfkarten Nutzungsplanung und Pla-
nungszonen unter https://map.geo.gr.ch) 

Bitte beachten Sie, dass Datenprüfungen mit dem infoGrips-Checkservice ohne Datenweiter-
leitungen von diesem Unterbruch nicht betroffen sind.  

16.11.22 Neu: Web Feature Services (WFS) zur rechtskräftigen regionalen Richtplanung 

Die Geodaten zur rechtskräftigen regionalen Richtplanung können auf der kantonalen Geo-
datendrehscheibe vorderhand nur als Spezialprodukt bezogen werden. Ab sofort stehen 
diese Daten als Web Feature Services zur Verfügung. Die Internet-Adressen lauten:  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/dienstleistungen/grundlagen/Seiten/Bevoelkerungsperspektive2030.aspx
https://checkservice.infogrips.ch/de/login
https://oereb-pruef.geo.gr.ch/
https://map.geo.gr.ch/
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https://wfs.geo.gr.ch/rrip_bernina  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_valmuestair  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_oberengadin  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_bregaglia  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_praettigau  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_regioviamala  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_mesolcina  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_nordbuenden  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_unterengadin  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_surselva  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_davos  
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_mittelbuenden  

16.11.22 Minimales Geodatenmodell "Richtpläne der Kantone" erlassen 

Das Bundesamt für Raumentwicklung hat als zuständige Fachstelle des Bundes das mini-
male Geodatenmodell "Richtpläne der Kantone" erlassen. Die Kantone sind nun aufgefordert, 
ihre Richtplanungen in technischer Hinsicht auf dieses neue Geodatenmodell auszurichten. 
Das ARE wird im nächsten Jahr ein entsprechendes Projekt initiieren. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 

10.11.22 Digitalisierung der Planungszonen – Weisung verabschiedet 
Die Amtsleitung des ARE hat die neue Weisung zur Digitalisierung der Planungszonen verab-
schiedet. Die Weisung definiert die detaillierten Anforderungen an die digitale Bearbeitung 
und Bereitstellung der Geodaten und Dokumente.  

Derzeit werden die technischen Dienste in Zuständigkeit des Kantons realisiert. Das ARE ist 
zudem daran, die von den Gemeinden für die Nutzungsplanung bestimmten Datenverwal-
tungsstellen mit der erstmaligen Digitalisierung der rechtskräftigen Planungszonen zu beauf-
tragen. Die Geodaten und Dokumente können dann ab Dezember 2022 der Prüfplattform des 
ÖREB-Katasters zugeführt werden.  

Die Planungszonen werden ab Dezember 2022 öffentlich einsehbar auf der kantonalen Geo-
datendrehscheibe und unter https://oereblex.gr.ch (Publikationstexte, Pläne). Ab April 2023 – 
dann sind alle rechtskräftige Planungszonen im Kanton digitalisiert – sind die Planungszonen 
auch im Viewer des ÖREB-Katasters einsehbar. 

19.09.22 Änderungen der digitalen Nutzungsplanung (Change Q3/2022) 
Das ARE hat aufgrund verschiedener Auslöser einige untergeordnete Änderungen der digita-
len Nutzungsplanung vorbereitet. Dazu folgende Einzelheiten: 

– Die wichtigste Änderung ist die Einführung des Datums der definitiven Rechtskrafterlangung 
als Teil der vom ARE geführten zentralen Metadaten. Diese unverbindliche Datumsangabe 
wiedergibt als angenäherten Zeitpunkt das Inkrafttreten nach erfolgter Genehmigung (Art. 
49 KRG) bei unbenutztem Ablauf allfälliger Beschwerdefristen. Das Datum unterstützt damit 
direkt den Prozess der Datennachführung. Die Einzelheiten finden sich im Kap. 8.7.3 der 
Weisung. Das Datum ist, wo bestimmbar, bereits erfasst und ab sofort in den Darstellungs-
diensten abrufbar (Layer 'Laufende Arbeiten / Revisionen').  

– An der INTERLIS-Modelldefinition mussten einige untergeordnete Mängel behoben werden. 
Die neue INTERLIS-Modellversion ist ab dem 10. Oktober 2022 gültig und kann ab sofort 
hier herunter geladen werden. Das Modell-Repository https://models.geo.gr.ch/NUP/ wird 
am 10. Oktober aktualisiert. Die Rückwärtskompatibilität bestehender INTERLIS-Transfer-
dateien (XTF) ist gegeben. 

