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Zusammenfassung 

Das Mobilitätssystem der Schweiz soll flexibler, intelligenter und nachhaltiger − also effizienter nutzbar 
werden. Hier besteht noch grosses Potenzial: Je besser das Mobilitätssystem in sich vernetzt ist und 
je zugänglicher die Informationen dazu sind, umso effizienter lässt es sich nutzen und umso besser 
können die getätigten Investitionen in die physische Infrastruktur in Wert gesetzt werden. Dazu hat der 
Bund verschiedene Massnahmen initiiert. Eine dieser Massnahmen ist die Realisierung einer Daten-
infrastruktur, welche die raumbezogenen Daten über die verschiedenen Verkehrsnetze der Schweiz 
zu einem integrierten Datenbestand zusammenführt. Der Bundesrat hat im Dezember 2018 den Auf-
trag erteilt, die nötigen Abklärungen zu treffen (Förderung multimodaler Mobilitätsdienstleistungen). 
Auf der Basis der entsprechenden Erkenntnisse hat er das VBS (swisstopo) im Rahmen der Ent-
scheide zur multimodalen Mobilität am 1. Juli 2020 damit beauftragt, ein Konzept zur Realisierung ei-
ner nationalen Geodateninfrastruktur für Verkehr und Mobilität – dem «Verkehrsnetz CH» – zu erar-
beiten und ihm Ende 2021 konkrete Anträge für die Umsetzung eines entsprechenden, schweizweiten 
Systems zu stellen. 

Für ein effizientes Mobilitätssystem braucht es aktuelle, verlässliche und vernetzte Daten 
Viele räumliche Daten zur Verkehrsinfrastruktur der Schweiz liegen bereits heute in hoher Qualität vor, 
sind jedoch auf alle Staatsebenen verteilt und für spezifische Anwendungen konzipiert. Diese Daten 
miteinander zu verknüpfen, ist häufig nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich. Eine übergeordnete 
Harmonisierung findet derzeit nicht statt. Daraus resultiert das Bedürfnis nach einer koordinierten Ver-
netzung von Verkehrs- und Mobilitätsdaten und nach einem einheitlichen, interessensneutralen und 
frei zugänglichen räumlichen Bezugsrahmen für Verkehrs- und Mobilitätsdaten. Das Konzept Verkehrs-
netz CH setzt hier an. Das Verkehrsnetz CH soll ein wichtiger Teil der Mobilitätsdateninfrastruktur wer-
den und dabei die einfache raumbezogene Vernetzung von Verkehrs- und Mobilitätsdaten ermöglichen. 

Das Verkehrsnetz CH macht Verkehrs- und Mobilitätsdaten verknüpfbar  
Ziel ist, mit dem Verkehrsnetz CH das gesamte, verkehrsträgerübergreifende Verkehrsnetz der Schweiz 
einheitlich und digital abzubilden. Es soll eine gemeinsame Basis an raumbezogenen Daten (Geoda-
ten) schaffen und die erforderlichen Regeln, Prozesse und Organisationsformen definieren. Die Viel-
zahl an vorhandenen Daten zur Verkehrsinfrastruktur der Schweiz kann damit künftig einfacher und 
effizienter genutzt, ausgetauscht und verknüpft werden – dies auch über die Landesgrenze hinweg. 
Das Verkehrsnetz CH stellt damit eines der Hauptelemente der zukünftigen Mobilitätsdateninfrastruktur 
(MODI) dar und bildet künftig die zentrale Geodatenbasis für die NADIM (Nationale Datenvernetzungs-
infrastruktur Mobilität). 

Das Verkehrsnetz CH schafft Mehrwert  
Das Verkehrsnetz CH schafft im Kontext des effizienten Mobilitätssystems, aber auch darüber hinaus, 
vielfältigen Nutzen für die öffentliche Hand, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Es fördert einen effi-
zienten Datenaustausch, macht die vorhandenen Daten zur Verkehrsinfrastruktur für alle frei zugäng-
lich, sorgt mit klaren Prozessen für eine einheitliche und effiziente Datenpflege, bildet die Grundlage 
für Innovationen, sichert eine transparente Datenherkunft, ist interessensneutral, sorgt für eine hohe 
Qualität der Daten und stellt diese langfristig zur Verfügung. 

Die Machbarkeit des Verkehrsnetzes CH ist erwiesen  
Das Realisierungskonzept für das Verkehrsnetz CH wurde in den Jahren 2020 und 2021 unter Feder-
führung von swisstopo in einem breit abgestützten Prozess entwickelt. Aufgrund des Einbezugs vieler 
relevanter Akteure im Verkehrs- und Mobilitätsbereich konnte das Projektteam die bestehenden Anfor-
derungen bereits früh in die Konzeptarbeiten einfliessen lassen. Die wesentlichen Grundlagen und Er-
folgsfaktoren für die technische und organisatorische Umsetzung sind erfolgreich erarbeitet, die Mach-
barkeit des Vorhabens ist anhand konkreter Anwendungsfälle überprüft und belegt.  
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Breite Unterstützung auf allen föderalen Ebenen 
Das Verkehrsnetz CH ist ein Schnittstellenprojekt und kann nur in der Gemeinschaft ein Erfolg wer-
den. Es braucht insbesondere eine enge und koordinierte Zusammenarbeit aller föderalen Ebenen. 
Daher wurde von Anfang an ein kooperativer, breit abgestützter Ansatz verfolgt: Das Verkehrsnetz CH 
wird getragen durch die Bundesämter swisstopo, BAV, ARE ASTRA und BFS und geniesst breite Un-
terstützung auch bei den weiteren Akteuren im Bereich Mobilität und Verkehr. Zahlreiche öffentliche 
und private Organisationen – unter anderen auch Kantone, Städte und Gemeinden – haben starkes 
Interesse am Verkehrsnetz CH bekundet. 

Durch das Verkehrsnetz CH können bestehende Daten breit genutzt werden  

Die öffentliche Hand hat in den letzten Jahren viel investiert, um räumliche Daten zur Verkehrsinfra-
struktur und Mobilität bereitzustellen und besser nutzbar zu machen. Nun steht die Harmonisierung 
dieser Daten an. Mit verhältnismässig geringen zusätzlichen Investitionen wird damit der Austausch 
der verschiedenen Verkehrsinfrastruktur- und Mobilitätsdaten vereinfacht und eine einfache Möglich-
keit zur Kombination der Daten geschaffen. Mit diesem Schritt können das Potenzial der bereits ge-
schaffenen Daten und Systeme ausgeschöpft und damit die bereits getätigten Investitionen in Wert 
gesetzt werden.  

Die Realisierung des Verkehrsnetzes CH ist zweckmässig und nötig  

Das Verkehrsnetz CH ist umsetzbar und wird einen wesentlichen Beitrag für die effizientere Nutzung 
des Mobilitätssystems leisten. Eine Gegenüberstellung zeigte, dass die Kosten für eine Umsetzung im 
Vergleich zu den Nutzungspotenzialen verhältnismässig gering sind. Realisierung und Einführung des 
Verkehrsnetzes CH können vom Bundesrat Anfang 2022 ausgelöst werden. System, Geschäfts- und 
Betriebsorganisation sollen dann – auf Basis der geltenden Rechtsgrundlagen – schrittweise und in en-
ger Abstimmung mit den Arbeiten zur NADIM umgesetzt werden. Das Verkehrsnetz CH kann seinen 
Betrieb mit Inkrafttreten der konkreten Rechtsgrundlage im geplanten neuen Bundesgesetz über die 
Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG) aufnehmen, das heisst ca. 2025.  

1 Ausgangslage 

Die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz – ein Rückgrat der Gesellschaft – stösst insbesondere in Spit-
zenzeiten an ihre Grenzen. Die öffentliche Hand als Bereitstellerin der Verkehrsinfrastruktur hat zwei 
Möglichkeiten, Engpässe zu beseitigen: Sie kann die Infrastruktur ausbauen oder sie kann Massnah-
men umsetzen, die das Mobilitätsverhalten beeinflussen, so dass in Folge die bestehende Infrastruktur 
und die darauf verkehrenden Angebote effizienter genutzt werden. Zweiteres ist in jedem Fall die kos-
tengünstigere und ressourcenschonendere Stossrichtung. Insbesondere gemäss der Strategie «Digi-
tale Schweiz» vom 11. September 2020 folgt der Bundesrat der Vision einer Mobilität, die intelligent, 
vernetzt und in allen Bereichen effizient ist. Der Austausch von Mobilitätsdaten soll gezielt und aktiv 
gefördert, die koordinierte Zusammenarbeit interdisziplinär und über allen föderalen Ebenen vorange-
trieben und die Strukturen für einen vereinfachten Datenaustausch geschaffen werden.  

Um Massnahmen für eine effiziente Nutzung der bestehenden Infrastruktur planen und umsetzen zu 
können, ist die Verfügbarkeit von verlässlichen Daten zum Mobilitätssystem zentral. Dasselbe gilt na-
türlich auch für Massnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau der Infrastruktur. Diese Verfügbarkeit von 
Daten ist heute nicht durchgehend gegeben. Es besteht insbesondere Handlungsbedarf bezüglich Da-
tenvervollständigung, -koordination und -zugänglichkeit. 

1.1 Aufträge des Bundesrats 

Der Bundesrat hat den Handlungsbedarf erkannt und mit Blick auf ein effizientes Gesamtverkehrssys-
tem die Förderung von Verfügbarkeit und Austausch von Mobilitätsdaten und multimodaler Mobilität 
bereits mehrfach bestätigt.  
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Nach dem Grundsatzentscheid (Aussprachepapier) zur Förderung von multimodaler Mobilität Ende 
2017 (EXE 2017.2326) hat er am 7. Dezember 2018 das UVEK und das VBS beauftragt, untereinan-
der abgestimmte, konkrete Massnahmen (Massnahmenpläne) im Bereich Daten für ein effizientes Mo-
bilitätssystem, Verkehrsnetzdaten und automatisierten Fahrens umzusetzen und dem Bundesrat bis 
Ende 2021 Bericht zu erstatten 1. Ausserdem hat er die Eröffnung einer Vernehmlassung zu multimo-
dalen Mobilitätsdienstleistungen (Anpassungen des Personenbeförderungsgesetzes) beschlossen.  

Am 1. Juli 2020 hat der Bundesrat auf der Basis der Vernehmlassungsergebnisse und der Erkennt-
nisse aus den zwischenzeitlichen Arbeiten folgende Aufträge erteilt:   

− Das UVEK baut im Sinne eines «Service public» eine Nationale Dateninfrastruktur (NADIM) zum 
Austausch von Mobilitätsdaten auf und erarbeitet die nötigen Rechtsgrundlagen. Die NADIM soll frei-
willig genutzt werden können und unabhängig, verlässlich, offen, nichtdiskriminierend, transparent, 
nicht gewinnorientiert, von hoher Qualität und technisch flexibel ausgestaltet werden. 

− Das VBS erarbeitet ein Konzept für ein System zur Zusammenführung und Erweiterung von behörd-
lichen Daten über die Verkehrsnetze in der Schweiz (Verkehrsnetz CH). Das Verkehrsnetz CH bildet 
eines der künftigen Basissysteme für die NADIM. Für die konkrete Ausgestaltung bzw. für die Reali-
sierung des operativen, schweizweiten Systems ist dem Bundesrat Ende 2021 Antrag zu stellen 1. 

Die Geschäftsleitung swisstopo hat basierend auf zweitgenanntem Auftrag und in Abstimmung mit dem 
UVEK (BAV, ARE, ASTRA) und dem EDI (BFS) das Projekt Verkehrsnetz CH lanciert und nach der 
Initialisierung ein Projektteam beauftragt, ein Realisierungskonzept und eine Machbarkeitsanalyse zu 
erarbeiten.  

1.2 Dateninfrastruktur für Verkehr und Mobilität 

Aktuelle, verlässliche und vernetzte Daten zur Verkehrsinfrastruktur und zur Mobilität sind eine 
zwingende Voraussetzung für ein flexibleres, intelligenteres und nachhaltigeres Mobilitätssys-
tem der Schweiz.  

Akteure im öffentlichen und privaten Bereich, welche mit Verkehr und Mobilität zu tun haben, sind auf 
zuverlässige Daten angewiesen. So benötigen zum Beispiel Planer/innen Verkehrsnetzdaten als Basis 
für die Simulation künftiger Verkehrsströme, Verkehrsinfrastrukturbetreiber/innen nutzen diese für Un-
terhalts- und Verkehrsmanagement, Mobilitäts- und App-Anbieter/innen benötigen die Daten unter an-
derem zur Lokalisierung von spezifischen Informationen zu Mobilitätsangeboten. 

Harmonisierte Verkehrsnetzdaten schaffen den räumlichen Bezugsrahmen für die Vernetzung 
von Verkehrs- und Mobilitätsdaten 

Verkehr und Mobilität spielen sich im Raum ab. Ein effizienter Betrieb und eine nachhaltige Weiterent-
wicklung des Gesamtmobilitätssystems benötigen Daten mit einem exakten räumlich-geografischen 
und topologischen Bezug. Geodaten (d. h. Daten, welche eine Zuordnung zu einer räumlichen Lage 
besitzen), und im Speziellen Verkehrsnetzdaten, schaffen diesen räumlichen Bezug und sind dement-
sprechend essenziell für die Vernetzung von Verkehrs- und Mobilitätsdaten.  

Daten als Infrastruktur 

Verlässliche digitale Informationen über das Mobilitätssystem sind eine wichtige Voraussetzung für die 
effizientere Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. Es besteht der Bedarf, dass diese Daten langfristig und 
in hoher Qualität zur Verfügung stehen. In diesem Sinne sind (digitale) Daten zur physischen Verkehrs-
infrastruktur selbst als Infrastruktur zu betrachten (vgl. Bericht zu Daten als Infrastruktur für multimo-
dale Mobilitätsdienstleistungen 2). Wie bei der physischen Verkehrsinfrastruktur (z. B. Strasse oder 
Schiene) ist es sinnvoll, dass auch die Daten und Systeme, die nötig sind, um die Verkehrsinfrastruktur 

                                                      
1 Nach aktuellem Zeitplan erfolgt der Bundesratsbeschluss im Februar 2022 
2 Daten als Infrastruktur für multimodale Mobilitätsdienstleistungen, Ecoplan, swisstopo, 2019 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61994.pdf
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zu koordinieren und zu nutzen, von der öffentlichen Hand und ohne Zugangshürden bereitgestellt wer-
den. Damit stehen den Behörden aber auch Dritten verlässliche Entscheidungs- und Handlungsgrund-
lagen zur Verfügung (digitale Souveränität) und die Innovation im Mobilitätsbereich wird gefördert. 

1.3 Situation in der Schweiz 

Räumliche Daten zu den Verkehrsnetzen sind vorhanden; es besteht aber Handlungsbedarf zur 
Vervollständigung, zur Koordination und zum Abbau von Zugangshürden. 

Heute existiert eine Vielzahl unabhängig voneinander definierter und gepflegter Datenbestände zu Ver-
kehrsnetzen, die jeweils auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet sind – beispielsweise auf die Inven-
tare der Strassen- und Schieneninfrastruktur, auf die detaillierte topografische Abbildung, auf die Ver-
kehrsplanung und -modellierung, auf die Statistik der Verkehrsunfälle, auf Lärm- und Emissionsmes-
sungen oder auf Routinganwendungen. Die öffentliche Hand und Private haben in den letzten Jahren 
viel in die Datengrundlagen investiert und stellen heute einen grossen Fächer an verlässlichen, qualita-
tiv hochstehenden räumlichen Daten zur Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung.  

Allerdings fehlt es bisher an harmonisierten, durchgehenden Verkehrsnetzdaten. Zudem stehen diese 
oft nicht ohne Zugangshürden zur Verfügung. Inhalte der verschiedenen Verkehrsnetze zusammenzu-
führen und so Mehrwert zu schaffen, ist heute nur mit viel Aufwand machbar.  

Die Vernetzung von Verkehrsnetzdaten steht an  

Bei Behörden wie auch bei Privaten besteht das Bedürfnis nach einheitlichen, verlässlichen Grundla-
gedaten zur Verkehrsinfrastruktur. Die Verkehrs- und Mobilitätsdaten – im Spezifischen die Verkehrs-
netzdaten – stecken heute aber weitgehend in «Daten-Silos». Das heisst, die Daten liegen zwar meist 
in hoher Qualität vor, sind jedoch bei verschiedenen Organisationen verteilt, nicht untereinander koor-
diniert und oft nicht frei zugänglich. So sind beispielsweise die bestehenden Verkehrsnetzdaten der 
öffentlichen Hand bei den verschiedenen zuständigen Behörden auf allen Staatsebenen verteilt und 
nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb lassen sich die Daten meist nur schwer verknüpfen. Anwen-
dungen wie z. B. multimodale Routenplanung oder Reiseempfehlungen bei Störungen sind auf dieser 
Datenbasis nicht systematisch möglich. Damit sich Verkehrs- und Mobilitätsdaten kombiniert nutzen 
lassen und Synergien entstehen, müssen die bestehenden «Daten-Silos» aufgebrochen und die Da-
ten durch Vernetzung für weitere Interessengruppen nutzbar gemacht werden. 

