
Seit der Einführung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) 1989 haben die meisten Gemeinden 
und Abwasserverbände einen solchen erarbeitet. Wie aber soll der GEP nachgeführt und die Da-
tenorganisation an die neuen Erkenntnisse und Anforderungen angepasst werden? Diesen Fragen 
gehen vier Fachleute aus der Umwelt- und Entsorgungsbranche nach.

Fredy Städler*, Raumdatenpool Kanton Luzern

Gespräch erörtern vier Fachleute aus der Umwelt- und Entsor-
gungsbranche diese Fragen. Namentlich sind es:
– Urs Widmer, Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (REAL)
– Pascal Caluori, Dienststelle Umwelt und Energie (uwe)
– Martin Würsch, Emch + Berger WSB AG
– Markus Flückiger, Holinger AG

Welchem Zweck dient der GEP?
Pascal Caluori: Wie es der Name schon sagt, ist der GEP das 
Planungsinstrument der Siedlungsentwässerung. Im GEP ist 
u. a. festgehalten, wie und wohin jedes Grundstück entwässern 
muss. Dabei werden die Eigenschaften des Bodens, der Gewäs-
ser, der Zustand und die Kapazität der Leitungen berücksichtigt. 
Zudem dient der GEP-Massnahmenplan den Gemeinden, ihre 
Aufwendungen für die Siedlungsentwässerung abzuschätzen.

Markus Flückiger: Die übergeordnete Aufgabe des GEP ist der 
Gewässerschutz. Seit 150 Jahren ist die Siedlungsentwässerung 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gesundheit und 
den Wohlstand der Bevölkerung. Der GEP trägt dazu bei, dass 
die hygienischen Verhältnisse weiterhin sichergestellt sind, die 
gute Wasserqualität in den Gewässern erhalten oder verbessert 
wird und die Siedlungen vor Rückstau aus den Kanalisationen bei 
Starkregen geschützt bleiben. In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde viel unternommen, um diese Ziele zu erreichen. So wurden 
Kanalisationen, Sonderbauwerke und Abwasserreinigungsanla-
gen gebaut und erweitert. Den in der Schweiz erreichten hohen 
technischen Stand gilt es zu erhalten, wo nötig zu optimieren und 
den aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. Mit dem GEP 
erhalten die Behörden ein verbindliches Planungsinstrument, 
mit dem der technische Standard erhalten und wo erforderlich 
verbessert werden kann. Ein sehr wichtiges Instrument des GEP 
ist der Massnahmenplan, welcher in kompakter Form und mit 
zeitlicher Komponente die Umsetzung der aus dem GEP resultie-
renden Massnahmen und die hierzu erforderlichen Investitionen 
zusammenfasst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der GEP in 
der Regel einen Planungszyklus von 10–15 Jahren aufweist, wobei 
die grossteils historisch gewachsenen Kanalnetze eine Lebens-
dauer von 80–100 Jahren haben. Da ist es doppelt wichtig, dass 
der Planung grosses Gewicht beigemessen wird und die Rahmen-
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ORGANISATION DES DONNÉES DU PLAN GÉNÉRAL D’ÉVACUATION DES 
EAUX (PGEE) DU CANTON DE LUCERNE
Depuis l’adoption du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) en 
1989, la plupart des communes et des syndicats d’épuration des 
eaux usées ont établi leur PGEE. À présent, après le passage défi-
nitif d’un projet à court terme à une planification à long terme, le 
pool des données du territoire se pose la question de la méthode 
à adopter pour mettre à jour le PGEE et adapter l’organisation des 
données aux nouvelles connaissances et exigences.
Pour améliorer la prise en compte de cette exigence, le pool des 
données spatiales du canton de Lucerne a établi une spécification 
pour la gestion des données concernant les informations géogra-
phiques des égouts (basée sur la norme SIA 405) et l’évacuation 
des eaux des agglomérations (basée sur le VSA-DSS).
Les communes, les syndicats de STEP et les offices cantonaux 
obtiennent ainsi une base importante pour la gestion des données. 
Cette gestion des données clarifie les compétences et garantit la 
mise à jour et la qualité des données.

