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 An die kantonalen Vermessungsaufsichten 
 

 
 
Wabern, 01.12.2003 

   

 

Kreisschreiben Nr. 2003/6 
Integration der LWN - Höhendaten in die Informationsebene Höhen der Amtlichen 
Vermessung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wie Ihnen bekannt ist, entstehen im Rahmen der Phase 1 des Projekts landwirtschaftliche Nutzflächen 
(LWN) folgende Produkte: 
DTM-AV Digitales Terrainmodell der Amtlichen Vermessung (DTM-AV): Diese Daten sind, so-

fern sie vom Kanton erworben und in die Amtliche Vermessung (AV) integriert wur-
den, Bestandteil der AV. Die Datenhoheit liegt dann bei den Kantonen. 

DOM Digitales Oberflächenmodell (DOM): Diese Daten wurden auch durch viele Kantone 
erworben. Sie sind jedoch nicht Bestandteil der AV. Die Datenhoheit liegt beim Bund. 

SWISSIMAGE Digitales Orthophoto SWISSIMAGE: Es handelt sich um Daten des Bundes (swissto-
po). 

AWG Automatisch ausgewertete Waldgrenzen (AWG): Hier handelt es sich um ein speziell 
nur für das Projekt LWN hergestelltes Produkt. 

Diese Produkte (ausser die AWG), werden nicht nur im Rahmen des Projekts LWN gebraucht. Sie 
können auch für öffentliche und private Zwecke in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wer-
den. Das DTM-AV soll als Informationsebene Höhen in die AV integriert werden. Es gilt nun die 
Auslieferung dieser Daten zu planen, die Integration des DTM-AV als Informationsebene Höhen in 
die AV technisch und administrativ zu vollziehen und praktikable Lösungen für die Datenabgabe an 
Kunden zu finden. 
Im vorliegenden Kreisschreiben nehmen wir zu folgenden Themen Stellung: 
1. Technische Form der Auslieferung der Höhendaten 
2. Beziehung zwischen dem DTM-AV und der Amtlichen Vermessung 
3. Datenabgabe und Gebührenwesen für die Höhendaten 
4. Nachführen der Datenbank „Administration de la mensuration officielle“ (AMO) auf Grund der 

Integration des digitalen Terrainmodells aus dem Projekt LWN in die AV und Festlegung der 
bundesbeitragsberechtigten Kosten 

 

 

SQS-Zertifikat ISO 9001:2000 
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1. Technische Form der Auslieferung der Höhendaten 
 
Ziel ist es, dereinst (ca. 2006) über einen Bundesdatensatz der Höhendaten zu verfügen. Es 
geht darum, beim Bund (swisstopo) den schweizweiten Gesamtdatenbestand zu pflegen. Die 
konzeptionellen Arbeiten sind im Rahmen eines swisstopo internen Projekts angelaufen. Die Hö-
hendaten aus dem Projekt LWN  sollen in einen nachhaltig gepflegten Bundesdatensatz überführt 
werden. Dieser Bundesdatensatz erfährt bei der Überführung strukturelle und qualitative Anpassun-
gen, wie beispielsweise Integration der Daten aus den Kantonen, sofern die Qualität dem Bun-
desmodell genügt oder Abstimmen der 3D Strassenachsen mit dem DTM etc. In jedem Fall wird 
aber dieser Bundesdatensatz auch künftig die Anforderungen der AV erfüllen (siehe Ziffer 2). 
 
Die Idee ist, dass ab diesem Bundesdatensatz nach Bedarf verschiedenste Derivate routinemässig 
abgeleitet werden können. 
 
Zurzeit liegen aber die Daten aus dem Projekt LWN noch in zwei  separaten Datensätze dem 
DTM-AV (Gebiete unter 2000m ü. M.) und dem digitalen Höhenmodell 25 (DHM25, Gebiete 
über 2000m ü. M.) vor. Da wir mit der Datenabgabe zuhanden der AV nicht zuwarten können, 
ist folgendes Vorgehen vorgesehen: 
 
A) Sofortlösung für die Auslieferung der Höhendaten von swisstopo an die Kantone: 
Sobald die Daten DOM und DTM-AV eines Landeskartenblattes durch die Verifikation von 
swisstopo akzeptiert werden, erfolgt die Auslieferung der Daten in derjenigen Form, wie sie bei 
swisstopo vorliegen: 
 
Produkt Lieferformat Bemerkung 
DTM-AV roh 
Einzelpunkte 

ASCII: X,Y,Z 
space delimited 

• Bearbeitete, verifizierte Rohdaten 
• nur Gebiete unter 2000m ü. M. vorhan-

den 
DHM25  • Als Ergänzung für die Gebiete über 

2000m ü. M. 
DOM roh 
Einzelpunkte 

INTERLIS • Bearbeitete, verifizierte Rohdaten 
• nur Gebiete unter 2000m ü. M. vorhan-

den 
• ohne Gebiet RE1 (Emmental, siehe DOM 

– Grid 2m) 
DTM-AV – Grid 
2m 

ASCII: X,Y,Z 
space delimited 

• In RE4 und RE5 erst mit definitiver 
Auslieferung 

DOM – Grid 2m INTERLIS • Nur im Pilotgebiet (RE1, Emmental, an-
statt DOM roh) 
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AWG (Polyline) INTERLIS  
 