Die Vernetzung bedarf einem gemeinsamen Willen der beteiligten Akteure und einer übergeordneten 
Koordination. Für die Umsetzung wird ein schweizweites und interessenneutrales Bezugssystem für 
Verkehrsnetzdaten benötigt, auf welches alle Nutzenden frei zugreifen können. Erst so lassen sich die 
Daten zur Verkehrsinfrastruktur und zur Mobilität möglichst einfach verknüpfen, austauschen und nut-
zen. Zudem kann die Datenpflege dadurch koordiniert und nachhaltig optimiert werden. 

Der Bedarf nach Vernetzung betrifft nicht nur Daten der öffentlichen Hand. Verkehrsnetzdaten aus der 
Privatwirtschaft decken heute viele Bedürfnisse ab und werden häufig genutzt. Es ist zielführend, diese 
– soweit möglich – als Teil von Lösungen miteinzubeziehen. Einschränkend ist, dass die privaten Da-
ten nicht immer diskriminierungsfrei verfügbar sind. So können zum Beispiel kommerzielle Interessen 
der Datenanbietenden oder deren Kundschaft bestimmte Nutzende bevor- oder benachteiligen. 

Die Harmonisierung und Vernetzung von Verkehrsnetzdaten ist ein Prozess, der punktuell bereits läuft. 
Dieser Prozess wurde bisher aber noch nicht umfassend koordiniert. Dadurch liegt aktuell noch ein 
grosses Potenzial brach, um die bereits getätigten Investitionen besser nutzbar zu machen und in Wert 
zu setzen. Beispiele zu bereits laufenden Harmonisierungs- und Vernetzungs-Initiativen der öffentli-
chen Hand sind unter anderen Folgende: 

− Harmonisierung von offiziellen Strassennamen und Adressen auf Basis swissTLM3D (swisstopo, 
BFS, Kantone). 
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− Dateninfrastruktur Elektromobilität – Harmonisierung und Aggregation der Ladestellen von verschie-
denen Betreiberfirmen zu einer schweizweiten Gesamtübersicht mit räumlichem Bezug zum Ver-
kehrsnetz. Die Verfügbarkeiten der Ladestellen werden in Echtzeit nachgeführt und sind über meh-
rere Schnittstellen zugänglich (BFE, swisstopo). 

− Shared-Mobility Angebote – Standorte und Verfügbarkeit von Shared Mobility-Angeboten in Echtzeit 
und in räumlichen Bezug zum Verkehrsnetz (BFE, swisstopo). 

− Publikation von Sperrungen und Umleitungen von Wanderwegen sowie Velo- und Mountainbikerou-
ten – Die Informationen werden auf den Verkehrsnetzdaten von swissTLM3D standardisiert und koor-
diniert erfasst, täglich aktualisiert und publiziert (swisstopo, Schweizer Wanderwege, SchweizMobil). 

1.4 Blick über die Grenze 

International herrscht Einigkeit, dass die multimodale Mobilität grosses Potenzial hat – insbesondere 
auch im Kontext der Klimapolitik – und dass die Entwicklung gefördert werden muss. Die Frage der 
Rolle des Staates generell und im Spezifischen für den Bereich Mobilitätsdaten stellt sich dabei nicht 
nur in der Schweiz. Die Rahmenbedingungen und gewählten Lösungsansätze sind unterschiedlich. 

Daten lassen sich aktuell nur schwer verknüpfen 

 
Abbildung 1: Unterschiedliche Sichten auf das Verkehrsnetz: Daten des räumlichen Bezugssystems des ASTRA (RBBS, 
blau), des nationalen Personenverkehrsmodells des ARE (NPVM, gelb) und des topografischen Landschaftsmodells von 
swisstopo (swissTLM3D, braun). 

Warum ist das so? 
Die zuständigen Stellen erfassen Informationen, die fachlich für sie wichtig sind und nutzen da-
für definierte Regelwerke und Systeme. So entstehen digitale Abbilder der Verkehrsnetze, die 
sich in Detaillierung, Umfang, Aktualität und Inhalt teils stark unterscheiden: Für die Verkehrspla-
nung interessant ist z. B. die Anzahl von Fahrspuren, Abbiegebeziehungen und Unfallhäufigkei-
ten. Die Strassen benennen sie mit Identifikationsnummern wie 10101642. Statistiker/innen, die 
für die gleiche Strasse die Lärmemissionen berechnen, erfassen solche Details zur Verkehrsfüh-
rung nicht. Ihnen genügt zu wissen: Hier ist eine Strasse. Zur Lokalisierung tragen sie den 
Strassennamen «Avenue des Alpes» ein. Will man die Daten nun verknüpfen (sogenanntes 
«Matching»), etwa um den lärmenden Verkehr umzuleiten, ist dies sehr fehleranfällig. Da ein all-
gemeines Netz als Grundlage fehlt, lässt sich automatisiert kaum feststellen, ob sich die Infor-
mationen auf den gleichen Ort beziehen. Es ist eine aufwändige manuelle Bereinigung nötig. 
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Die EU-Kommission hat in der europäischen Datenstrategie vom Februar 2020 und in ihrer «Strategie 
für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen» vom De-
zember 2020 die Vision von Daten als Infrastruktur im Sinne eines Service public skizziert. Verschie-
dene europäische Länder setzen bereits heute Massnahmen zur Verbesserung und Harmonisierung 
von Verkehrs- und Mobilitätsdaten um. Speziell zu erwähnen sind die Bestrebungen zur Förde-
rung der nationalen Verkehrsdateninfrastruktur in Österreich. Dort wurde mit der «Grapheninteg-
rations-Plattform» (GIP) ein Gefäss geschaffen, welches bereits seit 2008 produktiv und erfolgreich 
aktuelle und verlässliche räumliche Daten zur Verkehrsinfrastruktur bereitstellt. Die GIP ist die multi-
modale Dateninfrastruktur der öffentlichen Hand, welche den öffentlichen sowie den privaten Verkehr 
umfasst und dabei aktueller und detaillierter als kommerziell verfügbare Verkehrsnetzdaten ist. Sie 
führt die verschiedenen Datenbanken und die Geoinformationssysteme zusammen, mit denen im öf-
fentlichen Sektor Verkehrsinfrastrukturen erfasst und verwaltet werden. Dadurch eignet sich die GIP 
nicht nur als Basis für Verkehrsinformationssysteme, sondern auch für rechtsverbindliche Verwaltungs-
abläufe und E-Government Prozesse (z. B. Verwaltung von Strassen und Wegen, Referenzbasis für 
Unfalldatenmanagement, Datenbasis für Verkehrsauskunft Österreich VAO und Modellrechnungen, 
Grundlage für Kartografie). Auch Verpflichtungen resultierend aus EU-Richtlinien wie INSPIRE 
(2007/2/EG) oder IVS-Richtlinie (2010/40/EU) können mithilfe der GIP erfüllt werden. 

1.5 Programm zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem 

Die Potenziale einer effizienten, verkehrsmittelübergreifenden Mobilität sind vielfältig: Die Bevöl-
kerung ist einfacher, nachhaltiger und energieeffizienter unterwegs; die Infrastruktur ist gleich-
mässiger ausgelastet (Beitrag zur Reduktion von Ausbauten); Fahrzeuge sind durch eine höhere 
Auslastung effizienter genutzt (Beitrag zu Reduktion des Abgeltungsbedarfs durch die öffentliche 
Hand); nachhaltige Mobilitätsangebote, wie Fuss- und Veloverkehr, Car- und Bike- 
Sharing und E-Mobilität sind attraktiv und mit dem öffentlichen Verkehr vernetzt (Beitrag zu Ver-
haltensänderungen und besserer Kapazitätsauslastung). Diese Potenziale können ihre Wirkung erst 
entfalten, wenn der Wechsel zwischen den verschiedenen Angeboten möglich ist. So bringt zum  
Beispiel eine grosse Anzahl an Sharing-Angeboten allein noch keine Effizienzsteigerung. Werden 
diese Angebote aber untereinander und mit traditionellen und künftigen Mobilitätsformen kombiniert, 
dann hingegen schon. Der Bund hat sich daher folgendes Ziel gesetzt: 

In Zukunft soll es einfacher sein, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren. Auch die Infra-
struktur- und Verkehrsplanung soll sich vermehrt an Vernetzung orientieren. 

Um diese Vision umzusetzen und somit die Gesamtmobilität effizienter zu machen, möchte der Bund 
bessere Voraussetzungen für ein effizientes Mobilitätssystem schaffen (Beschluss des Bundes-
rats vom Dezember 2018). Aus diesem Grund wurde das «Programm zur Nutzung von Daten für ein 
effizientes Mobilitätssystem» unter der Federführung des Bundesamts für Verkehr BAV ins Leben 
gerufen.  

Die Arbeiten im Rahmen des Programms sind mit bisherigen Arbeiten, Strategien und Programmen 
des Bundes mit unterschiedlichem Bezug zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem 
koordiniert. Sie sind abgestimmt auf die gesetzlichen Grundlagen und sind eingebettet in weitere Akti-
vitäten des Bundes mit thematischen Bezügen zum Thema Nutzung von Daten für ein effizientes Mobi-
litätssystem (vgl. Bericht zu Daten für ein effizientes Mobilitätssystem). 3 

Das «Programm zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem» definiert zwei wesentliche 
Grundlagen, um die Mobilitätsangebote der Schweiz besser zu vernetzen:  

− Behörden, Wirtschaft und Forschung müssen möglichst einfach Zugang zu Mobilitätsdaten (Geo-, 
Betriebs- und Vertriebsdaten) erhalten. 

                                                      
3 Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Bericht an den Bundesrat, BAV, 2021.     

 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/mmm.html


 

 

 

 

swisstopo, 31.12.2021    9/38 

Verkehrsnetz CH - Bericht zu den wesentlichen Fragen zur Realisierung 

− Es braucht eine verlässliche Datengrundlage. Die Daten zu den verschiedenen Mobilitätsangeboten 
müssen aktuell und verknüpfbar sein.  

Das Programm sieht Mobilitätsdaten als zentralen Hebel für eine zielführende Verkehrsplanung und 
Lenkung von Mobilität. Die Vernetzung von Mobilitätsdaten ist die Basis für eine effiziente Gesamtmo-
bilität. Diese Vernetzung muss verkehrsträgerübergreifend sein und alle Mobilitätsdaten beinhalten. 
Dazu soll die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) geschaffen werden.  

Für die zukünftige Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) wurden zwei Hauptelemente für die Vernetzung 
von Mobilitätsdaten definiert (vgl. Abbildung 2):  

− Die «Nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilität (NADIM)» sorgt für einen einfachen Daten-
austausch und ermöglicht die effiziente Nutzung der Mobilitätsdaten. Sie soll eine Schnittstelle für 
den interessensneutralen Austausch zuverlässiger Informationen zu allen Aspekten der Mobilität 
schaffen. Auf dieser Basis entstehen neue, intelligente Dienste und Systeme, die das Gesamtver-
kehrssystem effizienter nutzbar machen. 

− Das «Verkehrsnetz CH» bildet die gemeinsame räumliche Referenz – den Bezugsrahmen – für die 
vielen bereits vorhandenen Verkehrsnetzdaten und damit die zentrale Geodatenbasis für die NADIM. 
Es wird das multimodale Verkehrsnetz der Schweiz einheitlich und digital abbilden und ein System 
bereitstellen, das den Austausch und die räumliche Verknüpfung von Mobilitätsdaten ermöglicht und 
vereinfacht. 

Die Einordnung, der aktueller Stand und der Ausblick zu den Massnahmen zur Nutzung von Daten für 
ein effizientes Mobilitätssystem sind im entsprechenden Bericht an den Bundesrat beschrieben 3. 

 
Abbildung 2: Zukünftige Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) mit der NADIM als zentrales Element zur vernetzten 
Nutzung der Mobilitätsdaten und dem Verkehrsnetz CH als zentrale Geodatenbasis zur räumlichen Verknüpfung 
der Mobilitätsdaten 
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2 Was ist das Verkehrsnetz CH? 

Das Projekt Verkehrsnetz CH baut eine nationale Geodateninfrastruktur für den Verkehr und die 
Mobilität auf. Dazu gehören die entsprechenden Daten, eine Organisation, die den Aufbau und 
Betrieb der Infrastruktur sicherstellt, die Definition der Prozesse sowie die Bereitstellung von 
Systemen zur Datenhaltung, Datenbereitstellung und Datenverwaltung. 

Das Verkehrsnetz CH ist als zentrale Geodatenbasis der künftigen Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) 
Teil eines grösseren Ganzen. Um als Geodateninfrastruktur in diesem Rahmen und darüber hinaus 
einen Beitrag zur effizienteren Nutzung des Verkehrssystems leisten zu können, sind untenstehender 
Umfang und Abgrenzung vorgesehen. 

2.1 Elemente von Verkehrsnetz CH 

Daten 
Die wichtigste Grundlage zur Erreichung des Nutzens ist ein verkehrsträgerübergreifend vernetztes, 
digitales Verkehrsnetz. Dieses bildet die physische Verkehrsinfrastruktur raumbezogen, topologisch 
und vollständig ab. Ein sogenanntes Basisnetz stellt den eigentlichen Bezugsrahmen zur Vernetzung 
der Verkehrs- und Mobilitätsdaten dar. Das Projekt Verkehrsnetz CH schafft damit einerseits einen ge-
meinsamen Nenner für die Verknüpfung aller Verkehrs- und Mobilitätsdaten und andererseits eine 
Geodatenbasis auf der Verkehrs- und Mobilitätsdaten aufbauen können. Ersteres ermöglicht es, die 
Daten untereinander räumlich in Beziehung zu bringen. Das Basisnetz ist damit ein zentraler Baustein 
für die zukünftige Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) und dient der nationalen Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilität (NADIM) als räumlicher Bezugsrahmen. 

Daneben beinhaltet das Verkehrsnetz CH, als nationale Geodateninfrastruktur für Verkehr und Mobili-
tät, weitere grundlegende Daten über die physische Verkehrsinfrastruktur. Dabei handelt es sich um 
Daten von übergeordnetem Interesse, welche in vielen Anwendungsfällen gebraucht werden. Diese 
Daten werden in sogenannten Fachnetzen bereitgestellt und weisen eine räumliche Referenzierung 
auf das Basisnetz auf. 

Das Projekt Verkehrsnetz CH stellt mit diesen beiden Elementen eine einheitliche, harmonisierte, aktu-
elle, qualitätsgeprüfte, räumliche Datengrundlage über die Verkehrsinfrastrukturen der verschiedenen 
Verkehrsträger bereit. Diese ist frei von kommerziellen Interessen. Die Daten sind offen, einfach und 
diskriminierungsfrei zugänglich und nutzbar. 

Sowohl für Behörden als auch Private wird ein generisches Datenmodell bereitgestellt, damit sämtliche 
Verkehrs- und Mobilitätsdaten auf das Basisnetz referenziert werden können und die bereitgestellte 
Datengrundlage effizient genutzt werden kann. 

Organisation 
Damit die Daten zuverlässig und aktuell bereitgestellt werden können, wird im Rahmen des Projektes 
Verkehrsnetz CH eine Betriebsorganisation definiert und aufgebaut. Eine zentrale Organisationseinheit 
soll die dezentrale Datenerfassung und -pflege bei den jeweiligen Dateneigentümern koordinieren und 
steuern. 

Prozesse 
Der effiziente Betrieb von Verkehrsnetz CH erfordert klar definierte Prozesse. Dabei sind sowohl die 
Arbeitsprozesse (z. B. der Änderungsprozess von Netzdaten) als auch Unterstützungs- und Führungs-
prozesse definiert. 

System 
Mit dem Projekt Verkehrsnetz CH werden Systeme entwickelt, die eine effiziente und performante Da-
tenhaltung und die Bereitstellung der Daten über Schnittstellen ermöglicht. Zudem verfügt das System 
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über die notwendigen Funktionalitäten, damit die entsprechenden Rollen der Betriebsorganisation effi-
zient Daten erfassen, pflegen und ändern können. 

2.2 Abgrenzung 

Inhaltliche, funktionale und räumliche Abgrenzung 
Der Datensatz Verkehrsnetz CH beinhaltet im Kern einen Basisbestand an Daten, welcher den Be-
zugsrahmen für Verkehrs- und Mobilitätsdaten schafft und einen erweiterten Bestand an Daten, wel-
cher multimodales Routing und weitere Anwendungen ermöglicht. Im Datenmodell und im Datensatz 
des Verkehrsnetzes CH enthalten sind die Verkehrsträger Strasse und Weg, Schiene, Wasser und 
Seilbahn. Die Flughäfen sind als Verkehrsdrehscheiben miteingebunden, der Flugverkehr selbst steht 
jedoch aktuell nicht im Fokus des Verkehrsnetzes CH. 

Das System Verkehrsnetz CH stellt selbst keine Endanwendungen zur Verfügung, so auch keine Rou-
tinganwendung. Verkehrsnetz CH liefert aber interessensneutrale Grundlagedaten und den Bezugs-
rahmen für die Anbindung weiterer Daten.  

Die Routingfähigkeit des Datenbestands des Verkehrsnetzes CH geht so weit, wie es die Aktualität des 
Datenbestands zulässt: Statische und planbare Informationen werden in den Datenbestand Verkehrs-
netz CH integriert. Dynamische Betriebsdaten – d. h. Daten zu dem, was aktuell bzw. in Echtzeit auf 
der physischen Verkehrsinfrastruktur stattfindet – sind nicht Teil des Datenbestands. Sie werden von 
anderen Organisationen gepflegt und fliessen von dort in die NADIM ein. Aber auch für diese Daten 
schafft das Verkehrsnetz CH den räumlichen Bezugsrahmen und macht sie so verknüpfbar. Die Zu-
sammenführung erfolgt aber ausserhalb des Systems Verkehrsnetz CH, z.B. in der NADIM. 