* Kontakt: fredy.staedler@lu.ch

Im Kanton Luzern gibt es unzählige Schächte, Tausende Kilome-
ter Abwasserleitungen und fast genauso viele Spezialbauwerke 
im Abwasserbereich. Von all diesen Objekten gilt es, die Daten 
zu erfassen, zu verwalten und nachzuführen.
Bei einigen Datensätzen – wie z. B. beim Datensatz eines Ge-
nerellen Entwässerungsplans (GEP) – kann es sein, dass diese 
von mehreren Ingenieurbüros verwaltet werden, oder dass Ob-
jekte nicht nur einmal, sondern mehrmals in einer Datenbank 
vorliegen. Wieso dies so ist, lässt sich einfach erklären: Die Zu-
ständigkeit bei den Abwasserleitungen ist unterschiedlich. So 
ist für das Gemeindenetz die Gemeinde, für die Kantonsstras-
senentwässerung der Kanton und für die ARA-Leitungen sind 
die ARA-Verbände zuständig. Die Zuständigkeit zu klären, wäre 
hierfür die einfachste Lösung. Diese kann der Verein Raumda-
tenpool Kanton Luzern bieten. Der Verein beschäftigt sich seit 
geraumer Zeit mit Fragen bezüglich Datenbewirtschaftung. Er 
betreibt eine Plattform, um Geodaten zu koordinieren, auszu-
tauschen und zugänglich zu machen. 
Wie der GEP nachgeführt und die Datenorganisation an die 
neuen Erkenntnisse und Anforderungen angepasst werden soll, 
sind aktuelle Fragen des Raumdatenpools. Im nachfolgenden 
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bedingungen im Auge behalten werden. Es ist eine grosse Heraus-
forderung, heute die Abwasseranlagen für die «ferne» Zukunft zu 
planen und zu bauen. Als Beispiel kann hier die Fremdwasserpro-
blematik genannt werden: Früher mussten Fremdwasserquellen 
wie Brunnen teilweise an die Kanalisation angeschlossen werden, 
heute müssen wir das Fremdwasser mit Messungen lokalisieren 
und teilweise mit grossem finanziellen Aufwand eliminieren.

Urs Widmer: Wir arbeiten daran, dass der Bevölkerung und 
der Politik die Anliegen des Gewässerschutzes besser bewusst 
werden. Uns ist wichtig, dass wir eine nachhaltige, integrale 
Wasserwirtschaft und damit die Siedlungshygiene und den Ge-
wässerschutz sicherstellen. Bei dem GEP gilt es zu beachten, 
dass dieser auf der Grundlage der Zonen- resp. Richtpläne und 
unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums erarbeitet 
wird. Der Nachführungszyklus des GEP sollte hierbei idealer-
weise an die Nachführung der Nutzungsplanung gekoppelt sein. 
Dabei ist es eine grosse Herausforderung, die Entwicklung für 
die nächsten 10–15 Jahre, geschweige denn auf die nächsten 
80–100 Jahre korrekt abschätzen zu können.

Was ändert sich mit dem neuen VSA-Musterpflichtenheft von 
2010 gegenüber der bisherigen GEP-Bearbeitung?
Markus Flückiger: Mit dem neuen Musterpflichtenheft überneh-
men die ARA-Verbände vor allem koordinative und kommuni-
kative Aufgaben. Dabei besteht die Gefahr, dass die Gemeinden 
den Eindruck erhalten, dass sie an Autonomie verlieren und 
viel bezahlen müssen, aber wenig zu sagen haben. Dem ist aber 
bei genauem Hinsehen nicht so. Die finanzielle Kompetenz und 
insbesondere die Gebührenerhebung liegen nach wie vor bei 
der Gemeinde. Mittelfristig werden sich die Regelungen zu den 
Datenkonzepten, die Koordination und die Kommunikation un-
ter den Beteiligten auszahlen. Eine enge Absprache zwischen 
den Beteiligten ist dabei sehr wichtig, denn nur so erhalten 
wir eine Win-win-Situation. Zudem gilt es zu beachten, dass 