Die technischen Auslieferungsspezifikationen sind wie folgt vorgesehen: Die Lieferungen werden auf 
DVD oder USB-Harddisks (Leihweise) erfolgen. Da die Daten in INTERLIS infolge der grossen 
Datenmengen von einigen Datenimportprogrammen noch nicht eingelesen werden können, stellt 
swisstopo ein Transferprogramm „ITF zu XYZ“ zu Verfügung. Es ist vorgesehen, die Daten in der 
Regel „kachelweise“ (eine Kachel = 1/16 eines Landeskartenblattes 1 : 25’000) im Bezugsrah-
men LV03 auszuliefern. 
 
B) Definitive Auslieferung der Höhendaten aus dem Projekt LWN an die Kantone: 
Wenn alle Datensätze (DTM-AV / DOM) erfasst, verifiziert und von swisstopo akzeptiert sind, er-
folgt bei swisstopo das Zusammenführen der zwei  separaten Datensätze DTM-AV (Gebiete unter 
2000m ü. M.) und  DHM25 (Gebiete über 2000m ü. M.). Daraus entsteht der Gesamtdatensatz 
DTM-AV-CH 2m Grid. 
  
Kantone, die die Daten DTM-AV, DOM und AWG im Rahmen von LWN erworben haben, werden 
alsdann mit folgenden Daten beliefert: 
 
Produkt Lieferformat Voraussichtlicher Liefertermin, Bemerkungen 
Gesamtdatensatz 
DTM-AV-CH 2m 
Grid 

INTERLIS, DM01 
 

• Voraussichtlich ab Mitte 2005 lieferbar 
• DTM-AV und DHM25 vereinigt 

DOM (roh) INTERLIS • Bearbeitete, verifizierte Rohdaten 
• Wird sofort nach der Abnahme durch 

swisstopo ausgeliefert, siehe oben „A) 
Sofortlösung ...“ 

• nur Gebiete unter 2000m ü. M. vorhan-
den 

• ohne Gebiet RE1 (siehe DOM – Grid 
2m) 

DOM – Grid 2m INTERLIS • Nur im Pilotgebiet (RE1, Emmental, an-
statt DOM roh) 

• Wird sofort nach der Abnahme durch 
swisstopo ausgeliefert, siehe oben „A) 
Sofortlösung ...“ 

AWG INTERLIS • Wird sofort nach der Abnahme durch 
swisstopo ausgeliefert, siehe oben „A) 
Sofortlösung ...“ 

 
Mit der Auslieferung dieser Produkte sind die vertraglichen Verpflichtungen der Datenlieferungen im 
Rahmen des Projekts LWN an die Kantone abgeschlossen. 
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C) Datenabgabe im Rahmen der Nachführung (nicht mehr Bestandteil des Projekts LWN): 
Wie oben erwähnt ist vorgesehen, dass beim Bund (swisstopo) ein schweizweiter Gesamtdaten-
bestand, der Bundesdatensatz, nachhaltig gepflegt werden soll. Qualitativ soll dieser Bundesdaten-
satz auch künftig die Anforderungen der AV erfüllen (siehe Ziffer 2). Dieser Bundesdatensatz 
kann somit als Basis für die Nachführung der Informationsebene Höhen der AV dienen. 
 
 

2. Beziehung zwischen dem DTM-AV und der Amtlichen Vermessung 
Wie in der Strategie der Amtlichen Vermessung (AV) erwähnt, erfüllt das DTM-AV die Anforde-
rungen der AV für die Ebene „Höhen“ in den Toleranzstufen (TS) 3-5. Für die TS 1 und die 
TS 2 gilt das DTM-AV als provisorische Numerisierung. Oberhalb von 2000 m ü. M. erfüllt das 
digitale Höhenmodell 25 (DHM 25) von swisstopo die Anforderungen der AV. Mit den beiden 
Produkten DTM-AV und DHM25 kann somit die Informationsebene Höhen in den vom Projekt 
LWN betroffenen Gebieten flächendeckend erstellt werden.  
 
Integration des DTM-AV (und des DHM25 in Gebieten über 2000m ü. M.) in die AV: 
Das DTM-AV (und das DHM25 in Gebieten über 2000m ü. M.) kann durch die Kantone als 
Bestandteil der Amtlichen Vermessung in diese übernommen werden. Grundsatz: Als rechtsgültige 
Daten der AV der Informationsebene Höhen gelten allein diejenigen Datensätze, die durch die Kanto-
ne als Bestandteil der AV genehmigt wurden. Dies ist insbesondere für jene Kantone wichtig, die 
die Informationsebene Höhen in gewissen Gebieten bereits realisiert haben. Theoretisch steht es 
allen Kantonen frei, ob sie das DTM-AV in die Amtliche Vermessung integrieren wollen. Aller-
dings sei darauf hingewiesen, dass in allen Gebieten, in denen das DTM-AV mit dem Projekt 
LWN erstellt wird oder wurde, künftig keine Vermessungsbundesbeiträge für amtliche Vermessungen 
der Informationsebene Höhen zur Verfügung stehen und dass laut Strategie der AV bis Ende 
2007 die Informationsebene Höhen flächendeckend realisiert sein muss. 
 