Die Aktualität des Verkehrsnetzes CH richtet sich insbesondere nach den Anforderungen der NADIM. 
Heute wird davon ausgegangen, dass eine tagesaktuelle Nachführung und Bereitstellung gefordert ist. 

Der Basisdatenbestand vom Verkehrsnetz CH beschränkt sich räumlich zwar auf die Schweiz und 
Liechtenstein, datensatz- und grenzüberschreitende Anbindung und entsprechende Anwendungen 
werden aber ermöglicht. Die Abstimmung von Grenzknoten mit den Verkehrsnetzen der Nachbarländer 
und die Erarbeitung von Netzkombinationen mit relevanten Datensätzen sind deshalb ebenso Aufgabe 
vom Verkehrsnetz CH. 

Organisatorische Abgrenzung 
Das Verkehrsnetz CH und die NADIM als Hauptelemente der künftigen Mobilitätsdateninfrastruktur 
(MODI) dienen gemeinsam dem übergeordneten Ziel für ein effizientes Mobilitätssystem. Die NADIM 
sorgt für einen einfachen Datenaustausch und ermöglicht die effiziente Nutzung der Mobilitätsdaten. 
Das Verkehrsnetz CH liefert die Geodatenbasis und den räumlichen Bezugsrahmen für alle Verkehrs- 
und Mobilitätsdaten, die durch die NADIM bereitgestellt werden. Diese beiden Vorhaben besitzen viele 
Schnittstellen zueinander – und Aufgaben, die gemeinsam koordiniert werden müssen. Die detaillierte 
Zuweisung von Aufgaben ist ein laufender Abstimmungsprozess, der bei der Realisierung und beim 
Betrieb durch eine gemeinsame, übergeordnete Steuerung und Koordination gewährleistet werden 
muss. 
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3 Wer ist beteiligt? 

Das Verkehrsnetz CH ist ein Schnittstellenprojekt und kann nur in der Gemeinschaft ein Erfolg 
werden. Daher wurde von Anfang an ein kooperativer Ansatz verfolgt. Mit dem Einbezug vieler 
relevanter Akteure im Verkehrs- und Mobilitätsbereich konnte das Projektteam die bestehenden 
Anforderungen an ein Verkehrsnetz CH bereits früh in das Konzept integrieren und Lösungen 
finden, die breit abgestützt getragen werden. 

Getragen durch die Bundesämter 

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo treibt das Projekt federführend voran. Die Bundesäm-
ter ARE, ASTRA, BAV und BFS begleiten das Projekt in einem Fachausschuss. So konnten sie von 
Anfang an ihre Anforderungen an das Verkehrsnetz CH in das Projekt mit einbringen. Das Konzept 
Verkehrsnetz CH zeigt auf, wie diese teils sehr unterschiedlichen Anforderungen erfüllt werden. In der 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Bundesämtern hat das Projektteam einen Konsens über die Nut-
zung des Verkehrsnetzes CH gefunden. Die Ämter haben die Absicht, in Zukunft das Verkehrsnetz CH 
in ihre Aufgaben und Prozesse zu integrieren. 

Abgestimmt mit dem «Programm zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem» 
und weiteren nationalen Initiativen 

Mit dem übergeordneten «Programm zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem» und 
insbesondere auch mit den Konzeptverantwortlichen der NADIM (Federführung BAV) erfolgt eine enge 
Abstimmung, eine gemeinsame Planung und eine koordinierte Steuerung. 

Für die Realisierung des Verkehrsnetzes CH ist eine vertiefte Abstimmung mit weiteren nationalen Initi-
ativen geplant, insbesondere mit der Nationalen Geodateninfrastruktur (NGDI) und dem Programm 
«Nationale Datenbewirtschaftung» (NaDB). Die federführenden Ämter swisstopo und BFS sind bereits 
heute im Projekt eingebunden. 

Erarbeitet durch ausgewiesene Fachspezialisten 

Um die Machbarkeit des Verkehrsnetzes CH zu prüfen und Lösungen für die Realisierung aufzuzei-
gen, hat swisstopo verschiedene Mandate an ausgewiesene Fachspezialisten aus der Privatwirtschaft 
vergeben (Rosenthaler + Partner, Inser, EBP, PRISMA solutions, Rapp Trans, Huser Bau- und Immo-
bilienrecht und Camptocamp). Das Projektteam kann unter anderem auf Erfahrungen aus Österreich 
zurückgreifen, wo mit der Graphenintegrations-Plattform (GIP) bereits ein ähnliches Projekt umgesetzt 
wurde und erfolgreich betrieben wird. 

Die Pilotanwendungen im Rahmen der Machbarkeitsanalyse wurden mit folgenden Partnern erfolg-
reich umgesetzt: ASTRA, SBB, Schutz & Rettung Zürich, Stadt St. Gallen / Fussverkehr St. Gallen. 

Vernetzt mit den Akteuren im Bereich Mobilität und Verkehr 

Das Verkehrsnetz CH kann nur mit einem aktiv bewirtschafteten und genutzten Dateninhalt und Sys-
tem erfolgreich betrieben werden. Dazu ist man auf die Mitwirkung der Datenproduzenten und Daten-
nutzenden angewiesen. Unter diesem Aspekt wurde von der Projektleitung seit Beginn der Kontakt zu 
verschiedensten Interessensgruppen gesucht: in persönlichen Kontakten, mit Präsentationen 4 bei  
Interessengruppen, an öffentlichen Veranstaltungen rund um das Thema Mobilität und im Dialog mit 
einer Fachgruppe 5. Auch mit weiteren laufenden Projekten erfolgt eine regelmässige Abstimmung 
(z. B. Erweiterung Open Journey Planer, Velowegnetz Schweiz oder Weiterentwicklung swissTLM3D). 

                                                      
4 Ausgewählte Veranstaltungen und Organisationen, bei denen das Verkehrsnetz CH vorgestellt und diskutiert wurde: Mobilitätsarena 2020, 

BPUK/KIK, Städteverband, Gemeindeverband, Tripartite Konferenz, Expertengruppe Verkehr des BFS, SOSM, SwissRail, Mobilitätsdaten-
marktplatz Deutschland, GIP-Tage Österreich 

5 Beteiligte Organisationen in der Fachgruppe Verkehrsnetz CH: Armee, ARE, ASTRA, BAV, BFE, BAFU, BPUK, Kanton Aargau, Etat de Genève, 
Canton de Vaud, Kanton Bern, Kanton Wallis, Kanton Nidwalden, Kanton Zürich, Städteverband, Stadt St. Gallen, Stadt Lugano, Ville de Pully, 
Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, Fussverkehr St. Gallen, Schutz & Rettung Zürich, Land Vorarlberg, SBB SKI, Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, viasuisse, its-ch, SchweizMobil, Transitec, Bernmobil, localsearch, Postauto, routerank, CamptoCamp, Grapheninteg-
rations-Plattform GIP 
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Der Einbezug der öffentlichen Hand ist unabdingbar, weil sie die Quelle vieler relevanter Daten für das 
Verkehrsnetz CH ist. Ziel der intensiven Netzwerkarbeit war und ist es, diese Daten so früh wie mög-
lich in das Verkehrsnetz CH zu integrieren. Umgekehrt haben viele Akteure der öffentlichen Hand auf 
allen Verwaltungsstufen durch den Austausch erkannt, dass sie einen grossen Nutzen haben werden, 
wenn sie die Daten und Prozesse des Verkehrsnetzes CH in ihre Standardabläufe integrieren. Dies gilt 
im gleichen Masse für Behörden wie auch für behörden-nahe oder private Unternehmen. Daher ist es 
zielführend, die Netzwerkarbeit in diese Richtung weiterzutreiben. 

Der Einbezug der Privatwirtschaft in das Verkehrsnetz CH war und ist ebenso wichtig. Die Privatwirt-
schaft soll zukünftig für ihre Dienstleistungen (z. B. als Planungsbüro) oder ihre Produkte (z. B. Routen-
planer) auf das Verkehrsnetz CH setzen können. Daher hat die Projektleitung schon früh z. B. Trans-
portunternehmen und Mobilitätsanbieter/innen über das Verkehrsnetz CH informiert und eingebunden. 
Es ist davon auszugehen, dass Teile der öffentlichen Hand Dienstleistungen in Auftrag geben werden, 
um die Inhalte des Verkehrsnetzes CH anzureichern.  

Eine Erweiterung des Netzwerks ist zudem durch den Einbezug von Hochschulen geplant. Weil mit dem 
Verkehrsnetz CH verlässliche Grundlagendaten über die Themen Verkehr und Mobilität entstehen, 
kann dieses auch die Lehre und Forschung nutzbringend bereichern und unterstützen. 

Ein Erfahrungsaustausch findet zudem auch grenzüberschreitend statt. So wurde insbesondere ein 
Austausch mit den Projektverantwortlichen der Graphenintegrations-Plattform (GIP) Österreich etab-
liert. Dadurch konnte das Projektteam vom Wissen und von erkannten Hürden und Erfolgsfaktoren 
aus diesem vergleichbaren und bereits operativen Vorhaben profitieren. 

Breit unterstützt durch die involvierten Akteure 

In den Diskussionen waren sich die genannten Akteure aus der Verwaltung, der Privatwirtschaft und 
der Forschung einig, dass ein Verkehrsnetz CH im Sinne von «Daten als Infrastruktur» grossen Nutzen 
stiften kann und dass die räumliche Referenz für Mobilitäts- und Verkehrsinfrastrukturdaten möglichst 
zeitnah realisiert werden soll. Bestätigt wurde auch, dass die öffentliche Hand hierzu die federführende 
Rolle einnehmen soll.  

4 Welchen Nutzen schafft das Verkehrsnetz CH? 

Das Verkehrsnetz CH optimiert und erweitert die Verkehrsdateninfrastruktur der öffentlichen 
Hand, liefert verlässliche Grundlagedaten und macht die Daten zur Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität kombinierbar und allgemein nutzbar. Damit baut es Redundanzen ab und fördert Inno-
vationen. Das Verkehrsnetz CH schafft vielfältigen Nutzen für die öffentliche Hand, für die Wirt-
schaft und für die Gesellschaft. 

4.1 Das Verkehrsnetz CH schafft Mehrwert 

Das Verkehrsnetz CH schafft folgende Nutzen: 

− Effizienterer Verkehr  
Durch die vernetzte Geodatenbasis lassen sich der Verkehr und die Bewirtschaftung der physischen 
Verkehrsinfrastrukturen integral planen und steuern. Das Gesamtverkehrssystem wird dadurch im 
Interesse der Steuerzahlenden effizienter genutzt. 

− Grundlage für neue, intelligente Mobilitätsanwendungen  
Der freie Zugriff auf verlässliche Daten sowie deren Kombinierbarkeit ermöglichen neue, innovative 
Anwendungen und Dienstleistungen im Mobilitäts- und Verkehrsbereich. Dadurch wird der Wettbe-
werb gefördert. 

− Transparente, interessensneutrale und diskriminierungsfreie Datenverfügbarkeit 
Der Bund übernimmt die Federführung für das Verkehrsnetz CH. Er ist in der Lage, Verkehrsdaten 
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und Dateninfrastrukturen glaubwürdig, diskriminierungsfrei und nicht-gewinnorientiert zu koordinie-
ren und bereitzustellen. Zudem hat er Interesse an einer nachvollziehbaren Datenherkunft. 

− Aktuelle, vollständige und historisierte Daten 
Als Verwaltungs- und/oder Bewilligungsbehörde weiss die öffentliche Hand, welche Veränderungen 
an der physischen Verkehrsinfrastruktur geplant sind und kann dadurch auch zukünftige Zeitstände 
in einem Verkehrsnetz abbilden. Dies ist ein grosser Vorteil für die Planung. Privatwirtschaftlichen 
Akteuren fehlen diese Informationen. Sie erfassen Veränderungen am Verkehrsnetz zwar oft zeit-
nah, jedoch fast ausschliesslich retrospektiv. Dank der Koordination durch den Bund können die Da-
ten zudem flächendeckend weitgehend einheitlich, aktuell und vollständig sein. Auch vergangene 
Zeitstände können zugänglich gemacht werden. 

− Freier und einfacher Zugang für alle 
Das Verkehrsnetz CH bietet eine einheitliche Geodatenbasis zum vernetzten Verkehrssystem der 
Schweiz. Die Daten werden als Open Government Data zur Verfügung gestellt und sind für die öf-
fentliche Hand und private Anbieter von neuen und innovativen Lösungen und Dienstleistungen 
gleichermassen nutzbar. 

− Effizienter Datenaustausch 
Durch definierte Prozesse und ein einheitliches Referenzsystem lassen sich Verkehrs- und Mobili-
tätsdaten einfacher (bzw. überhaupt) kombinieren und austauschen. Die zentrale Koordination er-
möglicht ein effizientes Zusammenführen der grösstenteils dezentral verfügbaren Verkehrsnetzdaten. 

− Einheitliche Datenpflege  
Klare und einheitliche Prozesse machen die Datenerfassung und -aktualisierung effizienter und 
vermeiden Mehrfacherfassungen. So trägt das Verkehrsnetz CH dazu bei, die Verkehrsdateninfra-
struktur der öffentlichen Hand zu synchronisieren, zu optimieren und bei Bedarf zu erweitern. 

− Langfristige Verfügbarkeit 
Die Bereitstellung des Verkehrsnetzes CH wird zur dauernden Bundesaufgabe, deshalb ist die 
System- und Datenverfügbarkeit langfristig sichergestellt. 

− Gesicherte Qualität 
Das Verkehrsnetz CH definiert verbindliche Regeln für die Qualität der Daten (z. B. Vollständigkeit, 
Aktualität) und etabliert Qualitätssicherungsprozesse. So können auch Datenlücken aufgedeckt und 
geschlossen werden. 

4.2 Wer profitiert? 

Vom Verkehrsnetz CH profitiert einerseits die öffentliche Hand: Sie kann ihre Führungs- und Steue-
rungsaufgaben effizienter ausführen, Daten einfacher austauschen und durch Datenkombinationen 
neue oder verbesserte Anwendungen schaffen. Andererseits gewinnen auch alle Dienstleistungs-
betriebe, deren Geschäftsmodelle auf Verkehrsnetzdaten basieren, da die Zugänglichkeit, langfristige 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Dateninfrastruktur durch Verkehrsnetz CH gesichert ist. 

Folgende Nutzergruppen profitieren vom Verkehrsnetz CH (Liste nicht abschliessend): 

Gemeinden/Städte, Kantone und Bund  
− Planung und Verkehrsmanagement sind einfacher und effizienter. Z. B. lassen sich auf Basis des 

Verkehrsnetzes CH einfacher Verkehrsmodelle erstellen, Infrastrukturprojekte realisieren oder der 
öffentliche und ruhende Verkehr effizient bewirtschaften. Änderungen an der physischen Verkehrs-
infrastruktur (z. B. aufgrund von Baustellen, veränderter Signalisation, Umfahrungen) können die 
Behörden an das Verkehrsnetz CH zurückspielen und so anderen (z. B. Kartendiensten) zugänglich 
machen. 

− Daten werden grenzüberschreitend (Gemeinde-, Kantons-, Landesgrenzen) zugänglich; es ist eine 
Datenkonsistenz mit den angrenzenden Gebietskörperschaften möglich. 
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− Durch die Bereitstellung von standardisierten Prozessen wird die Datenerhebung und -pflege ein-
facher. Verschiedene Gebietskörperschaften profitieren davon, dass sie qualitativ hochstehende 
Daten nutzen, verknüpfen und zur Verfügung stellen können. 

− Weniger Redundanzen in der Datenerfassung, -nachführung und -bereitstellung. 

Verkehrsingenieur/innen und Planer/innen 
− Diese Nutzergruppe profitiert von den verlässlichen und zentral verfügbaren Daten des Verkehrs-

netzes CH. Die aufwändige Datenbeschaffung aus unterschiedlichen Quellen und Formaten ent-
fällt. Ingenieur- und Planungsbüros können sich immer auf die aktuellen Verkehrsinfrastrukturda-
ten verlassen und haben die Sicherheit, Daten aus erster Hand für ihre Planungen und Studien zu 
verwenden. 

− Die Verknüpfbarkeit und Kombinierbarkeit verschiedener Fachdaten – über die gemeinsame Refe-
renz Verkehrsnetz CH – vereinfacht die Datenaufbereitung und ermöglicht neue Anwendungen.  

− Planung und Verkehrsmanagement sind einfacher und effizienter. 

Software- und App-Entwickler/innen 
− Durch die vereinheitlichte Datengrundlage können die Daten aus den verschiedenen Fachbereichen 

zusammengeführt werden, sodass neue, kombinierte Angebote entstehen. Zudem wird der Datenzu-
gang und die Datenaufbereitung vereinfacht.  

− Da das Verkehrsnetz CH interessensneutrale, verknüpfbare Verkehrsnetzdaten zur Verfügung stellt, 
z. B. als Grundlage für Routinganwendungen, wird diese Nutzergruppe das Marktangebot an Mobili-
tätsdienstleistungen stetig verbessern. 