Die Änderungen des vorliegenden Changes sind in Kap. 12.6 der Weisung zur digitalen Nut-
zungsplanung beschrieben. Die neue Weisung ist bereits publiziert (siehe hier). Die italieni-
sche Version der Weisung ist noch in der Bearbeitung. 

01.07.22 Methodenbeschrieb zur Ermittlung der Kapazitätsreserven in Wohn-, Misch- und Zent-
rumszonen 

Die detaillierte Beschreibung der Methode zur Berechnung der Geschossflächen und der Ka-
pazitätsreserven gemäss der technischen Wegleitung Ermittlung Bauzonenbedarf ist erstellt 

https://wfs.geo.gr.ch/rrip_bernina
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_valmuestair
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_oberengadin
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_bregaglia
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_praettigau
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_regioviamala
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_mesolcina
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_nordbuenden
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_unterengadin
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_surselva
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_davos
https://wfs.geo.gr.ch/rrip_mittelbuenden
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/richtplaene-kantone.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/minimale-geodatenmodelle/richtplaene-kantone.html
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Weisung%20zur%20Digitalisierung%20der%20Planungszonen%20D.pdf
https://geogr.mapplus.ch/viewer
https://geogr.mapplus.ch/viewer
https://oereblex.gr.ch/
https://oereb.geo.gr.ch/
https://models.geo.gr.ch/NUP/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/dienstleistungen/nutzungsplanung/Seiten/dignup.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
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und im Internet abrufbar (www.are.gr.ch > Dienstleistungen > Nutzungsplanung > Wegleitun-
gen; Direktlink).  

Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der realisierten Geschossflächen angepasst werden 
musste, weil die verwendeten Gebäudedaten des Amts für Immobilienbewertung und der Ge-
bäudeversicherung grundsätzliche Änderungen erfahren haben (siehe Kap. 2.1 Methodenbe-
schrieb).   

01.07.22 Datendokumentation UEB_NR  
Die Datendokumentation UEB_NR Version 1.1 vom 31. Mai 2022 ist nun auch in italienischer 
Sprache verfügbar (www.are.gr.ch > Dienstleistungen > Nutzungsplanung > Wegleitungen; 
Direktlink). 

03.06.22 Übersicht UEB und Nutzungsreserven (UEB_NR): GIS-Datendokumentation aktualisiert  
Wir haben, wie in der letzten News-Mitteilung angekündigt, zwischenzeitlich die GIS-Datendo-
kumentation UEB_NR auch bezüglich des Kapitels 2.4 «Dienste zur Berechnung der Geschoss-
flächen und Kapazitäten» aktualisiert und publiziert. 

Wir verweisen an dieser Stelle noch auf zwei wichtige Punkte: 

– Die inhaltliche Aktualität der Übersicht UEB und der Nutzungsreserven Wohnen wird für 
jede einzelne Fläche im Attribut Datum erfasst. Mit jeder inhaltlichen Überprüfung ist 
dieses Datum durch das Planungsbüro zu aktualisieren, dies unabhängig davon, ob eine 
inhaltliche Änderung stattgefunden hat oder nicht. Dies betrifft alle Geometrieklassen des 
Geodatenmodells UEB_NR. 

– Das ARE hat die Kap. 3.1.2 und 3.1.3 der Datendokumentation hinsichtlich der Datenab-
gabe für die Vorprüfung oder Genehmigung präzisiert. Bei Gesamtrevisionen und Teilrevisi-
onen mit wesentlicher Veränderung der Einwohnerkapazität ist mit der Revisionsvorlage im-
mer auch die aktualisierte Übersicht Bauzonenkapazität des rechtskräftigen Standes 
der Nutzungsplanung abzuliefern. Diese ist für die Beurteilung der Vorlage erforderlich (ak-
tuelle Ausgangslage). Die Abgabe der entsprechenden Geodaten UEB_NR kann direkt in 
definitiver Form erfolgen (rk_definitiv). 

03.06.22 Kommunale Darstellungsdienste Nutzungsplanung: Automatisierung der Darstellungs-
aufbereitung für die Prüfplattform des ÖREB-Katasters 

Das GIS-Kompetenzzentrum hat die Aufbereitung der kommunalen Darstellung für die Prüfplatt-
form des ÖREB-Katasters automatisiert. Anstelle der bisherigen Aktualisierung über Nacht wird 
die Darstellung der Prüfplattform neu zu jeder vollen Stunde aktualisiert.  