die Initialkosten für die Datenbewirtschaftung nicht nur mit 
Mehranforderungen an die Daten, sondern oft vor allem durch 
Versäumnisse bezüglich der Datenqualität in den letzten Jahren 
verursacht werden. Wenn der Abwasserverband mit einer ko-
ordinierten Datenbewirtschaftung mittelfristig Geld einsparen 
kann, kommt dies auch den Gemeinden zugute, denn sie sind 
schliesslich die Basis des Abwasserverbands.
Es ist zentral, dass der Verband die Bedürfnisse der Gemein-
den kennt. Wie stark der Verband seine koordinative Rolle 
wahrnimmt, hängt stark von Randbedingungen im ARA-
Verband ab.

Pascal Caluori: Bisher wurde der GEP in die Phasen Projekt-
grundlagen (mit den Zustandsberichten), Entwässerungskonzept 
und Vorprojekte gegliedert. Neu sind die thematisch verwand-
ten Zustandsberichte und Vorprojekte in Teilprojekte gegliedert. 
Dadurch soll die angestrebte, rollende Entwässerungsplanung 
gefördert werden. Zudem erfolgte die GEP-Bearbeitung haupt-
sächlich auf der Stufe der Gemeinden. Wo ein Verbands-GEP 
erarbeitet wurde, musste sich dieser in der Regel auf die hetero-
genen Grundlagen aus den kommunalen GEP stützen, was eine 
zuverlässige und kohärente Entwässerungsplanung erschwerte 
und teilweise verunmöglichte. Neu übernimmt der Verband eine 
zentrale Rolle bei der GEP-Bearbeitung. Für jedes Teilprojekt 
wird die geeignete Planungsebene festgelegt, dort wo es zweck-
mässig ist, werden Teilprojekte auf der Stufe des Verbands er-
arbeitet (z. B. Entwässerungskonzept). Für Teilprojekte, welche 
auf Stufe der Gemeinde erarbeitet werden, macht der Verband 
Vorgaben an die Organisation, den Bearbeitungsumfang und die 
Datenbewirtschaftung. Ausserdem definierte die Dienststelle 
Umwelt und Energie (uwe) zusammen mit dem Raumdatenpool 
Kanton Luzern auf der Grundlage der Wegleitung GEP-Daten 
des VSA einen minimalen Datenumfang, der aus der GEP-Be-
arbeitung hervorgehen muss. Dieser ist für alle Trägerschaften 
innerhalb eines ARA-Einzugsgebiets verbindlich.

Pascal Caluori: «Der Generelle Entwässerungsplan ist DAS Planungs-
instrument der Siedlungsentwässerung.»

Pascal Caluori: «Le PGEE est l’instrument de planification pour 
l’évacuation des eaux des agglomérations.»

Urs Widmer: «Wir arbeiten daran, dass der Bevölkerung und der Politik 
die Anliegen des Gewässerschutzes besser bewusst werden.»

Urs Widmer: «Nos efforts visent à améliorer la prise de conscience par 
la population et les responsables politiques des préoccupations 
concernant la protection des eaux.»
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wird mit einer geregelten Datenbewirtschaftung die Qualität der 
Daten gesteigert und verschiedene Nutzer können über Schnitt-
stellen die Daten untereinander austauschen.

Pascal Caluori: Wichtig ist, gleich zu Beginn zu klären, wer wel-
che Daten für die Erarbeitung des GEP oder einer spezifischen 
Problemlösung erfasst und nachführt. Grundlage dazu bilden 
die Spezifikation für die Datenbewirtschaftung des Raumda-
tenpools und ein entsprechendes Datenbewirtschaftungskon-
zept, welches von der uwe genehmigt werden muss. Damit wird 
sichergestellt, dass die Daten in einheitlicher Struktur erfasst 
werden, austauschbar sind und in einem GIS, das heisst bei-
spielsweise auch für die Bearbeitung von Baugesuchen und 
Entwässerungsprojekten, genutzt werden können.

Urs Widmer: Für uns ist die Datenweitergabe zentral, d. h. die 
Daten sollen möglichst einfach und vollständig ausgetauscht 
werden können.