Wissenschaft & Forschung 
− Das Verkehrsnetz CH ermöglicht der Wissenschaft einen einfachen Zugang zu aktuellen Verkehrs-

daten für Forschungs- und Studienaufträge sowie die Förderung der Forschung im Bereich des effi-
zienten Mobilitätssystems. 

− Die Datenaufbereitung bei der Kombination von Fachdaten wird durch verknüpfbare, frei zugängliche 
Daten vereinfacht. 

Blaulichtorganisationen 
− Sie können sich auf eine vertrauenswürdige und aktuelle Datengrundlage abstützen. Damit finden 

sie zuverlässig die schnellste Route zum Einsatzort und können Leben retten.  

− Das Verkehrsnetz CH ermöglicht eine einfache und verlässliche Verknüpfung verschiedener Daten, 
so lässt sich z. B. auf Basis von Verkehrsnetz CH der ermittelte schnellste Weg mit erhobenen 
Echtzeit-Auslastungen der Strassenabschnitte kombinieren. Das vermeidet Behinderungen auf 
dem Weg zum Ziel. 

Armee 
− Die Armee hat mit ihren Spezialfahrzeugen ein grosses Interesse an verlässlichen und interessens-

neutralen Daten zum Verkehrsnetz und dessen Zustand. So kann sie das Routing bei Truppenver-
schiebungen planen. Das Verkehrsnetz CH kann dafür Lichtraumprofile, Gewichtsbeschränkungen 
und auch aktuelle Strassenverhältnisse durch Datenkombination in hoher Qualität bereitstellen.  

Anbieter/innen von Mobilitätsdienstleistungen 
− Die multimodalen, verlässlichen Verkehrsnetzdaten ermöglichen und vereinfachen verkehrsträger-

übergreifende Angebote.  

− Neue Geschäftsmodelle werden möglich. 
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Transportunternehmen 
− Sie können sich auf eine vertrauenswürdige und aktuelle Datengrundlage abstützen, diese mit eige-

nen Daten ergänzen und beim Güterverkehr Synergien mit anderen Anbietenden nutzen.  

− Verkehrsnetz CH bietet neben Informationen zum Strassenverkehr auch Daten zum schienengebun-
denen Transport, zur Schifffahrt und zu den Umladestationen. Damit gewinnt die verkehrsträgerüber-
greifende Vernetzung auch für den Güterverkehr an Bedeutung: Transportwege lassen sich einfa-
cher kombinieren und werden so effizienter. 

Karten- und Routingdienste 
− Die nationalen sowie internationalen Karten- und Routingdienste benötigen für ihre Updates aktuelle 

und verlässliche Daten. Über das Verkehrsnetz CH können sie diese zentral beziehen und sich auf 
die hohen Qualitätsstandards und eine langfristige Verfügbarkeit verlassen. 

− Mit dem Verkehrsnetz CH entsteht der gewünschte, direkte Kanal zwischen der Verwaltung (die 
aktuelle Informationen zu Verkehrsnetzänderungen einspeisen kann) und den Anbieter/innen digi-
taler Karten. Dadurch verbessert sich die Aktualität von Kartenprodukten und Routingdiensten 
(z. B. für die Navigation), was wiederum der öffentlichen Hand Nutzen stiftet.  

Bevölkerung 
− Sie profitiert von einem effizienteren und nachhaltigeren Gesamtverkehrssystem. 

− Es entstehen umfassendere Endkundensysteme und innovative Anwendungen. 

4.3 Das Verkehrsnetz CH folgt den Zielen nationaler Strategien 

Verkehrsnetz CH trägt dazu bei, die Ziele verschiedener Strategien des Bundesrats zu erreichen: 

Die Strategie «Digitale Schweiz» vom 11. September 2020 beinhaltet u. a. die Vision einer Mobilität, 
die intelligent, multimodal und in allen Bereichen effizient ist. Der Austausch von Mobilitätsdaten soll 
gezielt und aktiv gefördert, die koordinierte Zusammenarbeit interdisziplinär und über allen föderalen 
Ebenen vorangetrieben und die Strukturen für einen vereinfachten Datenaustausch geschaffen wer-
den. 

Die Strategie «Geoinformation Schweiz» vom 11. Dezember 2020 will aktuelle und verlässliche 
Geodaten vernetzen und für alle einfach zugänglich machen. Ein wichtiges Ziel ist die Schaffung von 
leistungsfähigen, digitalen Geoplattformen. Darauf sollen die Daten automatisiert erstellt, vernetzt 
und geteilt werden. 

4.4 Das Verkehrsnetz CH erzeugt volkswirtschaftlichen Nutzen 

Die Arbeiten des Bundes zur künftigen Mobilitätsdateninfrastruktur (inkl. Verkehrsnetz CH) verfolgen 
u. a. das Ziel, dass die Schweiz ihren Spitzenplatz betreffend Lebensqualität und nachhaltiger verkehr-
licher Erschliessung halten kann. Das qualitative Wachstum wird gefördert. Die Arbeiten unterstützen 
die aktuellen Aktivitäten von Kantonen, Städten, Gemeinden, Transportunternehmen und weiteren inte-
ressierten Akteuren in diese Richtung. Zugleich wird der Innovationsstandort Schweiz gestärkt. Ein effi-
zientes Mobilitätssystem auf der Basis einer staatlichen Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) bietet viel-
fältige Chancen für eine ressourceneffizientere Mobilität. Insgesamt wird mit einem volkswirtschaftli-
chen Nutzen von gesamthaft 1.3 Mia. Franken pro Jahr gerechnet (vgl. Potenzialanalyse multimodale 
Mobilität 6). Per Saldo erhöht sich die Wertschöpfung in der Schweiz je nach methodischem Ansatz um 
20 bis 105 Mio. Franken pro Jahr. Dies entspricht ca. 250 bis 1’300 zusätzlichen Vollzeit-Beschäftigten. 
Das Verkehrsnetz CH trägt einen essenziellen Teil dazu bei, dass dieses Potenzial genutzt werden kann. 

                                                      
6 Potenzialanalyse multimodale Mobilität, Interface, EBP, 2020 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/mmm/bericht-potenzialanalyse.PDF.download.PDF/B_Potenzialanalyse%2520multimodale%2520Mobilit%25C3%25A4t_2020_02_19_INTERFACE.PDF
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Staatliche Investitionen in offen zugängliche Daten (Open Government Data), wie beispielsweise in die 
Bundesgeodateninfrastruktur, kurbeln Wirtschaft, Innovation und letztlich ein qualitatives Wachstum 
an. Eine im Jahr 2016 von swisstopo und der Schweizerischen Organisation für Geoinformation 
(SOGI) beauftragten Studie 7 zeigt, dass der Geoinformationsmarkt zwischen 2008 und 2015 um jähr-
lich 5 % gewachsen ist und im selben Jahr ein Volumen von rund 800 Mio. Franken jährlich erreicht 
hat. Die öffentliche Hand hat im Vergleich dazu für die Bereitstellung von Geodaten und die Geodaten-
infrastruktur Vermessung rund 200 Mio. Franken jährlich investiert. Das heisst, einem investierten 
Franken der öffentlichen Hand stehen rund 4 Franken volkswirtschaftlichem Nutzen gegenüber. Das 
grösste Marktpotenzial wird dabei der Navigation und Logistik sowie den infrastrukturorientierten Märk-
ten zugeschrieben. All diese Bereiche werden durch das Verkehrsnetz CH bedient. 

Die öffentliche Hand hat in den letzten Jahren viel investiert bezüglich Bereitstellung und besserer 
Nutzbarmachung von räumlichen Daten zur Verkehrsinfrastruktur und der Mobilität. Nun steht die 
Harmonisierung dieser Daten an. Mit verhältnismässig geringen zusätzlichen Investitionen (siehe 
übernächsten Abschnitt) wird damit der Austausch der verschiedenen Verkehrsinfrastruktur- und 
Mobilitätsdaten vereinfacht und eine Möglichkeit zur effizienten Kombination der Daten geschaffen. 
Mit diesem Schritt können das Potenzial der bereits geschaffenen Daten und Systeme ausgeschöpft 
und damit die bereits getätigten Investitionen in Wert gesetzt werden.  

Alle föderalen Ebenen – aber insbesondere der Bund – werden initiale Aufwände tätigen müssen, um 
die Mobilitätsdateninfrastruktur und im Spezifischen auch das Verkehrsnetz CH einzuführen und umzu-
setzen. Die Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten durch das Verkehrsnetz CH wird aber die Daten-
pflege bei den Behörden vereinfachen. Synergien können genutzt, Redundanzen abgebaut und 
dadurch massgebende Aufwände bei der öffentlichen Hand eingespart werden. Die zentrale Koordina-
tion von Aufbau und Betrieb des Verkehrsnetzes CH und auch dessen Finanzierung erfolgen nach 
heutiger Vorstellung durch den Bund (vgl. Vernehmlassungsvorlage MODIG 9). 

Der Aufbau und der Betrieb der Mobilitätsdateninfrastruktur mit den Hauptelementen NADIM und Ver-
kehrsnetz CH werden jährliche Kosten im zweistelligen Millionenbereich verursachen (vgl. BR-Antrag 
zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem 8 sowie Vernehmlassungsvorlage 
MODIG 9). Diese Kosten sind im Vergleich zu dem oben genannten Nutzungspotenzial verhältnismäs-
sig gering. 

5 Konzept 

Wie vernetzt man unzählige Daten, die von verschiedenen Stellen gepflegt werden und in unter-
schiedlichstem Zustand vorliegen? Es muss ein gemeinsamer Nenner für bestehende und zu-
künftige Daten zur Verkehrsinfrastruktur geschaffen werden. Dazu braucht es Datenstrukturen, 
Dateninhalte, Regeln, Prozesse und Organisationsformen. Das Projekt Verkehrsnetz CH defi-
niert diese. 

5.1 Das Basisnetz – der gemeinsame Nenner 

Die Lösung, um alles zusammenzuführen, ist ein Verkehrsnetz mit einem minimalen gemeinsamen 
Teil: das Basisnetz. Dieses Basisnetz ist ein einfaches Kanten-Knoten-Flächen-Modell, das die Ver-
kehrswege sowie die Umsteigebeziehungen zwischen den Verkehrsträgern digital und multimodal ver-
netzt abbildet. Die Knoten bilden dabei die Kreuzungspunkte innerhalb eines Verkehrsträgers und die 
Umsteigeorte zwischen den Verkehrsträger ab. Die Kanten verbinden die Knoten topologisch. Mit den 

                                                      
7 Geoinformationsmarkt Schweiz, Marktanalyse und Wirtschaftsmonitoring, INFRAS, 2016 
8 Bundesratsantrag zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem, 2022    
 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 
9 Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG), 2022   
 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 

https://www.swisstopo.admin.ch/content/news/de/swisstopo-internet/news2016/160609/_jcr_content/newsPar/downloadlist/downloadItems/296_1465743814333.download/7327a_Geoinformationsmarkt_Schweiz_Schlussbericht.pdf
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/mmm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/mmm.html
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Flächen wird die räumliche Ausdehnung von Knoten geometrisch repräsentiert. Das Netz ist grund-
sätzlich routingfähig. Es bildet jedoch nur die physisch möglichen Abbiegebeziehungen ab und ist frei 
von jeglicher Fachlichkeit (wie z. B. Abbiegeverbote oder weitere Verkehrssignalisation). Dieses Netz 
steht allen zur Verfügung. Darauf aufbauend können die unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzer die 
Inhalte erweitern. Das Basisnetz wird zur 
einfacheren Nutzung mit zusätzlichen Ei-
genschaften ergänzt, z. B. gebräuchliche 
Namen und Informationen zu den Ver-
kehrsträgern. 

Das Basisnetz wird flächendeckend über 
die Schweiz und Liechtenstein in einer 
guten Qualität bereitgestellt und grenz-
überschreitend angebunden. Um die 
Qualität sicherzustellen, ist die Erstel-
lung, Nachführung und Bereitstellung des 
Basisnetzes zentral organisiert. So ist 
auch die Einheitlichkeit gewährleistet. 

Das Basisnetz dient als räumliches 
Referenzsystem für alle Daten, die sich 
auf das Verkehrsnetz beziehen (z. B. 
Verkehrsbeschränkungen, Nutzungs-
arten, Baustellen usw.)  

5.2 Die Fachnetze  

Fachnetze und Fachdaten entsprechen 
einer spezifischen Sicht auf das Ver-
kehrsnetz. Diese werden gemäss einem 
definierten Regelwerk im Basisnetz  
lokalisiert. Fachnetze tragen spezifi-
sche Fachinformationen (z. B. Verkehrs-
signalisation) und können Geometrien 
besitzen, die sich vom Basisnetz unter-
scheiden (z. B. durch unterschiedliche 
Erfassungsrichtlinien oder unterschied-
liche Detaillierung). 

Die Daten der Fachnetze werden von 
verschiedenen öffentlichen und privaten 
Datenquellen eingebunden. Sie bleiben 
auch weiterhin die Eigentümer/innen. 
Das Verkehrsnetz CH übernimmt die 
zentrale Koordination. Sofern die Eigen-
tümer/innen zustimmen, können über 
das Verkehrsnetz CH auch andere Ak-
teure auf deren Fachnetzdaten zugreifen.  

Abbildung 3: Abbildung der Realwelt im Basisnetz (Prototyp)  
 im Bereich des Bahnhofs Montreux 

Abbildung 4: Referenzierung von ausgewählten Fachnetzen  
auf das Basisnetz im Bereich des Bahnhofs Montreux 
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5.3 Netzkombinationen 

Durch das Basisnetz als gemeinsames 
Referenzsystem lassen sich zuverlässig 
und hochautomatisiert mehrere Fach-
netze miteinander verknüpfen. Das er-
möglicht den Austausch und die Kombi-
nation der Daten für bestehende und 
neue Anwendungen, was bisher nicht o-
der nur mit sehr hohem Aufwand reali-
sierbar war. 

Z. B. ist es so möglich, Informationen 
unterschiedlicher Teilsysteme (Strassen-
verkehr, Parkierungsanlagen, Bahnhöfe) 
zusammenzuführen und mit zusätzlichen 
Informationen wie Verkehrsbeschränkun-
gen, aktuellen Baustelleninformationen 
und Umleitungen in einer Routinganwen-
dung zu integrieren.  

Abbildung 5: Beispiel einer Netzkombina-
tion auf Basis des Verkehrsnetzes CH im 
Bereich des Bahnhofs Montreux 

5.4 Beschreibung Gesamtsystem 

 
Abbildung 6: Übersicht über das Gesamtsystem Verkehrsnetz CH  
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5.4.1 Bereitstellungsebene  
Damit das Verkehrsnetz CH funktioniert, braucht es folgende Elemente:  

− Daten, welche gepflegt, verarbeitet und bereitgestellt werden, 

− Prozesse und Regeln, die diese Abläufe einheitlich festlegen, 

− eine Organisation, welche das System betreibt, die Regeln definiert und alles koordiniert und 

− ein System, das die benötigten Funktionalitäten bietet.  

 

Die Daten im Verkehrsnetz CH stehen in Form des Basisnetzes und der Fachnetze bereit. Die Daten 
werden durch ein Datenmodell und den Dateninhalt definiert. Das Datenmodell gibt das Grundgerüst 
vor. Das Verkehrsnetz CH schafft erst Mehrwert, wenn die Dateninhalte befüllt sind und diese gemäss 
definierten Erfassungs- und Nachführungsrichtlinien beschafft und gepflegt werden. 

Klar definierte Prozesse regeln den Betrieb und sorgen für die Qualität der Daten. Sie legen fest, 
wie die Daten zu erheben, zu integrieren, nachzuführen, auszutauschen, aufzubereiten, zu validie-
ren, qualitativ zu sichern und zu publizieren sind. Diese Prozesse müssen von der Erhebung bis zur 
Publikation als Ganzes betrachtet werden, um die Durchgängigkeit (Nutzbarkeit durch verschiedene 
Systeme), Vollständigkeit, Aktualität, Aggregation, Unabhängigkeit und Konsistenz sicherzustellen. 
Dabei sind heute bereits bestehende Quellsysteme zu berücksichtigen. Die definierten Prozesse 
stellen auch sicher, dass die vielen, sich täglich ändernden Daten rasch verfügbar sind. Die neu inte-
grierten Daten werden durch das Regelwerk geprüft und mit dem daraus abgeleiteten Qualitätssta-
tus publiziert. So sind die Nutzenden immer über die Qualität der Daten informiert. 

Die zentrale Organisation stellt sicher, dass über alle Themen hinweg klar definierte Prozesse und 
Regeln vorhanden sind und diese eingehalten werden. Zudem ist sie verantwortlich für den techni-
schen Betrieb der Systeminfrastruktur und die Nachführung der Daten. Die zentrale Organisation un-
terstützt die dezentralen Akteure beim Umsetzen der Prozesse, insbesondere beim Nachführen  
und Nutzen der Daten, und bietet ihnen Support beim Gebrauch der Funktionen des Verkehrsnetzes 
CH. Sie trifft auch entsprechende Vereinbarungen mit den Akteuren, z. B. zur Datenherrschaft und 
zu den Nutzungsrechten. So ist stets festgelegt und transparent, wer für die Datenpflege zuständig 
ist, bzw. woher die Daten kommen. Hier unterscheidet sich das Verkehrsnetz CH von freien Daten-
plattformen wie OpenStreetMap, die auch anonyme Datenpflege im System zulassen.  