03.06.22 Kommunale Darstellungsdienste Nutzungsplanung: Neuer Signaturenkatalog Version 
1.1 

Wir haben aufgrund der Erfahrungen der erstmaligen Erfassung der kommunalen Darstellungs-
modelle den Signaturenkatalog punktuell angepasst und publiziert. Die Einzelheiten können den 
Erläuterungen sowie den detaillierten Angaben zu jeder Typentabelle im Signaturenkatalog ent-
nommen werden. Dazu folgende Hinweise: 

– Wir haben in der jetzigen Konsolidierungsphase der kommunalen Darstellungsdienste da-
rauf verzichtet, eine Mitwirkung der Planungsbüros und Datenverwaltungsstellen vorzuse-
hen. Wir werden diese zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen, spätestens bevor die kom-
munalen Darstellungsdienste für Revisionsdaten implementiert werden. 

– Der neue Signaturenkatalog hat untergeordnete Anpassungen des Darstellungsvorgaben-
katalogs zur Folge (Codes 6133, 61351 und 6141). Für die kommunalen Darstellungs-
dienste werden besser aufeinander abgestimmte Signaturen im Bereich der Verkehrslinien 
empfohlen. Der Darstellungsvorgabenkatalog wurde angepasst und publiziert. Einzelheiten 
zu den vorgenommenen Anpassungen können dem Fussbereich jeder Typentabelle ent-
nommen werden. 

21.04.22 Kommunale Darstellungsdienste zu den Revisionsdaten der Nutzungsplanung       
Seit anfangs März 2022 sind alle Operate der rechtskräftigen Nutzungsplanung mit ihrer kom-
munalen Darstellung öffentlich einsehbar. Wie schon früher informiert, sind die kommunalen 

http://www.are.gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/BZKnachTWL_Methodenbericht.pdf
http://www.are.gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datendokumentation_UEB_NR_it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datendokumentation_UEB_NR_de.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datendokumentation_UEB_NR_de.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Signaturenkatalog_1.1_Erlaeuterungen.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Signaturenkatalog%20kommunale%20Darstellungsdienste.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Anhang%202%20Darstellungsvorgabenkatalog_de.pdf
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Darstellungsdienste auch für die Revisionsdatenbestände konzipiert und vorgesehen. Die zwi-
schenzeitlichen Klärungen mit dem GIS-Kompetenzzentrum haben ergeben, dass diese Weiter-
entwicklung erst im nächsten Jahr möglich ist. 

21.04.22 Übersicht UEB und Nutzungsreserven (UEB_NR) / Dienste zur Berechnung der Ge-
schossflächen und Kapazitätsreserven – Erinnerung 

Die Dienste zur Berechnung der Geschossflächen und Kapazitätsreserven werden an die tech-
nische Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs (ARE) angepasst. Gleichzeitig wird das 
Geodatenmodell UEB_NR in wenigen Punkten geändert. Die Umstellungen auf die neuen 
Dienste und das geänderte Geodatenmodell Version 1.1 finden am Mittwoch, 27. April und 
Donnerstag, 28. April 2022 statt – wir haben Sie bereits früher darüber informiert. Dazu fol-
gende Einzelheiten: 

– Der Datenprüfdienst infogrips.ch wird am Mittwoch-Vormittag, 27. April 2022 auf das Geo-
datenmodell UEB_NR Version 1.1 umgestellt. Die neue Version des Prüfdienstes ist ab Mit-
tag verfügbar. 

– Die Dienste zur Berechnung der Geschossflächen und Kapazitätsreserven unter geopol.ch 
bleiben beide Tage gesperrt. Die neuen Dienste können ab Freitag, 29. April 2022 genutzt 
werden. Die GIS-Datendokumentation wird bezüglich des Kapitels 2.4 «Dienste zur Berech-
nung der Geschossflächen und Kapazitäten» anfangs Mai aktualisiert. 

– Die Rückwärtskompatibilität bestehender INTERLIS-Transferdateien (XTF) ist aufgrund der 
Modelländerungen nicht gegeben. Die dem Web Map Service https://wms.geo.gr.ch/ueb_nr 
zugrunde liegenden und auf der kantonalen Geodatendrehscheibe bereitgestellten Geoda-
ten (Kopien der Originaldaten der Planungsbüros) werden durch das ARE und GIS-Kompe-
tenzzentrum bezüglich folgender Punkte angepasst: 

– Änderung von Modellname, Modellversion und https://models.geo.gr.ch 
– Attribut-Umbenennung in Klasse Nutzungsreserven_ueberbaut 

Eine Lieferung der Geodaten aller Gemeinden durch die Planungsbüros in der Modellversion 
1.1 auf Ende April ist damit nicht erforderlich. Die Planungsbüros sind allerdings aufgefordert, 
spätestens für die nächste Geschlossflächen-/Kapazitätsreservenberechnung oder die nächste 
Datenabgabe die originalen Geodaten und die INTERLIS-Datenschnittstelle an die Modellver-
sion 1.1 anzupassen. 