Was bedeutet das für die Beteiligten?
Markus Flückiger: Auf der einen Seite bedeutet das für die Inge-
nieurbüros eine grosse Herausforderung. Viel Know-how und 
Investitionen in neue Applikationen sind nötig. Da sind viel-
leicht auch neue oder verbesserte Zusammenarbeitsmodelle 
zwischen dem Kataster- und GEP-Ingenieur denkbar. Auf der 
anderen Seite werden mittelfristig diese Investitionen mehr 
als wettgemacht, da ein Wildwuchs vermieden und nach ein-
heitlichen, vorgegebenen Standards gearbeitet werden kann. 
Dadurch sind die Anforderungen an die Prozesse, Software 
und Schnittstellen für alle gleich, was zu Synergien, besserer 
Datenqualität und Datenaktualität führt.
Wichtig ist, dass die Beteiligten die Herausforderungen bewusst 
annehmen und die Vorgaben jetzt umsetzen. Zunächst muss 

Markus Flückiger: «Mit dem neuen Musterpflichtenheft übernehmen 
die ARA-Verbände vor allem koordinative und kommunikative 
Aufgaben.»

Markus Flückiger: «Dans le nouveau modèle de cahier des charges, les 
syndicats de STEP assument surtout des missions de coordination 
et de communication.»

Wer ist an einem GEP beteiligt und welche Rolle übernehmen 
Sie als ARA-Verband?
Urs Widmer: Wie bereits zuvor gesagt wurde, übernimmt der 
ARA-Verband insbesondere eine koordinative Rolle, eine Rolle, 
bei der die Information und Kommunikation im Vordergrund 
stehen. Wichtig für uns ist, dass die Daten den Vorgaben ent-
sprechen und dass dies von der uwe auch klar gefordert und 
durchgesetzt wird. Nur so können die Vorteile – oder die Win-
win-Situation – für alle genutzt werden. Die konkrete Rolle 
des ARA-Verbands hängt davon ab, wie die Organisation der 
Abwasserentsorgung heute funktioniert. Aufgrund des schwei-
zerischen Föderalismus kann dies von Verband zu Verband re-
spektive von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich aussehen. 
So gibt es beispielsweise in anderen Kantonen Verbände, die 
gleichzeitig eine Aufsichtsfunktion innehaben.

Markus Flückiger: An einem GEP im Kanton Luzern sind nebst 
dem ARA-Verband die Gemeinde(n), die Dienststelle uwe, der 
GEP-Ingenieur, die Nachführungsstelle(n) für die Werkin-
formation Abwasser und zumeist auch ein Gewässerökologe 
beteiligt. Man sieht nur schon an der Anzahl der Beteiligten, 
dass Koordination und Kommunikation für den GEP essenziell 
sind, diesem Umstand muss künftig eine grössere Beachtung 
geschenkt werden.

Wieso ist die Datenbewirtschaftung so wichtig?
Martin Würsch: Die modellkonforme Erfassung von Geodaten ist 
eine kostspielige Angelegenheit. Bei der Erstbearbeitung eines 
GEP geht man heute davon aus, dass rund 65% der Gesamtkos-
ten für die Datenerfassung investiert werden. Mit einer geregel-
ten Datenbewirtschaftung können hohe Investitionen geschützt 
werden. Dies gilt nicht nur für die GEP-Thematik, sondern für 
jegliche Erfassung und Nachführung von GIS-Themen. Zudem 

Martin Würsch: «Ich habe die Erwartung, dass die unter dem Raumda-
tenpool Kanton Luzern erarbeiteten Vorgaben und Spezifikationen 
praxistauglich einsetzbar sind.»

Martin Würsch: «J’espère que les directives et les normes élaborées 
dans le cadre du pool des données spatiales du canton de 
Lucerne seront applicables et proches de la pratique.»
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der Wille hierfür vorhanden sein, vermutlich braucht es aber 
auch ein wenig Druck seitens der Amtsstellen. Auch Werkzeuge 
wie z. B. Online-Checks, mit denen die Daten geprüft werden 
können, müssen zur Verfügung stehen. Zudem muss die Koordi-
nation und Kommunikation verbessert werden. Nur so erhalten 
wir homogene Datensätze. Ein weiterer Punkt sind die EDV-Sys-
temhersteller. Diese halten nicht immer, was sie versprechen. 
Hier gilt es, zusammen mit den Verbänden und Kantonen, den 
notwendigen Druck aufzubauen. Solange die Anforderungen 
an die Software nicht konkret gestellt werden, wird diese auch 
nicht entsprechend angeboten.