Die Betriebsorganisation Verkehrsnetz CH enthält zentrale und dezentrale Elemente und zieht auch 
Daten über den Community Ansatz bei. Der Aufbau und Betrieb der Organisation erfolgen unter Feder-
führung der öffentlichen Hand.  

Durch die intensive Netzwerkarbeit der Projektleitung sowie durch die Erkenntnisse aus den Arbeiten 
am Konzept und den Anwendungsfällen, konnten die Anforderungen an eine zentrale Betriebsorga-
nisation Verkehrsnetz CH immer weiter geschärft werden. Es hat sich gezeigt, wo eine zentrale Koor-
dination dringend nötig ist und welche Aufgaben und Informationen besser dezentral organisiert blei-
ben. Auch wurde im Rahmen des Konzepts erarbeitet, welche Regeln und Prozesse die Betriebsorga-
nisation definieren und sichern muss. Diese sind z. B. nötig, um die teils gegenläufigen Anforderungen 
der Nutzenden zu koordinieren, wenn etwa eine Gruppe das Bedürfnis nach statischen Daten in hoher 
Vollständigkeit hat, eine andere aber dynamische Daten benötigt, deren Aktualität wichtiger ist als de-
ren Vollständigkeit. 

Das Konzept Verkehrsnetz CH und die darauf basierende Organisation wird diesen Anforderungen 
durch folgende Massnahmen gerecht: 

− Die Detaillierung der Prozesse und Erstellung der Regelwerke erfolgt durch eine zentrale Organisation. 

− Die Nachführung des Basisnetzes erfolgt durch eine zentrale Organisation. 

− Die Zusammenarbeit mit Dritten erfolgt über einen partizipativen Ansatz. 
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− Es ist keine anonyme Datenpflege auf dem Verkehrsnetz CH zulässig. 

− Es gibt eine zentrale Anlaufstelle für alle fachlichen und technische Fragen. 

− Es ist klar definiert, wer für welchen Inhalt im Verkehrsnetz CH verantwortlich ist. Für jedes Fachnetz 
gibt es räumlich und inhaltlich klare Zuständigkeiten. 

− Es gibt klar definierte Regeln für die Integration, Qualitätssicherung und Publikation der Daten. 

− Es gibt ein klares Regelwerk für die Aktualisierung und Bereitstellung von kombinierten Fachnetzen. 

− Die Nutzung des Basisnetzes und die Bildung von Fachnetzen ist dokumentiert. 

Das System Verkehrsnetz CH bietet schliesslich die benötigten Funktionalitäten, um das Basisnetz 
und die Fachnetze zu pflegen, aktuelle Daten verknüpfbar zu machen und für die Nutzung bereitzu-
stellen. Das System stellt die dafür nötige IT-Infrastruktur für die Datenhaltung und die Bereitstellung 
der Dienste und Anwendungen zur Verfügung. 

5.4.2 Nutzungsebene  
Sind die oben genannten Elemente bereitgestellt, kann das Verkehrsnetz CH genutzt werden. Dazu ge-
hört zum einen, dass die verschiedenen Akteure Daten bereitstellen und aktualisieren, zum anderen 
müssen sie das Verkehrsnetz CH aktiv verwenden, d. h. in ihre Prozesse einbinden. Beispiele dafür sind: 

− Verwendung des Verkehrsnetzes CH für die Genehmigung von Routen (Buslinien, Ausnahme-
transportrouten, Umfahrungen usw.) 

− Integration des Verkehrsnetzes CH in weit verbreitete Auskunftsdienste (Fahrplanauskunft, 
Verkehrsinformationen usw.) 

− Nutzung des Verkehrsnetzes in Planungsinstrumenten (Regionale Entwicklungsplanung, überge-
ordnete Verkehrsstudien usw.) 

Ziel des Verkehrsnetzes CH ist es, durch vielfältige Nutzungen an verschiedensten Stellen Mehrwerte 
zu schaffen und gleichzeitig die Datenqualität und Datenaktualität hochzuhalten.  

6 Machbarkeitsprüfung 

Die Konzeptergebnisse zum Verkehrsnetz CH wurden laufend anhand von Testdaten geprüft 
und optimiert. Gemeinsam mit Partnern wurden zudem repräsentative Pilotanwendungen aufge-
baut. Mit diesen konnten die erarbeiteten technischen und organisatorischen Lösungen anhand 
echter Daten und Anwendungsbeispiele geprüft und validiert werden. Das Ergebnis: Die Mach-
barkeit des Verkehrsnetzes CH ist gegeben.  

6.1 Anwendungsfälle zur Validierung der Machbarkeit 

In Zusammenarbeit mit der Begleitgruppe und weiteren Interessierten erarbeitete das Projektteam 
eine Vielzahl von Anwendungsfällen für das Verkehrsnetz CH. Aus diesen über 30 Anwendungsfällen 
wurden vier ausgewählt, um sie stellvertretend in Pilotanwendungen zu validieren. Die hierbei gewonne-
nen Ergebnisse liessen sich anschliessend wieder auf viele der anderen Anwendungsfälle übertragen. 

Die Kriterien für die Auswahl der Anwendungsfälle waren: 

− Verfügbarkeit von Daten 

− Abdeckung von speziellen Anforderungen 

− Möglichkeit, einen Kooperationspartner einzubeziehen 

− Unterstützung der Ziele des Programms zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem  

− Thematische Diversität 



 

 

 

 

swisstopo, 31.12.2021    22/38 

Verkehrsnetz CH - Bericht zu den wesentlichen Fragen zur Realisierung 

Durch dieses Vorgehen wurden zum einen die Bedürfnisse der Betroffenen direkt abgeholt, zum ande-
ren liessen sich anhand der Anwendungsfälle konkrete Szenarien in der Pilotanwendung durchspielen, 
die organisatorische Machbarkeit beispielhaft nachweisen und frühzeitig Hürden erkennen. 

Die unten kurz beschriebenen Anwendungsfälle wurden als sogenannte «Storymaps» aufgearbeitet. 
Diese detaillierten, interaktiven Beschreibungen sind über https://www.swisstopo.ch/vnch oder direkt 
über die Verlinkungen am Schluss der jeweiligen Kapitel zu finden. 

6.1.1 Anwendungsfall 1: Blaulichtrouting 
(Erarbeitet zusammen mit Schutz & Rettung Zürich) 

Für Einsatzfahrten der Feuerwehr und anderer Blaulichtorganisationen gelten besondere Rahmen-
bedingungen. Wenn es der Einsatz erfordert, dürfen die Fahrzeuge mit Blaulicht von den Verkehrs-
regeln abweichen und beispielsweise ein allgemeines Fahrverbot ignorieren. Zudem sind bei beson-
deren Objekten die Zufahrten für die Feuerwehr speziell geregelt. So müssen für das Flughafenareal 
Zürich genau definierte Zu- und Abfahrtswege beachtet werden. Noch spezieller werden die Anforde-
rungen an eine Einsatzfahrt von Sonderfahrzeugen, die u. a. aufgrund ihrer Länge, Höhe und Breite 
nur bestimmte Routen zu einem Einsatzort nehmen können. 

Wo möglich, fahren Einsatzfahrzeuge auf vordefinierten Rettungsachsen. Zusätzlich sind auch für die 
Feuerwehr aktuelle Verkehrsinformationen und Beschränkungen wichtig. Ein auf die Feuerwehr abge-
stimmtes Routing benötigt also einerseits übliche Informationen zum Verkehrsnetz und anderseits sehr 
spezifische Informationen, die ausschliesslich für die Feuerwehr selbst von Interesse sind. 

Daten und Informationen 
Für den Anwendungsfall wurden folgende, spezifischen Daten im Verkehrsnetz CH referenziert und 
erfolgreich zu einem routingfähigen Datensatz kombiniert: 

− Definierte Rettungsachsen 

− Points of Interest für Schutz & Rettung, z. B. Zugänge zu Bahnarealen und zum Flughafengelände 
Zürich-Kloten 

− Objekte mit detaillierteren Informationen, z. B. grössere Wohn- oder Industrieareale, Bahnhöfe 

− Temporäre Hindernisse, z. B. Baustellen, Strassensperrungen 

− Objekte/Strassen mit Durchfahrtsbeschränkungen  

Das vom Verkehrsnetz CH bereitgestellte routingfähige Netz «Strassen und Wege» diente dabei als 
strukturelle Basis für die Netzkombinationen. 

Funktionalität 
Zur Erzeugung des routingfähigen Datensatzes wurden zuerst die relevanten Informationen auf dem 
Basisnetz referenziert. Dadurch lassen sich die Daten mit weiteren im Verkehrsnetz CH referenzierten 
Daten kombinieren. So konnten die spezifischen Daten von Schutz & Rettung Zürich mit dem routing-
fähigen Fachnetz «Strassen und Wege» kombiniert und ein neuer Routingdatensatz für Schutz & Ret-
tung erstellt werden. 

Der Datensatz kann nun in einem den Bedürfnissen entsprechenden Routingdienst verwendet werden. 

Mehrwert durch das Verkehrsnetz CH 
Mit dem Verkehrsnetz CH konnte Schutz & Rettung Zürich ein verlässliches und qualitätsgeprüftes 
Grundlagennetz zur Lokalisierung und Kombination von spezifischen Daten bereitgestellt werden. 
Drittdaten auf Basis des Verkehrsnetzes CH, z. B. aktuelle Hindernisse, liessen sich ebenfalls – ohne 
zusätzlichen Aufwand – einbinden. Sämtliche Daten konnten einem Routingdienst über eine einzige 
Schnittstelle bereitgestellt werden. 

https://www.swisstopo.ch/vnch
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Mit der verwendeten Methodik lassen sich die Daten im kombinierten Fachnetz immer auf dem neus-
ten Stand halten und weitere benötigte Daten einfach anbinden.  

Erkenntnisse/Anforderungen an das Verkehrsnetz CH 
Dank der vereinfachten Möglichkeit, Verkehrsdaten zu kombinieren, konnten Daten effizient integriert 
werden, was einen signifikanten Mehrwert bietet. So konnte die Anfahrtsplanung dank aktueller Bau-
stelleninformationen markant verbessert werden. Ebenso von grosser Bedeutung ist die Qualität der 
Daten. Dank des amtlichen Datensatzes des Verkehrsnetzes CH bestehen sehr geringe Risiken, dass 
Aussenstehende Daten unkontrolliert verändern können. Gerade für Routing-Service-Anbieter/innen, 
die für Blaulicht-Organisationen arbeiten, ist dies von grosser Bedeutung. Sie unterstützen die Einsatz-
zentrale bei der Routenplanung, wie auch die Einsatzkräfte während des Einsatzes. Neue, unerfahrene 
Einsatzkräfte profitieren insbesondere von guten, aktuellen Routing-Angeboten, die auch Echtzeitdaten 
für die Zielerreichung einschliessen. 

Zur interaktiven Storymap «Anwendungsfall Blaulichtrouting» 

6.1.2 Anwendungsfall 2: Ausnahmetransporte auf der Strasse 
(Erarbeitet zusammen mit dem ASTRA)  

Für den Transport von besonders schweren oder grossen Objekten auf der Strasse, müssen entspre-
chende Routen zur Verfügung stehen. Für die Bereitstellung dieser Routen auf Nationalstrassen ist 
das ASTRA zuständig, auf Kantonsstrassen die jeweiligen Kantone. Anstrengungen, ein schweizweit 
abgestimmtes Netz über die Ausnahmetransportrouten zu erhalten, gestalten sich heute schwierig. Es 
existiert zwar ein nationaler Datensatz, der alle kantonalen Ausnahmetransportrouten beinhaltet. An 
den Kantonsgrenzen sind die Routen jedoch nicht harmonisiert und die Routen der Nationalstrassen 
fehlen. Zur besseren Koordination ist ein einheitlicher gemeinsamer Datensatz notwendig. Aus Sicht 
der Transportfirmen wäre zudem ein routingfähiger Datensatz wünschenswert, der bei Bedarf mit wei-
teren Daten angereichert werden kann. 

Daten und Informationen 
Für den Aufbau des einheitlichen Fachnetzes für Ausnahmetransporte waren folgende, nicht grund-
sätzlich im Verkehrsnetz CH vorhandene Daten notwendig: 

− Kantonale Ausnahmetransportrouten 

− Nationale Transportrouten (für die Umsetzung wurde ein Beispieldatensatz aus dem Kanton Wallis 
verwendet, die Ausnahmetransportrouten des ASTRA liegen aktuell nur in Form eines beschreiben-
den Texts vor). 

Informationen über temporäre Hindernisse wie Baustellen und Verkehrsinformationen sind im Fach-
netz «temporäre Hindernisse» enthalten. Als Quelle für dieses Fachnetz dient unter anderem der 
Dienst «truckinfo» des ASTRA, der aktuelle Verkehrsinformationen liefert. Ebenfalls können Meldun-
gen von Gemeinden über aktuelle oder zukünftige Baustellen einfliessen. 

Vorhandene kantonale und nationale Daten wurden auf das Basisnetz referenziert und konnten mit 
dem vom Verkehrsnetz CH bereitgestellten, routingfähigen Fachnetz «Strassen und Wege» kombiniert 
werden. 

Funktionalität 
Zur Erzeugung des routingfähigen Datensatzes war es notwendig, die relevanten Informationen auf 
dem Basisnetz des Verkehrsnetzes CH zu referenzieren. Durch die Referenzierung ist eine Grundlage 
vorhanden, um die Daten mit weiteren – im Verkehrsnetz CH referenzierten – Daten zu kombinieren. 

So konnten die Daten zu den temporären Hindernissen mit dem routingfähigem Fachnetz «Strassen 
und Wege» kombiniert werden und ein routingfähiger Datensatz für die Ausnahmetransportrouten er-
stellt werden. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/35721af1ee7e4b97af8da4f995851c62
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Der Datensatz kann nun in einem den Bedürfnissen entsprechenden Routingdienst verwendet werden. 
Mit dem Datensatz sind für den Routingalgorithmus die Grundlagen gegeben, um weitere spezifische 
Informationen im Bereich Ausnahmetransportrouting zu berücksichtigen (z. B. Fahrzeug- respektive 
Ladungsparameter). 

Weiter stellt das Verkehrsnetz CH Funktionalitäten zur Verfügung, um Gemeinden und Städte bei der 
Erfassung von Baustellen oder sonstigen temporären Hindernissen zu unterstützen. Dabei stehen eine 
hohe Qualität und die Vollständigkeit der Daten im Vordergrund. 

Mehrwert durch das Verkehrsnetz CH 
Durch die Nutzung des Verkehrsnetzes CH als Grundlagennetz und den entsprechend zur Verfügung 
gestellten Funktionalitäten, können innerhalb der Verwaltung Daten – wie hier die Ausnahmetransport-
routen – einfach und schnell zusammengefügt werden. Ebenso wird damit die Kombination respektive 
die Anreichung mit weiteren Drittdaten ermöglicht. So entsteht nebst dem Mehrwert für die Verwaltung 
rasch weiterer Nutzen für Dritte. Durch die Kombination mit dem Fachnetz «Strassen und Wege» (be-
reitgestellt durch das Verkehrsnetz CH) werden die Daten der Ausnahmetransportrouten routingfähig. 
Transportunternehmer können so auf Basis dieses Datensatzes schnell ihr optimales Routing für ihren 
Ausnahmetransport planen. Die Verwaltung kann bei der Prüfung von Bewilligungsgesuchen in kurzer 
Zeit die Route beurteilen (z. B. ob terminliche Überschneidungen mit Baustellen oder geplanten Stras-
sensperrungen vorliegen) und Entscheide transparent und nachvollziehbar kommunizieren. 

Mit der Möglichkeit, weitere Drittdaten wie Baustellen oder Informationen zu Bauwerken einzubinden, 
können in einem Routingalgorithmus gar die aktuelle Verkehrslage resp. fahrzeugspezifische Daten 
berücksichtigt werden. 

Erkenntnisse/Anforderungen an das Verkehrsnetz CH 
Mit dem «Proof of Concept» konnte ein routingfähiger Datensatz erstellt werden. Mit dem Potenzial 
zur Anbindung von temporären Hindernissen und der Berücksichtigung von Fahrzeugparametern las-
sen sich mit dem amtlichen und qualitätsgeprüften Datensatz für Verwaltung und Transportunterneh-
mer nutzstiftende, landesweit funktionierende Anwendungen bauen. 

Zur interaktiven Storymap «Anwendungsfall Ausnahmetransport auf der Strasse» 

6.1.3 Anwendungsfall 3: Basisdaten multimodales Routing 
(Erarbeitet zusammen mit SBB Systemführerschaft Kundeninformation SKI) 

Heutige Routingdienste berücksichtigen oft nur ein Verkehrsmittel, wenn sie einen Weg berechnen. 
Im Auftrag des BAV wird der Open Journey Planner (OJP) aktuell zu einem multimodalen Routing-
system weiterentwickelt. Mit der Pilotanwendung «door2peak» wird ein Routingalgorithmus imple-
mentiert, der unterschiedliche Verkehrsmittel sowie Betriebsinformationen für die Berechnung einer 
Route berücksichtigen kann. Damit wird das Abbilden von vollständigen und aktuell gültigen Wegen 
ermöglicht (z. B. von einer Privatadresse bis auf den Berggipfel). OJP oder analoge multimodale 
Routingalgorithmen sind auf entsprechende Grundlagen in Form von Daten angewiesen. So müssen 
z. B. Fusswege detailliert vorliegen und mögliche Wege in einem Bahnhof oder einem Einkaufszent-
rum abgebildet sein, um ein zufriedenstellendes Fussgänger-Routing zu ermöglichen. Weiter ist das 
Ziel, dass ein solches Routing-Angebot nicht durch kommerzielle Interessen beeinflusst ist. 