24.03.22 Übersicht UEB und Nutzungsreserven (UEB_NR) – Datendokumentation und Geoda-
tenmodell Version 1.1 verabschiedet 
Die Datendokumentation und das Geodatenmodell UEB_NR werden aufgrund der technischen 
Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs (ARE) sowie einiger weiterer Aspekte ange-
passt. Vom 26. Januar bis 15. Februar 2022 fand die Konsultation statt. Mittlerweile hat die 
Amtsleitung des ARE die neuen Dokumente verabschiedet: 

– Datendokumentation Version 1.1 vom 27. April 2022 (mit markierten Änderungen) 
– INTERLIS-Modelldefinition Version 1.1 (ILI) 

Die Dokumente sind ab dem 27. April 2022 gültig. Die italienische Version der Datendokumen-
tation ist noch in der Übersetzung.  

09.03.22 Kommunale Darstellungsdienste der Nutzungsplanung    
Seit wenigen Tagen sind alle Operate der Nutzungsplanung mit ihrer kommunalen Darstellung 
öffentlich einsehbar. Wir danken allen Datenverwaltungsstellen für die gute Arbeit, die innert 
kürzester Zeit geleistet wurde. Auch wenn sich für den gelegentlichen Nutzer auf den ersten 
Blick nicht viel verändert hat, so ist die kommunale Darstellung doch eine gewichtige Weiterent-
wicklung. 

Das ARE arbeitet aktuell daran, die erfassten Darstellungsmodelle gesamtkantonal zu plausibili-
sieren – falls notwendig, kontaktieren wir die Datenverwaltungsstellen. Weiter beurteilen wir 
nach der nun erfolgten Ersterfassung nochmals den Signaturenkatalog. Das ALG arbeitet 
gleichzeitig an der Automatisierung der Darstellungsaufbereitung, mit welcher die Darstellungen 
rascher bereitgestellt werden können. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datenmodell%20UEB_NR%20Version%201.1%20-%20g%c3%bcltig%20ab%2027.%20April%202022.ili
https://wms.geo.gr.ch/ueb_nr
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datendokumentation%20UEB_NR%20Version%201.1%20-%20g%c3%bcltig%20ab%2027.%20April%202022.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Datenmodell%20UEB_NR%20Version%201.1%20-%20g%c3%bcltig%20ab%2027.%20April%202022.ili
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Wie schon früher informiert, sind die kommunalen Darstellungsdienste auch für die Revisions-
datenbestände konzipiert und vorgesehen. Zu welchem Zeitpunkt das ALG dies implementieren 
kann, ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Abklärungen. 

09.03.22 Richtlinie Darstellung Nutzungsplanung    
Das ARE hat infolge der kommunalen Darstellungsdienste die Richtlinie Darstellung Nutzungs-
planung in wenigen Punkten angepasst. Sie können die Änderungen und Ergänzungen hier ein-
sehen.  

Vorgaben hinsichtlich der Darstellung der Zonen- und Festlegungstypen macht neu der Darstel-
lungsvorgabenkatalog. Bisher wurde dafür der Begriff "Signaturenkatalog" verwendet. Dieser 
Begriff wird neu ausschliesslich für die Sammlung der Signaturen verwendet, die für die kom-
munalen Darstellungsdienste zur Verfügung stehen (siehe hier). 

Im Darstellungsvorgabenkatalog geändert wurde die Farbvorgabe der Zone für Grünflächen 
(Code 1353). Diese entsprach bisher der Farbvorgabe der Freihaltezone und ist neu mit RGB 
0,204,0 definiert. Der Signaturenkatalog wird baldmöglichst angepasst und publiziert. 