Urs Widmer: Die Zuständigkeiten, also wer bearbeitet welches 
Objekt, müssen klar geregelt werden. Damit werden Redundan-
zen vermieden und die Datenaktualität verbessert.

Welche Erwartungen haben Sie an den Raumdatenpool?
Martin Würsch: Ich habe die Erwartung, dass die unter dem 
Raumdatenpool erarbeiteten Vorgaben und Spezifikationen pra-
xistauglich einsetzbar sind. Am Beispiel der Zonenpläne ist das 
gut gelungen. Zudem wünsche ich mir, dass der Raumdatenpool 
uns bei unserer Arbeit unterstützt und auch Online-Services an-
bietet. Denn der Erfolg kommt mit den guten Resultaten, welche 
mittels Expertviewer des Raumdatenpools in ansprechender Op-
tik einfach zugänglich gemacht werden. Am Beispiel «Werkin-
formation Abwasser» ist das bis jetzt ja schon gut gelungen. Der 
Nutzen soll aber noch weiter erhöht werden, beispielsweise mit-
tels erweiterter Abfragemöglichkeiten und Darstellungsebenen.
Ich stelle immer wieder fest, dass der Öffentlichkeit die verfüg-
baren Dienste, Instrumente und Möglichkeiten immer noch zu 
wenig bekannt sind. Da besteht Handlungsbedarf. Die Informa-
tion ist zu verstärken.

Markus Flückiger: Es braucht einen GEP-Viewer für die Gemein-
den, damit diese nicht nur den Zustand der Abwasseranlagen, 

sondern beispielsweise auch die Einzugsgebiete via Internet 
einsehen können.

Pascal Caluori: Der Raumdatenpool ist für uns der ideale An-
sprechpartner, wenn es um Datenmodelle im Bereich der Sied-
lungsentwässerung geht. In Zukunft werden bei der Genehmi-
gung der GEP-Teilprojekte die zugehörigen Daten durch den 
Raumdatenpool geprüft. Wir werden deshalb weiterhin mit dem 
Raumdatenpool eng zusammenarbeiten dürfen.

Werkinformation Abwasser; Expertviewer Gemeinde Eschenbach 
Informations géographiques des conduites souterraines; Expert Viewer commune d’Eschenbach

RAUMDATENPOOL KANTON LUZERN
Der Verein Raumdatenpool Kanton Luzern betreibt eine kosten-
günstige und effiziente Plattform für die Koordination, den Aus-
tausch und die Zugänglichkeit von Geodaten. Das Ziel des Vereins 
ist eine geordnete Erhebung, Nachführung, Speicherung und Nut-
zung von Geobasisdaten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden 
und der Ver- und Entsorgungsbetreiber. Die dazu notwendigen 
Richtlinien und Spezifikationen werden von Projektgruppen, wel-
che aus Bürovertretern mit praktischer Erfahrung und Spezialisten 
der Verbände zusammengesetzt sind, erarbeitet. Bei der Umset-
zung dieser Richtlinien stehen die von den Gemeinden bezeichne-
ten GIS-Koordinatoren im Mittelpunkt. Sie sorgen dafür, dass die 
Geodaten der Mitglieder nach den erarbeiteten Vorgaben erfasst, 
nachgeführt und dokumentiert werden.
Nebst dem Kanton Luzern sind alle Luzerner Gemeinden, CKW, 
Swisscom, ewl, wwz, ebl, diverse Ver- und Entsorgungsbetriebe so-
wie private Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros Mitglied 
des Vereins.

 Raumdatenpool Kanton Luzern
 Tel. +41 (0)41 228 69 44
 raumdatenpool@lu.ch
 www.raumdatenpool.ch
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