Daten und Informationen 
Damit das multimodale Routing funktioniert, werden qualitätsgeprüfte und verlässliche Grundlagen-
daten benötigt. Diese Grundlagendaten können durch Fachnetze bereitgestellt werden, welche das 
Verkehrsnetz CH koordiniert. Diese lassen sich mit weiteren Daten anreichern. So können z. B. De-
taillierungen des Fussgängernetzes aus OpenStreetMap auf das Verkehrsnetz CH referenziert, auf 
Qualität geprüft und eingebunden werden. Auch können weitere Daten integriert und in einem ein-
heitlichen Datensatz für door2peak bereitgestellt werden: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/f423936b9f0544e7ae53e161b2731655
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− öV-Haltestellen (inkl. Perrons respektive Haltekanten) 

− Sperrungen von Wanderwegen 

− Baustellen 

Als Grundlage diente auch hier das routingfähige Fachnetz «Strassen und Wege», welches mit Indoor-
Informationen von öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Bahnhöfen, angereichert wurde. Auch das Fach-
netz «Temporäre Hindernisse», welches u. a. Wanderwegsperrungen beinhaltet, konnte für diesen An-
wendungsfall weiteren Nutzen stiften. 

Funktionalität 
Das multimodale Fachnetz des Verkehrsnetzes CH und die erarbeiteten Konzepte sind perfekte 
Grundlagen für multimodale Routinganwendungen. Mit den notwendigen, in das Verkehrsnetz CH ein-
gebundenen Detaillierungen, können Routingalgorithmen Reisewege vorschlagen, die sämtliche Wege 
und Mobilitätsarten in verschiedenen Kombinationen berücksichtigen. Das multimodale Grundnetz ist 
dabei frei von kommerziellen Interessen. 

Mehrwert durch das Verkehrsnetz CH 
Mit dem Verkehrsnetz CH kann ein qualitativ gutes, multimodales und routingfähiges Grundlagennetz 
bereitgestellt werden. Aufgrund der gewählten Konzeption bietet es die Möglichkeit, weitere Drittdaten 
zu integrieren und spezifische Netzergänzungen respektive Netzdetaillierungen vorzunehmen. 

Die Kombination der vielfältigen Daten ermöglicht eine unterbrechungsfreie Beschreibung des Weges, 
die auch Echtzeitinformationen berücksichtigt. 

Erkenntnisse/Anforderungen an das Verkehrsnetz CH 
Das Verkehrsnetz CH bildet die Grundlage für ein multimodales Routing, welches frei von kommerziel-
len Interessen ist. Aufgrund des amtlichen Datensatzes weist es zudem die notwendige Qualität hin-
sichtlich Datenzuverlässigkeit auf. Der Anwendungsfall hat ebenfalls die Bedeutung einer sehr hohen 
Datenaktualität aufgezeigt, welche hohe Ansprüche an die Nachführung des Verkehrsnetzes CH stellt. 
Die Konzeption des Verkehrsnetzes CH berücksichtigt diese Anforderung. 

Zur interaktiven Storymap «Anwendungsfall Basisdaten multimodales Routing»  

6.1.4 Anwendungsfall 4: Lärmarme Fussgänger-Routen 
(Erarbeitet zusammen mit Fussverkehr St. Gallen und der Stadt St. Gallen) 

Die Stadt St. Gallen möchte ein Angebot an hochwertigen Fusswegen schaffen. Wohnquartiere und 
Arbeitsquartiere sollen optimal mit weiteren relevanten Orten für Freizeit und Alltag verbunden wer-
den. Für die entsprechende Planung fehlen aktuell aber die Datengrundlagen. Ebenso fehlen entspre-
chende Daten, um Routing-Vorschläge für Fussgängerinnen und Fussgänger zu berechnen. Das Ver-
kehrsnetz CH soll die notwendige Datengrundlage schaffen. 

Daten und Informationen 
Qualitativ gute Fussgängerwege sind lärmarm, schattig und weisen keine zu steilen Steigungen auf. 
Entsprechend sind Informationen zu Lärmemissionen, zur Besonnung sowie Informationen zu Stei-
gungen und der Beschaffenheit von Wegen nötig. Ebenso ist ein detailliertes Fussgängerwegnetz not-
wendig, das insbesondere die Trottoirs und die Fussgängerstreifen abbildet. 

Damit der Datensatz routingfähig ist, müssen entsprechende Daten bereitgestellt werden (z. B. Ab-
biegebeziehungen bei Fussgängerquerungen). Das Verkehrsnetz CH stellt dazu das notwendige, 
routingfähige Grundlagennetz zur Verfügung und bietet die Funktionalitäten zur Detaillierung des 
Fussgängernetzes an. Im Anwendungsfall wurden dazu die Daten von OpenStreetMap eingebun-
den. Ebenfalls wurde das Fachnetz «Temporäre Hindernisse» integriert, da z. B. Baustellen das 

https://storymaps.arcgis.com/stories/58db1490f0ed48d49be71b096f849dd4
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Fussgänger-Routing essenziell beeinflussen können. Zukünftig können auch weitere Daten zur Infra-
struktur und zu kommerziellen Angeboten (z. B. Standorte von Restaurants oder Geschäften) hinzu-
gezogen werden. 

Funktionalität 
Mit dem Fachnetz für Fussgängerrouting können Routingdiensten die notwendigen Grundlagen bereit-
gestellt werden. Der Stadt St. Gallen erlaubt das Fachnetz, weitere Optimierungen im Fusswegnetz 
vorzunehmen, um möglichst optimale Verbindungen innerhalb der Stadt zu schaffen. 

Mehrwert durch das Verkehrsnetz CH 
Mit Verkehrsnetz CH konnten die Grundlagendaten im Sinne eines routingfähigen Netzes zentral be-
reitgestellt werden. Des Weiteren war es möglich, zusätzliche Drittdaten über den Vorgang der auto-
matischen Netzkombination einzubinden und so beim Routing zu berücksichtigen. Mit dem Angebot 
von weiteren Daten, die zukünftig auf dem Verkehrsnetz CH basieren werden (z. B. Baustellen oder 
weitere temporäre Hindernisse), kann das Fussgängerrouting sukzessive ausgebaut werden. 

Erkenntnisse/Anforderungen an das Verkehrsnetz CH 
Das Konzept von Verkehrsnetz CH, dass ein entsprechendes Grundnetz detailliert und aggregiert wer-
den kann, hat sich hier bewährt. Ein detailliertes Fussgängernetz konnte im Verkehrsnetz CH referen-
ziert und mit Detailinformationen angereichert werden. So konnten auch Querungen über Strassenkan-
ten erfasst und routingfähig bereitgestellt werden. 

Zur interaktiven Storymap «Anwendungsfall lärmarme Fussgänger-Routen» 

6.2 Nachweis der Machbarkeit erbracht 

Mit den oben beschriebenen Anwendungsfällen wurden Ausschnitte eines Themas detaillierter durch-
leuchtet und Erkenntnisse in der praktischen Umsetzung gesammelt. Mit den Erkenntnissen optimierte 
das Projektteam das Konzept und konkretisierte es hinsichtlich der Realisierung. Aus technischer Sicht 
stand insbesondere die praktische Anwendung von Basisnetz und Fachnetzen im Fokus. Diese konnte 
das Team belegen.  

Basisnetz als Referenzdatensatz geeignet 
Mit den verschiedenen Pilotanwendungen wurde nachgewiesen, dass sich das Basisnetz – in seiner 
Form als einfaches Kanten-Knoten-Flächen-Modell mit minimalen Eigenschaften – als Referenzdaten-
satz eignet. Es wurde erkannt, dass das Basisnetz flächendeckend für die ganze Schweiz und das an-
grenzende Ausland aus bereits verfügbaren Datenbeständen aufgebaut werden kann.  

Für die Nutzung im Verkehrsnetz CH ist es wichtig, die topologisch saubere Verbindung der verschie-
denen Verkehrsträger an den Umsteigestellen zu modellieren (Haltestellen, Häfen, Seilbahnstationen, 
Umladestationen). Auch dies konnte erfolgreich konzeptuell und praktisch umgesetzt werden. 

Für die grenzüberschreitenden Anwendungen müssen an den Grenzübergängen die Knoten mit den 
Verkehrsnetzen der Nachbarländer abgestimmt werden. Die grenzüberschreitende Anbindung wurde 
anhand verfügbarer Daten der Nachbarländer Frankreich und Österreich exemplarisch nachgewiesen.  

Um die automatisierte Lokalisierung von Fachnetzen im Basisnetz zu verbessern, sind mit dem Basis-
netz noch minimale, beschreibende Informationen wie Bezeichnungen (z. B. Strassennamen) und 
Typisierungen (z. B. Strassenklasse bei Strassen und Wegen, Spurweite bei Schienen) zu ergänzen. 
Diese Informationen stehen heute schon weitgehend zur Verfügung oder können aus bestehenden 
Datenbeständen abgeleitet werden. Das Basisnetz bleibt trotz dieser Ergänzungen schlank. Die Nach-
führung kann so von einer zentralen Stelle sichergestellt werden. 

  

https://storymaps.arcgis.com/stories/8039ff821e3647fe83163ace970d8b68
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Fachnetze können in das Verkehrsnetz integriert werden 
Fachnetze können in unterschiedlichster Ausprägung vorkommen. Das Konzept sieht ein Regelwerk 
vor, welches diesen unterschiedlichen Ausprägungen gerecht wird und die Lokalisierung in das Basis-
netz trotzdem ermöglicht. 

Anhand von konkreten Daten des ASTRA, ARE, BAV, Bundeslandes Vorarlberg, der Stadt St. Gallen 
und der SBB wurde die Integration dieser spezifischen Verkehrsnetze überprüft. Die verschiedenen 
Methoden ermöglichen ein automatisches Matching (räumliche Zuordnung und Verknüpfung) auch von 
sehr unterschiedlichen Netzen. Die Automatisierung ist zwar weitgehend, aber noch nicht vollumfäng-
lich möglich. Je nach Anwendungsfall sind manuelle Nachbearbeitungen in bescheidenem Umfang nötig. 

Mit Daten der SBB zur detaillierten Abbildung verschiedener Bahnhöfe (Testdatensatz für behinder-
tengerechtes Routing) konnten die Regeln betreffend Matching von Fachnetzen verfeinert werden. 

So liessen sich alle getesteten Fachnetze integrieren – auch solche, die wesentlich detaillierter oder 
generalisierter sind als das Basisnetz – und diese Daten konnten wiederum zu neuen Fachnetzen 
kombiniert werden. 

Fachnetzkombinationen können gebildet und angewendet werden 
Jeder Anwendungsfall zum Verkehrsnetz CH braucht eine spezifische Zusammenstellung von Daten-
sätzen. Die als Fachnetz vorhandenen Daten lassen sich durch das Verkehrsnetz CH zu spezifischen 
Fachnetzkombinationen zusammenführen. Bei diesem Prozess werden die Daten auch für die vorge-
sehene Schnittstelle optimiert, so dass ein performanter Zugriff gewährleistet ist. 

6.3 Erfolgsfaktoren für die Realisierung 

Im Rahmen der Konzept- und Pilotphase (Oktober 2020 – August 2021) wurde anhand mehrerer 
Testanwendungen (vgl. Kap. 6.1) bewiesen, dass eine Umsetzung des Konzepts aus technischer 
und organisatorischer Sicht möglich ist und der angestrebte Nutzen erreicht wird. Für die erfolg-
reiche Realisierung und Etablierung stehen insbesondere folgende Erfolgsfaktoren im Vordergrund: 

Ein flächendeckendes Basisnetz muss bereitgestellt werden  
Im Rahmen der Pilot- und Konzeptphase wurde ein Basisnetz umgesetzt. Dieses basiert auf den 
Daten des topografischen Landschaftsmodelles (swissTLM3D) von swisstopo. Dabei zeigte sich, 
dass der Detaillierungsgrad und die Genauigkeit dieses Netzes die Anforderungen des Verkehrs-
netzes CH gut erfüllen. Für die Realisierung ist ein Netz bereitzustellen, das mit diesem Prototyp 
vergleichbar ist. Die räumliche Abdeckung ist mit Netzdaten des angrenzenden Auslands zu erwei-
tern. Dieses Basisnetz muss mit hoher Aktualität und vollständig historisiert bereitgestellt werden. 

Fachnetze müssen automatisiert verknüpfbar sein 
Die Fachnetze weisen unterschiedliche Eigenschaften, Netzmodellierungen und Detaillierungsgrade 
auf. Im Rahmen der Pilot- und Konzeptphase wurden Abbildungsregeln zwischen Fachnetzen und 
dem Basisnetz entwickelt und überprüft. Die Resultate zeigen, dass diese Abbildungsregeln trotz der 
teilweise grossen Unterschiede umsetzbar sind. Sie werden im zukünftigen Betrieb auch in einem ho-
hen Masse automatisiert. In einigen Punkten sind noch zusätzliche Abklärungen durchzuführen. Dies 
betrifft insbesondere das Fussgängerrouting, welches sich nicht in allen Fällen sinnvoll auf ein Kanten-
Knoten-Modell reduzieren lässt. Mit den Verkehrsflächen ist bereits ein Lösungsansatz vorhanden, 
welcher funktioniert. Dieser ist im Hinblick auf das innerstädtische Fussgängerrouting für einen erfolg-
reichen Betrieb noch zu optimieren. 

Netzkombinationen müssen möglich sein 
Der eigentliche Mehrwert des Verkehrsnetzes CH entsteht durch die Kombination mehrerer Fachnetze 
zu einem neuen, kombinierten Fachnetz. Im Rahmen der Pilot- und Konzeptphase wurden Regeln für 
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die Kombination erarbeitet und anhand von Testdaten umgesetzt. Die Regeln sind anwendbar – und 
damit auch die Netzkombination. 

Prozesse müssen klar, einfach und schnell sein 
Die Konzept- und Pilotphase zeigt, dass aus technischer Sicht ein Verkehrsnetz CH umsetzbar ist, 
auch wenn es auf verschiedenen Datenquellen basiert. Dazu sind ein Regelwerk und eine passende 
Organisation nötig. Aus Sicht der Nutzenden ist es entscheidend, dass die Daten aktuell und verläss-
lich sind. Damit dies ermöglicht wird, muss der Weg von der Entstehung der Information bis hin zur 
Publikation möglichst kurz sein. Die Prozesse sehen vor, dass neue Daten rasch integriert, validiert 
und publiziert werden können. Um dies zu ermöglichen, ist es wichtig die Daten mit Metadaten zu er-
gänzen. Sie geben Informationen zur Quelle, Aktualität und Qualität der Daten.  

Koordination, Steuerung und Vernetzung müssen etabliert sein  
Viele der Informationen für das Verkehrsnetz CH stammen von der öffentlichen Hand, da sie haupt-
sächliche Eigentümerin der physischen Verkehrsinfrastruktur ist. Jedoch gibt es nicht «die öffentliche 
Hand» als Ganzes, sondern das Wissen über die Verkehrsinfrastruktur ist über die drei föderalen 
Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) verteilt. Sie alle sollen in den Betrieb des Verkehrsnetzes CH 
mit eingebunden werden und einen Teil ihrer Informationen direkt zur Verfügung stellen. Dies ge-
lingt, indem die Datenerfassung in die täglichen Prozesse mit einfliesst. Ein Beispiel ist die Konzessio-
nierung einer Buslinie: Dafür muss das Busunternehmen die Linie definieren und beim BAV beantra-
gen. Das Verkehrsnetz CH kann bei diesem Prozess unterstützen. Die Buslinie, als Teil der Informati-
onen im Verkehrsnetz CH, ist dadurch schon sehr früh verfügbar.  

Auf der Seite der Nutzenden ist eine Etablierung des Verkehrsnetzes CH in vielfältigen Anwendungen 
zu fördern. Dazu sind Partnerschaften mit weiteren Mobilitätsdienstleistern (KTU, Logistikunterneh-
men, Automobilbranche, Tourismusbranche etc.) aufzubauen, welche in ihren Anwendungen auf das 
Verkehrsnetz CH setzen. Dies wird die Datenlieferanten wie Gemeinden, Kantone und auch den Bund 
dazu motivieren, ihrerseits aktuelle Daten zu liefern. Denn: Je vielfältiger die Daten genutzt werden, 
umso höher ist auch der Anspruch an die Datenqualität. Wenn z. B. ein verbreiteter Routingdienst-
anbieter auf das Verkehrsnetz CH als Datengrundlage setzt, kann eine Gemeinde durch das Erfassen 
ihrer aktuellen Baustellen das Routing dieses Anbieters direkt beeinflussen und somit die Nutzenden 
auf dem neusten Stand halten. Umgekehrt erhält die Gemeinde durch den Routingdienstanbieter für 
die Verkehrsplanung relevante Informationen, z. B. die umgesetzte Verkehrsführung. Es sind also in 
der Etablierungsphase des Verkehrsnetzes CH Partnerschaften sowohl auf der Angebotsseite als 
auch auf der Informationslieferantenseite aufzubauen und die jeweiligen Vorteile zu kommunizieren. 