09.03.22 Anordnungen zur Mehrwertangabe und Baulandverpflichtungen in Genehmigungsent-
scheiden der Nutzungsplanung     
Anordnungen zur Mehrwertangabe und Anordnungen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit 
(Baulandverpflichtungen), wie sie im Dispositiv der Genehmigungsentscheide aufgeführt wer-
den (siehe z.B. Disp. Ziffer 2.1 und 2.2 in RB 874 vom 12.10.21), sind im Datenbestand der 
rechtskräftigen Nutzungsplanung bzw. der Grundordnung nicht speziell abzubilden. Dies betrifft 
insbesondere die mehrwertabgabepflichtigen Einzonungen nach Art. 19i ff. KRG, den Genehmi-
gungsvorbehalt nach Art. 19m Abs. 2 KRG und die Einzonungen mit gesetzlicher Bauverpflich-
tung nach Art. 19c KRG. 

Im Datenbestand der rechtskräftigen Nutzungsplanung weiterhin als Nutzungsplanfestlegung zu 
erfassen sind Bauverpflichtungen mit konkreten Festlegungen im Zonenplan (beispielsweise im 
Sinne von Art. 19g/h KRG; Code 5164).  

Wir werden bei nächster Gelegenheit die Weisung zur digitalen Nutzungsplanung entsprechend 
präzisieren. 

09.03.22 Übersicht UEB und Nutzungsreserven (UEB_NR) / Dienste zur Berechnung der Ge-
schossflächen und Kapazitätsreserven    
Vom 26. Januar bis 15. Februar 2022 fand die Konsultation zu den Anpassungen der Datendo-
kumentation und des Geodatenmodells UEB_NR statt. Wir danken allen Teilnehmenden für die 
kritische Prüfung. Die eingegangenen Rückmeldungen – allesamt von untergeordneter Bedeu-
tung – werden wir berücksichtigen und baldmöglichst die Modellversion 1.1 verabschieden.   

Die Dienste zur Berechnung der Geschossflächen und Kapazitätsreserven werden derzeit an 
die technische Wegleitung zur Ermittlung des Bauzonenbedarfs (ARE) angepasst. Die Umstel-
lung auf diese neuen Dienste findet am Mittwoch, 27. April und Donnerstag, 28. April 2022 
statt. Gleichzeitig werden wir die bisherigen Dienste ausser Betrieb nehmen und das Geodaten-
modell UEB_NR von der Modellversion 1 auf die Version 1.1 umstellen. Letzteres betrifft dann 
auch die Planungsbüros, die ihre Geodaten und Schnittstellen anpassen müssen. 

26.01.22 Protokolle der Datenprüfungen ARE (NUP, RRIP und UEB_NR) 
Wir bitten die Planungsbüros und Datenverwaltungsstellen, die Protokolle der Datenprüfungen 
ARE im Rahmen der Datenberichtigung zu kommentieren und bei der darauf folgenden Daten-
abgabe immer mitzuliefern. Dies unterstützt den Informationsaustausch und hilft, die vorgenom-
menen Änderungen rasch nachzuvollziehen. 

12.11.21 Kommunale Darstellungsdienste der Nutzungsplanung – Erste Operate ab Dienstag, 
16. November öffentlich einsehbar 
Die bisher vereinfachte Darstellung der Nutzungsplanung im WebGIS wird bis Februar 2022 
sukzessive auf eine kommunale Darstellung umgestellt. Diese kommunale Darstellung bildet 
die rechtskräftigen Nutzungspläne möglichst unverfälscht ab, ohne die Inhalte der Nutzungspla-
nung zu aggregieren oder gänzlich anders als in den Originalplänen darzustellen. Aktuell laufen 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Anhang%203_%C3%84nderungen%20und%20Erg%C3%A4nzungen_de.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Anhang%202%20Darstellungsvorgabenkatalog_de.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Anhang%202%20Darstellungsvorgabenkatalog_de.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Signaturenkatalog%20kommunale%20Darstellungsdienste.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Anhang%202%20Darstellungsvorgabenkatalog_de.pdf
https://oereblex.gr.ch/app/de/decrees/3871
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/WL%20Ermittlung%20Bauzonenbedarf.pdf
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bei den Datenverwaltungsstellen der Gemeinden die Ersterfassungen der kommunalen Darstel-
lungsmodelle. Ab Dienstag, 16. November 2021 sind die ersten Operate öffentlich einsehbar, 
dies über folgende Dienste: 

– Kantonale Geodatendrehscheibe: www.geogr.ch 
– ÖREB-Kataster: https://oereb.geo.gr.ch 
– Interaktive Karte https://map.geo.gr.ch → Thema "Nutzungsplanung – Kommunaler Dar-

stellungsdienst" 
– OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal 
– Kommunale Legenden (als Direktaufruf, statt Aufruf aus interaktive Karten): 

https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_[OPERAT_NR].html 

Die bisher kantonal einheitliche Darstellung der Nutzungsplanung ist weiterhin über folgende 
Dienste einsehbar: 

