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Tourismus
Auf die Frutt kommt eine sehr
grosseHerausforderung zu. 24

Aus einerHand alles über einGrundstück
Obwalden/Nidwalden Gibt es für eine Liegenschaft einenQuartierplan, liegt sie in einer Grundwasserschutzzone?Mit wenigenKlicks

kannman sich solche öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen nun beschaffen. Früher war das ein zuweilen aufwendiger Prozess.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

DieKantoneOb-undNidwalden
sind schweizweit ganz vorne da-
bei in der Umsetzung des Katas-
ters fürdieöffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen, ab-
gekürztÖreb.Gestern stelltendie
beiden Kantone das Öreb-Aus-
kunftsportal vor, das 2014 als Pi-
lotprojekt insLebengerufenwor-
den war. «Vielen Leuten ist gar
nicht bewusst, dass solche Be-
schränkungen auf privatem
Grundbestehen», sagtederNid-
waldner Baudirektor Josef Nie-
derberger. Diesen lägen jeweils
gesetzliche Vorschriften von
Bund, Kanton und Gemeinden
zugrunde.

Erarbeitet worden ist der
Öreb-Kataster für Ob- und Nid-
waldenvonderGISDatenAG,an
der auch die beidenKantone be-
teiligt sind. Markus Gammeter,
Leiter des Nidwaldner Amts für
Raumentwicklung und Verwal-

tungsrat beiGISDaten,hielt fest,
dass bei den Öreb das Interesse
der Öffentlichkeit höher als pri-
vate Belange gewertet würde.
«EinBeispiel ist eineGrundwas-
serfassung, bei der eine Schutz-
zone ausgeschiedenwird.Damit
nicht etwasgebautwerdenkann,
was eine Gewässerverschmut-
zungauslösenkönnte.»Einklas-
sisches Beispiel sei in der Raum-
planung die Festlegung der Bau-
zonen. Insgesamt gebe es 150
Öreb-Themen, soGammeter, im
Kataster vonOb-undNidwalden
seien 17 davon umgesetzt. «Das
klingt nach relativ wenig, doch
sind es sehr wichtige Themen,
welche bereits rund 80 Prozent
des Gesamtvolumens ausma-
chen.» Das Ziel sei, das laufend
auszubauen.

Auszugkannkostenlos
erstelltwerden

Verschiedene Nutzer seien auf
raschverfügbare, rechtsverbind-
liche Grundstückinformationen

angewiesen.Gammeterdenkt an
Grundeigentümer, Architekten
und Immobilienhändler, die
Wirtschaft sowie auchBehörden
und öffentliche Verwaltungen.
DerÖreb-Katasterermöglicheei-
neneinfachenZugangzuGrund-
stückinformationen. «Früher
mussteman von Pontius zu Pila-
tus laufen, um die notwendigen
Informationen zu einemGrund-
stück zu erhalten», fasste Gam-
meterdenVorteil desÖreb-Kata-
sters zusammen.

Fredy Studer, Geschäftsfüh-
rer von GIS Daten, zeigte die
Möglichkeiten der Anwendung
auf. Die interessierten Personen
können sich kostenlos einen sta-
tischen Katasterauszug erstellen
lassen oder einen dynamischen
Auszugbetrachten.Der statische
Auszug, der als PDF-Dokument
ausgegeben wird, enthält detail-
lierte Angaben zu einem Grund-
stück. Sämtliche Einschränkun-
gen werden angezeigt, mit Ver-
weis auf die entsprechenden

gesetzlichen Grundlagen. «Das
ErscheinungsbilddesAuszugs ist
vom Bund vorgeschrieben. Er
sieht inderganzenSchweizgenau
gleich aus», so Fredy Studer. Die
Grundstückinformationen kann
man sich auch gleich auf dem

Bildschirmanschauen.Derdyna-
mischeAuszugkannüberdiekan-
tonalenÖreb-Katasterportaleab-
gerufenwerden (sieheHinweis).

Studer wies auch auf die
rechtlichenAspekte hin.DieAn-
gaben imÖreb-Katastermüssen
geltendeGesetzeundBeschlüsse
abbilden. Das müsse die GIS
DatenAGalsdafür verantwortli-
che Stelle sicherstellen. Hinter
einer Öreb-Abfrage steht eine
sehr aufwendige Technik, wie
Mirjam Wieser von der Firma
GISDaten erklärte. Bei der Aus-
wahl einesGrundstückswerden
die hinterlegten Geodaten von
Bund, Kanton und Gemeinden
wie etwa Landschaftsschutz,
Gefahrenzonen oder Quartier-
planpflicht mittels Regeln mit
einer Gesetzesdatenbank ver-
knüpft. Eine Abfrage über ein
Grundstück oder das Erstellen
eines PDFs nimmt denn auch ei-
nige Sekunden in Anspruch.

ImKantonNidwalden ist der
Öreb-Kataster zusätzlich mit

dem Grundbuch verknüpft wor-
den. Wer berechtigt ist und die
entsprechenden Zugangsinfor-
mationen hat, kann sich zusam-
menmit demGrundbuchauszug
auchgleichdie Informationen zu
den Öreb ausgeben lassen. So
werden aus einer Hand sowohl
die privatrechtlichenals auchdie
öffentlich-rechtlichen Informa-
tionen präsentiert.

«Kleine Kantone können,
wenn sie zusammenarbeiten
wollen, auch bei technisch an-
spruchsvollen Projekten etwas
erreichen und sogar schweiz-
weit an der Spitzemitmachen»,
betonte der Obwaldner Volks-
wirtschaftsdirektor Niklaus
Bleiker. Der Öreb-Kataster sei
eines der herausragenden Zu-
sammenarbeitsprojekte zwi-
schen den Kantonen Ob- und
Nidwalden.

Hinweis
www.gis-daten.ch/ow_oereb
www.gis-daten.ch/nw_oereb

«Früher
mussteman
vonPontius
zuPilatus
laufen.»
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