Das System, muss für alle nutzbar sein 
Die Daten müssen einfach in das Verkehrsnetz CH integriert und zur Verfügung gestellt werden. 
Dazu sind vor allem allgemein gültige Standards für die Ausgestaltung der Schnittstellen zu verwen-
den. Diese Standards sind heute schon weitgehend bekannt und etabliert (z. B. DATEX2, INTERLIS, 
WMS). Durch die Nutzung von Standards werden keine herstellergebundenen Systeme bevorzugt 
und das Verkehrsnetz CH steht grundsätzlich allen zur Verfügung, welche die Standards kennen. 

Das System muss effizient und leistungsfähig sein  
Die Nutzung wird hauptsächlich (aber nicht ausschliesslich) über die NADIM erfolgen. Eine hochperfor-
mante Schnittstelle in diese Richtung ist deshalb entscheidend für den Erfolg des Verkehrsnetzes CH. 

Die Rechtsgrundlage muss geschaffen sein 
Die Aufgabe, die Organisation und die Finanzierung des Verkehrsnetzes CH benötigen eine explizite 
Rechtsgrundlage. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, um das Verkehrsnetz CH betreiben zu können. 

Der Bundesrat hat im Juli 2020 das UVEK beauftragt, zusammen mit dem VBS (swisstopo) und dem 
EDI (BFS) sowie unter Einbezug des EJPD (BJ) und EFD (EFV) eine Vorlage für ein Bundesgesetz 
über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG) zu erarbeiten. In diesem Rahmen wird auch die expli-
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zite Rechtsgrundlage für den Betrieb des Verkehrsnetzes CH geschaffen. Viele Basisdaten des Ver-
kehrsnetzes CH finden ihre Grundlage bereits heute in Rechtserlassen auf unterschiedlichen staatli-
chen Stufen. So unterliegen z. B. die Geobasisdaten des Bundesrechts dem Geoinformationsgesetz 
GeoIG und der Geoinformationsverordnung GeoIV. Geobasisdaten des Kantons und der Gemeinden 
finden ihre Grundlage in analogen Rechtserlassen. 

7 Der Weg zum Ziel 

7.1 Phasen und Meilensteine  

Der Ablauf des Vorhabens Verkehrsnetz CH orientiert sich an folgenden Phasen und Meilensteinen: 

7.1.1 Projekt  

2018–2020  Initialisierung 

− Mit dem Bundesratsbeschluss zur Förderung multimodaler Mobilitätsdienstleistungen vom Dezember 
2018 wurde swisstopo beauftragt, den Aufbau und Betrieb des Verkehrsnetzes CH zu prüfen. 

− Ab Anfang 2019 wurde die Projektidee ausformuliert und Projektgrundlagen wurden erarbeitet. 
Swisstopo zog dafür die Bundesämter ARE, ASTRA, BAV und BFS sowie externe Fachspezialis-
ten hinzu. Die Projektidee wurde in einer Studie konkretisiert und damit die Ausgangslage für das 
Projekt definiert. Die Projektziele wurden mit den Zielen, Anforderungen und Strategien des über-
geordneten Programms zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem und den betei-
ligten Organisationen abgestimmt.  

− Die Projektinitialisierung des Vorhabens Verkehrsnetz CH wurde erfolgreich und plangemäss ab-
geschlossen. Im Februar 2020 gab die Geschäftsleitung swisstopo den Start der Konzept- und 
Pilotphase frei.  

− Der Bundesrats-Beschluss vom Juli 2020 bestätigte den Handlungsbedarf zur Schaffung eines Ver-
kehrsnetzes CH als Basis für die Nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilität (NADIM). 

2020–2022  Konzept und Pilot 
− Im Herbst 2020 startete das Projektteam mit dem Realisierungskonzept und der Machbarkeits-

analyse.  

− Bis Mitte 2021 wurde das technische und organisatorische Konzept mittels Pilotanwendungen 
geprüft und die Erfolgsfaktoren für die Realisierung definiert. Die Machbarkeit wurde aufgezeigt.  

− Im zweiten Halbjahr 2021 erfolgten die finalen Arbeiten am Realisierungskonzept. 

− Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse entscheidet der Bundesrat im Februar 2022 über die Reali-
sierung des Verkehrsnetzes CH. 

7.1.2 Aufbau 
Fällt der Beschluss des Bundesrates im Februar 2022 positiv aus, startet damit die Umsetzung des 
Realisierungskonzepts, d. h. der Aufbau von Verkehrsnetz CH beginnt. Die Realisierung und Einfüh-
rung von Verkehrsnetz CH erfolgt schrittweise. Dies geschieht während der Übergangsphase bis 
zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG) ca. ab 2026. 

Verkehrsnetz CH ist nicht ein Vorhaben, das heute auf dem weissen Papier startet. Vielmehr bündelt 
das Projekt zahlreiche bestehende und geplante Massnahmen, um räumliche Referenzdaten zum 
Verkehr und der Mobilität bereitzustellen, zu optimieren oder besser nutzbar zu machen. Diese Mas-
snahmen resultieren aus Anforderungen, welche immer wieder an die Geoinformationsfachstellen 
der öffentlichen Hand herangetragen werden. Dafür setzen Swisstopo und die kantonalen und städti-
schen/kommunalen Geoinformationsfachstellen schon länger bedeutende Ressourcen ein. So pflegt 
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z. B. die swisstopo Verkehrsnetzdaten im topografischen Landschaftsmodell, publiziert fürs BFE 
Elektromobilitätsstandorte inkl. Echtzeitdaten oder pflegt in Zusammenarbeit mit dem ASTRA die 
Fachapplikation Langsamverkehr. Verkehrsnetz CH schafft eine gemeinsame Grundlage für diese 
Massnahmen. Damit begegnet es gebündelt und effizient den bestehenden Anforderungen an räum-
liche Verkehrs- und Mobilitätsdaten. Die nahtlose Fortführung dieser Massnahmen mit der schrittwei-
sen Umsetzung von Verkehrsnetz CH ist deshalb sinnvoll und zielführend. Dies insbesondere auch, 
da Verkehrsnetz CH das massgebliche räumliche Referenzsystem für die Verknüpfung von Mobilitäts-
daten über die NADIM bilden wird. Verkehrsnetz CH muss bereitstehen, damit die NADIM in Betrieb 
gehen kann. Um dies gemäss Zeitplan MODI gewährleisten zu können, müssen die Aufbauarbeiten 
nun in Angriff genommen werden.  

2022–2023  Realisierung 
− Fällt der Bundesratsentscheid Anfang 2022 positiv aus, kann swisstopo Mitte 2022 mit der Realisie-

rung des Verkehrsnetzes CH starten. 

− System, Geschäfts- und Betriebsorganisation werden realisiert und getestet. 

− Die operative Umsetzung von einzelnen partnerschaftlichen Anwendungsfällen wird vorbereitet. 

ab 2024  Einführung 
− System, Geschäftsorganisation und Betriebsorganisation werden schrittweise aktiviert. 

− Einzelne partnerschaftliche Anwendungsfälle werden operativ umgesetzt. 

− Die Einführung des Verkehrsnetzes CH läuft in enger inhaltlicher und zeitlicher Abstimmung mit 
dem Aufbau der NADIM und dem zugehörigen Gesetzgebungsprozess zum Bundesgesetz über 
die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG). 

7.1.3 Betrieb 

ab ca. 2026  Betrieb und Weiterentwicklung 
− Die MODI und seine zentralen Infrastrukturen Verkehrsnetz CH und NADIM sind in Betrieb. 

7.2 Ressourcenbedarf 

7.2.1 Aufbau  
Damit das Verkehrsnetz CH gemäss Konzept realisiert werden kann, werden bis zur Inkraft-
setzung der Rechtsgrundlage (Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur MODIG) 
befristete Personalmittel in der Höhe von 8 FTE sowie Sachmittel von insgesamt 4 Mio. Fran-
ken benötigt.  

Die Sachmittel von insgesamt 4 Mio. Franken werden für die Mandatierung von externen Fachspe-
zialisten für die Systementwicklung sowie für die Beschaffung von Initialdaten benötigt.  

Der Personalbedarf für die Realisierung begründet darauf, dass … 

− hinsichtlich eines erfolgreichen Betriebs Wissen nachhaltig aufgebaut und gesichert werden muss, 

− für eine rasche und erfolgreiche Etablierung von Verkehrsnetz CH mit punktuellen Inbetriebnahmen 
von operativen, partnerschaftlichen Anwendungsfällen bereits während der Realisierung der Nutzen 
von Verkehrsnetz CH aufgezeigt werden muss, 

− die Betriebsorganisation ihre Interessen bereits während der Realisierung vertreten und als An-
sprechpartner für die zukünftigen Beitragenden und Nutzer zur Verfügung stehen muss. So brau-
chen z.B. Städte und Kantone frühzeitig verlässliche Informationen und Support um ihre Systeme 
und Prozesse auf das zukünftige Verkehrsnetz CH ausrichten zu können.  

Die acht Vollzeitstellen werden beim Aufbau für folgende Aufgabenbereiche benötigt: 
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Weiterführung der bestehenden Stellen (2.7 FTE) 

− Projektleitung und Abstimmung mit MODI / NADIM (2.7 FTE)  

Zusätzliche beantragte Stellen (5.3 FTE) 

− Fachkoordination (1 FTE),  

− Datenmanagement (2.5 FTE) 

− Fachliche Begleitung Systementwicklung und -betrieb (1.8 FTE) 

Die zusätzlich benötigten Ressourcen werden im Rahmen des vorliegenden BR-Antrags zur Nut-
zung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem 10 beantragt. 

7.2.2 Betrieb 
Für die Erfüllung der Aufgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Verkehrsnetz CH wird 
heute von einem Personalbedarf von rund 15 Vollzeitäquivalenten bei der zentralen Betriebsorgani-
sation und einem Bedarf an Sachmitteln von 2 bis 3 Millionen Franken pro Jahr ausgegangen. Die-
ser Ressourcenbedarf fliesst als Schätzung in die Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über 
die Mobilitätsdateninfrastruktur ein (vgl. 11).  

7.3 Rechtsgrundlage  

Die Realisierung und Einführung) von Verkehrsnetz CH erfolgen auf Basis von bestehenden 
Rechtserlassen. Der Betrieb und die Weiterentwicklung von Verkehrsnetz CH (ab ca. 2026) stüt-
zen sich zusätzlich auf die expliziten Bestimmungen des neuen Bundesgesetzes über die Mobi-
litätsdateninfrastruktur (MODIG) 12. 

Viele Basisdaten und Funktionen, die zukünftig das Verkehrsnetz CH bereitstellen soll, finden ihre 
Grundlage bereits heute in Rechtserlassen auf unterschiedlichen föderalen Ebenen. Insbesondere 
sind das  

− das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62), 

− die Verordnung über Geoinformation (GeoIV, SR 510.620) und  

− die Verordnung über die Landesvermessung (LVV, SR510.626). 

Aus ihnen ergeben sich folgende Aufgaben, für die heute swisstopo als Geoinformationszentrum der 
Schweiz verantwortlich ist: 

− Produktion von räumlichen Referenzdaten und daraus abgeleiteten Produkten von hoher Qualität 

− Koordination von Aktivitäten rund um Geobasisdaten des Bundesrechts 

− Erleichtern der breiten Nutzung von Geobasisdaten des Bundesrechts 

− Gewährleisten der Verfügbarkeit von Daten und Grundlagen, für ein Monitoring über die räumliche 
Entwicklung in der Schweiz.  

Andere spezifische Aufgaben, welche zukünftig Verkehrsnetz CH übernehmen soll, stützen sich auf 
weitere Rechtserlasse. So sollen z. B. die im Veloweggesetz (noch nicht in Kraft) geforderten, har-
monisierten Geobasisdaten über die Veloinfrastruktur integraler Bestandteil von Verkehrsnetz CH 
werden. 

                                                      
10 Bundesratsantrag zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem, 2022    

 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 
11 Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG), Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, 2022

 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 
12 Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG), Vernehmlassungsvorlage, 2022   
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8 Schlussfolgerung 

Die Vernetzung von Verkehrs- und Mobilitätsdaten steht an. Es besteht das konkrete Bedürfnis nach 
einheitlichen, verlässlichen und räumlichen Grundlagedaten zur Verkehrsinfrastruktur. Es braucht ein 
schweizweites, diskriminierungsfreies und interessensneutrales Bezugssystem für die Verkehrsnetze, 
auf das alle Nutzenden zugreifen können.  

Das Konzept Verkehrsnetz CH setzt hier an. Mit der Realisierung des Verkehrsnetz CH wird die Ver-
kehrsdateninfrastruktur der öffentlichen Hand optimiert und erweitert. Mit dem Verkehrsnetz CH wird 
Mehrwert sowohl für öffentliche als auch für private Organisationen geschaffen, welche Daten bereit-
stellen oder nutzen. 

Die wesentlichen Voraussetzungen für die technische und organisatorische Umsetzung sind erarbeitet. 
Die Machbarkeit des Verkehrsnetzes CH ist gegeben. 

Durch den gezielten Einsatz der Ressourcen konnten u. a. folgende Fortschritte erzielt werden: 

− Erfolgreicher Aufbau eines Netzwerks: Das Verkehrsnetz CH wird getragen durch die betroffenen 
Bundesämter und geniesst breite Unterstützung auch bei den weiteren Akteuren im Bereich Mobi-
lität und Verkehr. Zahlreiche öffentliche und private Organisationen haben starkes Interesse am 
Verkehrsnetz CH bekundet. Die Aussensicht auf das Vorhaben wurde abgeholt und insbesondere 
für die Erarbeitung von Handlungsansätzen zur erfolgreichen Etablierung des Verkehrsnetzes CH 
berücksichtigt. 

− Erfolgsfaktoren zur technischen und organisatorischen Umsetzbarkeit sind beschrieben und erfolg-
reich validiert: Dem Projektteam ist es gelungen, die nötigen Anforderungen an das Verkehrsnetz 
CH zu definieren, in einem Detailkonzept umzusetzen und mit einem Proof of Concept reale Daten 
erfolgreich einzubinden und zu verknüpfen. 

− Die Aufgaben für die Betriebsorganisation sind definiert: Das Konzept für die nötigen Organisations-
formen, Funktionen und Prozesse steht und konnte in Tests bestätigt werden. 

− Erfolgreiche Realisierung von konkreten Pilotanwendungen mit Partnerorganisationen: Die Umsetz-
barkeit des technischen und organisatorischen Konzepts konnte beispielhaft geprüft und bestätigt 
werden. Mit ausgewählten Partnern sind bereits Vorarbeiten zu einer möglichen operativen Umset-
zung von einzelnen Anwendungsfälle im Rahmen der Realisierung des Verkehrsnetzes CH im Gange. 

− Schaffung der Rechtsgrundlage: Das Verkehrsnetz CH ist im Vernehmlassungsprozess zum neuen 
Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG) integriert. Dadurch kann die explizite 
Rechtsgrundlage für den Betrieb des Verkehrsnetzes CH geschaffen werden. 

− Es wurde dargelegt, dass sich Verkehrsnetz CH lohnt: Die Kosten für die Realisierung, Einführung 
und den Betrieb sind ausgewiesen (nicht Inhalt dieses Berichts, siehe BR-Antrag zur Nutzung von 
Daten für ein effizientes Mobilitätssystem 13 sowie Vernehmlassungsvorlage MODIG 14) und die qua-
litativen sowie monetarisierten Nutzungspotenziale wurden erörtert. Eine Gegenüberstellung zeigte, 
dass die Kosten im Vergleich zu den Nutzungspotenzialen verhältnismässig gering sind. 

Eine nachgewiesene Machbarkeit führt nicht per se zu einer erfolgreichen Umsetzung des Verkehrs-
netzes CH. Um den Erfolg zu garantieren, sind folgende Abhängigkeiten und kritischen Punkte in 
der Umsetzung zu beachten: 

− Damit das Verkehrsnetz CH in Betrieb gehen kann, muss die explizite Rechtsgrundlage erarbeitet 
und in Kraft gesetzt werden. Bei der Vernehmlassung dazu bestehen vielseitige Abhängigkeiten. 

− Bezüglich Qualität und Aktualität der Daten bestehen grosse Abhängigkeiten zu den Datenlieferan-
ten. Wichtig ist eine klare Definition der Prozesse und Anforderungen. 

                                                      
13 Bundesratsantrag zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mobilitätssystem, 2022    

 www.bav.admin.ch - Allgemeine Themen - Daten für ein effizientes Mobilitätssystem - Grundlagenberichte 
14 Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG), Vernehmlassungsvorlage, 2022   
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− Für die Akzeptanz des Verkehrsnetzes CH ist es wichtig, einen einfachen und schnellen Zugriff zu 
haben. Entsprechende Schnittstellen und Systeme müssen diese Anforderung erfüllen. Hier beste-
hen Abhängigkeiten zur geplanten NADIM. 