– Interaktive Karte https://map.geo.gr.ch → Thema "Nutzungsplanung – Kantonaler Darstel-
lungsdienst" 

– OGC Web Map Service: https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung 

Den aktuellen Stand der Ersterfassung der kommunalen Darstellung zeigen ab 16. November 
die Karte hier oder die interaktive Karte https://map.geo.gr.ch → Thema "Nutzungsplanung – 
Kommunaler Darstellungsdienst" → Layer "Stand der Digitalisierung". Erste Gemeinden, die be-
reits auf die kommunale Darstellung umgestellt wurden, sind Andeer, Bever oder Furna. 

21.09.20 WMS und interaktive Karten der Nutzungsplanung – neues Attribut Dokumente 

Ab Ende September 2020 wird das neue Attribut Dokumente im WMS der Nutzungsplanung 
und in den interaktiven Karten der Nutzungsplanung (geogr.ch, geo.gr.ch, interaktive Prüfkarte 
des ÖREB-Katasters) bereitgestellt. Das Attribut Dokumente nutzt die Verknüpfung der Geoda-
ten mit den Dokumenten des ÖREB-Katasters und ermöglicht zu jedem Objekt den Aufruf der 
zugeordneten Dokumente (Genehmigungsbeschluss, Planungsbericht, Baugesetz, gescannte 
Pläne etc.). 

Beispiel der künftigen Attribut-Ausgabe in der interaktiven Karte geo.gr.ch: 

 
Beispiel der Dokumentenausgabe zu einem Quartierplan: https://oereblex.gr.ch/api/geo-
links/705.html  

19.09.19 Abgabe kommunal räumlicher Leitbilder (KRL) ans ARE 
Die KRL sind als durchsuchbare (Texterkennung, OCR) PDF-Dateien an sekretariat@are.gr.ch 
zu senden. Dateien bis zu einer Grösse von 15 MB können direkt via Mail übermittelt werden. 
Dateien grösser 15 MB sind per Transferplattform https://transfer.gr.ch/ zu übermitteln. Eine Ab-
gabe auf Papier ist nicht nötig. Ausnahmen bilden Pläne grösser Format A3 – diese werden im 
Bedarfsfall vom/von der zuständigen Kreisplaner/in nachverlangt. 

14.11.17 Geodatenablieferung Gewässerraum im Rahmen der Revisionen der Nutzungsplanung 

file://kt.gr.ch/kt/are_userhomes/berrog/CMIAXIOMA/bd3dcdc4b819463382322b270f39c10a/www.geogr.ch
https://oereb.geo.gr.ch/
https://map.geo.gr.ch/
https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung_kommunal
https://doc.geo.gr.ch/nutzungsplanung/legenden/legende_operat_%5bOPERAT_NR%5d.html
https://map.geo.gr.ch/
https://wms.geo.gr.ch/nutzungsplanung
https://geogr.mapplus.ch/viewer/geogr/?lang=de&basemap=av&blop=1&x=2762500&y=1170000&zl=1&hl=0&layers=zp_stand
https://map.geo.gr.ch/
https://geogr.mapplus.ch/viewer/geogr/
https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Nutzungsplanung%20-%20Kantonaler%20Darstellungsdienst?
https://map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Nutzungsplanung%20-%20Kantonaler%20Darstellungsdienst?
https://oereblex.gr.ch/api/geolinks/705.html
https://oereblex.gr.ch/api/geolinks/705.html
mailto:sekretariat@are.gr.ch
https://transfer.gr.ch/
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Bei Revisionen der Nutzungsplanung zur Festlegung der Gewässerraumzonen sind die Geoda-
ten gemäss Datenmodell Gewässerraum GewR direkt dem Amt für Umwelt auf gis@anu.gr.ch 
abzuliefern. Im Betreff sind Angaben zur Gemeinde, zum Verfahrensstand sowie das Datum 
des Datenstandes aufzuführen. 

Bitte melden Sie sich bei Fragen direkt beim Amt für Umwelt (fachlich Da-
vid.Schmid@anu.gr.ch, technisch Norbert.Danuser@anu.gr.ch). 

 

14. März 2023 / Be 

 

mailto:gis@anu.gr.ch
mailto:David.Schmid@anu.gr.ch
mailto:David.Schmid@anu.gr.ch
mailto:Norbert.Danuser@anu.gr.ch