− Initial ist für das Verkehrsnetz CH ein entsprechendes Marketing notwendig. Das Verkehrsnetz CH 
muss einer breiten Personengruppe bekannt gemacht werden. Den verschiedenen Nutzergruppen 
ist der Mehrwert aufzuzeigen. Die entsprechenden Handlungsansätze im Konzept sind konsequent 
umzusetzen. 

Die Realisierung steht an 
Mit einem positiven Realisierungsentscheid durch den Bundesrat Anfang 2022 wird die Realisierung 
und die Einführung des Verkehrsnetzes CH ausgelöst. Im Sinne eines agilen Vorgehens sollen ein-
zelne Anwendungsfälle bereits während des Aufbaus des Verkehrsnetzes CH operativ umgesetzt wer-
den. So sollen auch System, Geschäftsorganisation und Betriebsorganisation schrittweise aktiviert 
werden. Dieser schrittweise Aufbau erfolgt auf Basis bestehender Rechtserlasse. Der Betrieb des Ver-
kehrsnetzes CH wird dann aufgenommen, sobald die Rechtsgrundlage (MODIG) dazu in Kraft tritt.  
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Glossar 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

Basisnetz Alle in der Realität vorkommenden, der Mobilität dienenden Verkehrs-
träger haben gemeinsame, von der Nutzung unabhängige Eigenschaf-
ten, welche im Verkehrsnetz CH mit dem Basisnetz als topologisch 
aufgebautes Kanten-Knoten-Modell modelliert werden. Das Basisnetz 
bildet alle Verkehrsträger (ohne Luftverkehr) der Schweiz vollständig, 
zusammenhängend und lückenlos ab.  

BAV Bundesamt für Verkehr 

Betriebsdaten Daten über den Betriebszustand einer Verkehrsinfrastruktur oder eines 
Mobilitätsangebots, namentlich Ist-Daten, Soll-Daten und Prognosen. 

BFE Bundesamt für Energie 

BFS Bundesamt für Statistik 

BJ Bundesamt für Justiz 

BPUK Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz 

BR Bundesrat 

Daten Strukturierte Information über Inhalte der Realwelt, die in einem digitalen 
Umfeld interpretiert, bearbeitet, ausgewertet und dargestellt werden 
kann. 

Datenbestand Strukturierte Menge von Daten zu einem Thema in digitaler Form. 

Datenherrschaft Zuständigkeit für das Erheben, Nachführen und Verwalten sowie für die 
inhaltliche und formale Qualität von Daten.  

Dateninfrastruktur Eine Gesamtheit von Daten, welche einen Bereich (z. B. die Mobilität o-
der die Elektromobilität) umfassend abbilden, sowie die notwendigen 
technologischen und organisatorischen Systeme und Strukturen, um 
diese Daten nutzbar zu machen. 

Zwingende Informations-Grundlage für das Funktionieren eines Systems 
(z. B. Mobilitätssystem in der Schweiz). 

Datenlieferantinnen  
und -lieferanten 

Natürliche oder juristische Personen, die Daten in einer Dateninfrastruk-
tur bereitstellen. (Im Kontext des vorliegenden Berichts sind unter Daten-
lieferantinnen und -lieferanten natürliche oder juristische Personen 
gemeint, die Mobilitätsdaten oder technische Dienste über die Mobilitäts-
dateninfrastruktur bereitstellen.) 

Datenmodell Strukturierte Beschreibung der Objekte eines Datenbestandes sowie 
der Beziehungen zwischen den Objekten. 

Datensatz Eine Menge von Eigenschaften eines Objekts, die in einem oder meh-
reren Datenfeldern beschriebenen sind. In Form eines Eintrages im 
Datenbestand. 
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Door2peak Pilotprojekt im Kanton Graubünden, bei dem der Open Journey Planner 
(OJP) um Seilbahnen sowie um Fuss- und Wanderwege inkl. Sperrun-
gen erweitert wird. 

Echtzeitdaten Daten zu einem Geschehen oder einem Zustand, die den gegenwärtigen 
Zeitpunkt möglichst ohne Zeitverzug beschreiben. Im Kontext der Mobi-
lität bezeichnen die Echtzeitdaten die Abbildung des aktuellen Betriebs-
zustandes des Verkehrssystems. Echtzeitdaten sind ein Bestandteil der 
Betriebsdaten.  

EDI Eidgenössisches Departement des Innern 

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement 

EFV Eidgenössische Finanzverwaltung 

EJPD Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 

Fachdaten Im Zusammenhang mit dem Verkehrsnetz CH werden darunter Fach-
informationen verstanden, welche keinen «Netzcharakter» haben. Damit 
werden die meist punktartigen Informationen mit einer Referenz auf 
das Basisnetz abgebildet. 

Fachnetz Informationsbestand, der das Basisnetz als Referenz verwendet, um 
einen Sachverhalt darzustellen, der nicht im Basisnetz enthalten ist 
(Fachinformation). Diese fachspezifische Sicht auf das Verkehrsnetz 
besitzt eigene lokale Eigenschaften (bei Bedarf auch eine eigene Geo-
metrie). Die Fachnetzebene kann mehrschichtig sein, d. h. zwischen 
dem Basisnetz und der Fachinformation kann z. B. als erste Fach-
ebene ein Grundnetz stehen, welches die spezifische Topologie und 
Detaillierung z. B. für einen spezifischen Verkehrsträger abbildet. Das 
Zusammenspiel mit dem Basisnetz und zwischen den Fachebenen 
wird im Verkehrsnetz CH klar geregelt. 

FTE Full-Time-Equivalent, entspricht zu Deutsch dem Vollzeitäquivalent. 
Rechnerische Größe zur Messung von Arbeitszeit die den Zeitwert 
ausdrückt, der eine Vollzeit-Arbeitskraft erbringt. Die Messgrösse 
bezieht sich nicht auf die Anzahl realer Mitarbeiter oder Stellen in ei-
nem Unternehmen.  

Geodaten Daten mit einem räumlichen Bezug. (Im Kontext des vorliegenden 
Berichts sind Geodaten raumbezogene Daten mit einem expliziten 
Bezug auf die Verkehrsinfrastruktur.) 

Infrastruktur Technischer und organisatorischer Unterbau, der die Voraussetzungen 
für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abläufe in einem Land o-
der in einer Region schafft. 

INSPIRE «Infrastructure for Spatial Information in the European Community». 
Eine Initiative der EU mit dem Ziel, eine europäische Geodateninfra-
struktur für die gemeinschaftliche Umweltpolitik zu schaffen. Die EU-
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bestimmte Geobasisdaten und Geo-
fachdaten stufenweise zunächst konform und dann interoperabel, über 
Netzdienste bereitzustellen. Die Verpflichtung, Daten verfügbar zu 
machen, gilt nur für bereits vorhandene und in digitaler Form vorlie-
gende Geodaten; die Richtlinie fordert nicht die Neuerfassung von 
analog vorliegenden Geodaten. 



 

 

 

 

swisstopo, 31.12.2021    36/38 

Verkehrsnetz CH - Bericht zu den wesentlichen Fragen zur Realisierung 

Kante Linienförmiges Strukturelement in einer Topologie. Gibt in einem Knoten-
Kanten-Modell an, welche Knoten miteinander in Beziehung stehen bzw. 
miteinander verbunden sind. Kanten können gerichtet oder ungerichtet 
sein. Im Verkehrsnetz CH beschreiben die Kanten einen oder mehrere 
Verkehrsträger mit linearem Charakter. 

Knoten Punktförmiges Strukturelement in einer Topologie. Knoten begrenzen in 
einem Knoten-Kanten-Modell die Kanten. Im Verkehrsnetz CH können 
Knoten Kreuzungen, Orte an denen Verkehrsträger gewechselt werden, 
Landesgrenzen oder Enden von Kanten beschreiben. 

MIV Motorisierter Individualverkehr, umfasst privaten Auto- und Motorrad-
verkehr 

mmM Programm des Bundes zur Nutzung von Daten für ein effizientes Mo-
bilitätssystem (ursprünglich als «Programm Massnahmenpläne multi-
modale Mobilität» benannt). 

Mobilitätsdaten Folgende für ein effizientes Mobilitätssystem relevante Daten ein-
schliesslich deren Metadaten: Geo-, Betriebs-, Vertriebs- und Perso-
nendaten. 

Mobilitätsdateninfra-
struktur (MODI) 

Durch den Bund betriebene Dateninfrastruktur für die Bereitstellung, 
den Austausch, die Verknüpfung und den Bezug von Mobilitätsdaten. 
Sie umfasst auch Mobilitätsdaten und besteht insbesondere aus der 
NADIM und dem Verkehrsnetz CH. 

MODIG Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur 

Modell Sprachliches oder technisches vereinfachtes Abbild eines Ausschnitts 
der Realität. 

Multimodalität Die Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums, z. B. innerhalb eines Tages oder einer Reise.  

Nationale Datenver-
netzungsinfrastruktur 
Mobilität (NADIM) 

Die NADIM umfasst Mobilitätsdaten sowie technische Systeme, die dazu 
dienen, diese Daten standardisiert bereitzustellen, auszutauschen, zu 
verknüpfen und zu beziehen sowie die Datennutzerinnen und -nutzer 
zu vernetzen. 

Netz Ist ein Gebilde aus einer bestimmten Menge an Knoten und Kanten, die 
untereinander in Beziehung stehen können. Synonym für einen Graph. 

NPVM Nationales Personenverkehrsmodell: Ein vom ARE gepflegtes Instru-
ment, welches Behörden, Verkehrsunternehmen und anderen Akteuren 
erlaubt, die Auswirkungen ihrer Vorhaben auf das Mobilitätsverhalten 
der Bevölkerung abschätzen und damit planen zu können. 

Öffentlicher Verkehr (öV) Umfasst die Mobilitätsangebote mit regelmässigen Fahrten gemäss 
einem definierten Fahrplan, die von allen Personen aufgrund vorgege-
bener Beförderungsbestimmungen genutzt werden können, gemäss 
PBG Art. 6 oder 8. 

Open Government 
Data (OGD) 

Verwaltungsdaten, die von der öffentlichen Hand als Open Data bereit-
gestellt werden. 

Open Journey Planner 
(OJP) 

Offenes Routing Backend-System zur Berechnung von Routen mit öV 
und Fusswegen, das durch die GS SKI im Auftrag des BAV gemäss 
dem EU-Standard «CEN/TS 17118:2017 Open API for distributed 
journey planning» implementiert wurde und im Rahmen der SKI+ 
inter- und multimodal weiterentwickelt wird. Die OJP API steht über 
www.openmobilitydata.swiss zur Verfügung. 
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Proof of Concept 
(PoC) 

Prüfung der erarbeiteten Konzepte und Validierung der prinzipiellen 
Durchführbarkeit eines Vorhabens. Mit dem Proof of Concept ist meis-
tens und im Spezifischen auch beim Verkehrsnetz CH die Entwicklung 
eines Prototyps verbunden, welcher die benötigte Kernfunktionalität 
aufweist. 

RBBS Räumliches Basisbezugssystem der Strassenachsen 

Routing Möglichkeit einer automatisierten, optimierten und personalisierten Weg-
findung innerhalb eines definierten Verkehrsnetzes mittels Netzwerk-
Datenbestand. Dazu muss der Datenbestand gewisse Voraussetzungen 
erfüllen («Routingfähigkeit»). Insbesondere muss er an den Knoten die 
Verbindungsmöglichkeiten und konkrete Angaben – etwa zur Fahrzeit, 
zu den Kosten oder Hinweise zu Hindernissen – enthalten. Dann 
können kundenspezifische Bedürfnisse abgebildet werden, etwa die 
Minimierung der Reisezeit oder der Reisekosten. 

SBB SKI Geschäftsstelle Systemaufgaben Kundeninformation (SKI). Diese wird 
von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Auftrag des BAV 
betrieben und hat die Aufgabe, die Daten des gesamten öffentlichen 
Verkehrs der Schweiz zu veröffentlichen. 

Schiene Im Zusammenhang mit dem Projekt Verkehrsnetz CH beschreibt die 
Schiene einerseits den Verkehrsträger als Grundlage für den Eisenbahn-
verkehr. Andererseits wird sie stellvertretend verwendet im Sinn von 
«Schienenkörper» und bezeichnet dann die Fahrbahn für Eisenbahn-
fahrzeuge. 

Schnittstelle Teil eines Softwaresystems, welcher der Kommunikation mit anderen 
Systemen oder anderen Teilen eines Systems dient. In der Regel han-
delt es sich um Funktionen, die auf eine parametrisierte Anfrage einen 
Datenauszug in standardisierter Form zurückliefern. Es gibt verschie-
dene Arten von Schnittstellen, z. B. Programmierschnittstellen (APIs), 
Datenbankschnittstellen und File-Schnittstellen.  

Strasse Im Zusammenhang mit dem Projekt Verkehrsnetz CH beschreibt die 
Strasse einerseits den Verkehrsträger als Grundlage für den Strassen-
verkehr. Andererseits wird sie stellvertretend verwendet im Sinn von 
«physikalischer Strassenkörper». Dieser repräsentiert den gesamten 
künstlich angelegten Strassenraum, unabhängig von der Nutzung. 

swissTLM3D Produktename des detaillierten, präzisen, dreidimensionalen, topo-
grafischen Landschaftsmodells TLM.  

Swisstopo Bundesamt für Landestopografie 

TLM Topografisches Landschaftsmodell. Swisstopo pflegt mit TLM eine 
mächtige Datenbank für dreidimensionale Geodaten. Mit den darin ab-
gelegten natürlichen und künstlichen landschaftsprägenden Objekten 
lässt sich die Landschaft der Schweiz und von Liechtenstein flächen-
deckend und in einem grossen Massstab darstellen. TLM ist heute das 
Herz der landesweiten Geodatenherstellung und ist für einen Mass-
stabsbereich zwischen 1:5'000 und 1:25'000 konzipiert. 

Topologie Beschreibt Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Objekten im Raum. 
In einer topologischen Struktur können raumbezogene Objekte ohne 
Kenntnis der Geometrie bzw. der Koordinaten in ihren gegenseitigen 
Beziehungen bearbeitet werden. 

Umsteigen Ein vom Reisenden vorgenommener Wechsel des Verkehrsmodi (z. B. 
vom Velo auf den Bus) oder innerhalb desselben Verkehrsmittels (z. B. 
vom Zug auf einen anderen Zug) während einer Beförderung zwischen 
Ausgangs- und Zielpunkt an einer dafür geeigneten Umsteigestelle. 

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation 
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VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport 

Verkehr Nutzung eines Verkehrsmittels zum Transport eines Gutes oder einer 
Person auf einem Verkehrsträger. 

Verkehrsfläche Eine Fläche, auf der Mobilität stattfindet oder stattfinden kann, z. B. ein 
Platz oder ein See. Die detaillierten Bewegungen innerhalb einer Ver-
kehrsfläche sind dabei entweder chaotisch (z. B. Fussgängerbewegun-
gen) oder in der betrachteten Detaillierung nicht relevant (z. B. einzelne 
Streckenführungen innerhalb eines Bahnhofs). Eine Verkehrsfläche 
wird im Basisnetz als Geometrie, zugehörig zu einem Knoten geführt, 
um die räumliche Ausdehnung eines Knotens zu zeigen. 

Verkehrsinfrastruktur Teil der Infrastruktur, der alle ortsfesten baulichen und sonstigen 
Anlagen und Einrichtungen umfasst, die der Durchführung des Ver-
kehrs dienen. 

Verkehrsmittel Transportmittel zur Beförderung von Personen oder Gütern. Im vorlie-
genden Kontext wird auch das Zu-Fuss-Gehen als «Verkehrsmittel» 
verstanden. 
Verkehrsmittel lassen sich nach verschiedenen Kriterien gruppieren, 
etwa nach konzessionsrechtlichem Status (öffentlicher Verkehr (öV) 
und Privatverkehr), nach technischer Antriebsart (motorisierter und 
nicht motorisierter Verkehr), nach Dimensionierung der Fahrzeuge 
(Massenverkehrsmittel und Individualverkehr) oder in Verkehrsmodi. 

Verkehrsmodus Gruppierung der Verkehrsmittel: 
- öffentlicher Verkehr (öV) 
- Motorisierter Individualverkehr (MIV) 
- Langsamverkehr (LV), bestehend aus Fuss- und Veloverkehr 
Weitere Mobilitätsanbieter: Taxiunternehmen, Mietautos, Mietvelos, Car- 
oder Ride-Sharing und Pooling-Anbieter, usw. 

Verkehrsnetz Ein Verkehrsnetz ist ein Gebilde aus einer bestimmten Menge an Ver-
kehrsnetzknoten (Stationen) und einer bestimmten Menge Verkehrs-
netzkanten (Weg, Strecke) zur Bewältigung der Verkehrsprozesse/ 
Verkehrsströme. 

Verkehrsnetzdaten Datenbestand über die Gesamtheit aller Infrastruktur-Anlagen, auf denen 
sich räumliche Fortbewegungen von Personen und Gütern vollziehen. 

Verkehrssystem Umfasst die Verkehrsinfrastruktur, die notwendigen Verkehrsmittel sowie 
die Leitsysteme für deren Koordinierung. 

Verkehrsträger Fortbewegungsgrundlage der einzelnen Verkehrsmittel Schiene, Strasse, 
Wasser, Seil, Luft. Wobei Luft aktuell noch nicht im Fokus des Projekts 
Verkehrsnetz CH steht. 

VnCH Verkehrsnetz CH 
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