Laut Strategie der Amtlichen Vermessung sollen auf Stufe Kanton bereits bestehende AV-Daten 
der Informationsebne Höhen mit dem DTM-AV (oder dem DHM25 in Gebieten über 2000m ü. 
M.) kombiniert und die Übergänge bereinigt werden. Dies kann in einer definitiven Form natürlich 
erst dann geschehen, wenn die definitive Auslieferung der Höhendaten aus dem Projekt LWN an 
die Kantone erfolgt ist (siehe oben, Ziffer 1, B). 
 
Allfällige Integration von Daten der AV in den Datenbestand des Bundes: 
Ob es umgekehrt möglich und sinnvoll ist, bei den Kantonen bereits vorhandene Daten des digi-
talen Terrainmodells in den Datenbestand des Bundes zu übernehmen (zum Beispiel in den 
Randgebieten ausserhalb des LWN – Perimeters oder in Kantonen ohne DTM-AV) muss von Fall 
zu Fall analysiert werden. 
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3. Datenabgabe und Gebührenwesen für die Höhendaten 
Bei den Höhendaten DOM/DTM-AV handelt es sich um Daten von zwei Produkten, die auf Grund 
der gemeinsamen Erfassung zusammen gehören. Dies obschon das DTM-AV (Informationsebene Hö-
hen) als Bestandteil der Amtlichen Vermessung gilt. Das DOM hingegen ist nicht Bestandteil der 
Amtlichen Vermessung. Betreffend Gebührenpflicht heisst das somit: 
Beim Bezug des DTM-AV (in denjenigen Kantonen, die diese Daten als Bestandteil der AV erwor-
ben haben) sind die Datenbezüger mit Ausnahme der Dienststellen der allgemeinen Bundesverwaltung 
(Art. 38 Abs. 3 der Verordnung über die Amtliche Vermessung) gegenüber den Kantonen gebüh-
renpflichtig. 
Beim Bezug des DOM hingegen sind alle Datenbezüger dem Bundesamt für Landestopografie und 
nicht den Kantonen gegenüber gebührenpflichtig. 
 
Komplizierter könnte die Ausgangslage fast nicht sein. Da aber das DOM und das DTM-AV nun 
über weite Gebiete zum Gebrauch bereit stehen, sind jetzt kurzfristig einfache, homogene und 
kundenfreundliche Lösungen, die auch administrativ bewältigbar sind, gefragt. An einer Sitzung des 
Vorstandes der Konferenz der Kantonalen Vermessungsämter (KKVA) hat Herr J-Ph. Amstein, 
Leiter der Vermessungsdirektion, die Problematik zur Diskussion gestellt. Diese Diskussion führte 
zu folgenden Grundsätzen: 

1. Die Gebühren sollen einheitlich sein und es soll bis auf weiteres der Tarif von swisstopo 
angewendet werden (siehe www.swisstopo.ch/de/digital/dom.htm) 

2. Es handelt sich um eine Übergangslösung. 
 
Konkret gilt bis auf weiteres: 

1. Datenlieferungen des DTM-AV und des DOM über Gebiete, die nicht kantonsübergreifend 
und nicht Bestandteil einer Sammelbestellung sind, erfolgen (in denjenigen Kantonen, die 
das DOM und DTM-AV gekauft haben) in der Regel direkt durch die Kantone und 
ebenso erfolgt das Gebühreninkasso direkt durch diese. Sämtliche Gebühren für das 
DTM-AV und das DOM verbleiben beim Kanton (keine Verrechnung mit swisstopo). Die 
Kantone wenden die swisstopo – Tarife an. 

2. Datenlieferungen (des DTM-AV und des DOM) erfolgen in der Regel durch swisstopo, 
wenn 
a) es sich um kantonsübergreifende, mehrere Kantone betreffende Datenbezüge oder  
 um Sammelbestellungen handelt, 
b) ein Kanton die Datenlieferungen des DTM-AV und des DOM an swisstopo delegiert. 
In diesen beiden Fällen (a und b) erfolgt das Inkasso der Gebühren durch swisstopo 
gemäss dem Tarif von swisstopo. 50% der für das DTM-AV und das DOM einkassierten 
Gebühren werden jährlich an die betroffenen Kantone überwiesen (gilt nur für Kantone, 
die das DOM und DTM-AV gekauft haben). 

3. Sowohl kantonsübergreifende bzw. mehrere Kantone betreffende als auch nur einen Kanton 
betreffende Datenlieferungen (DOM und DTM-AV) an oder für Dienststellen der allge-

http://www.swisstopo.ch/de/digital/dom.htm
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meinen Bundesverwaltung erfolgen immer durch swisstopo. Eine allfällige Verrechnung von 
Kosten erfolgt bundesintern. Den Kantonen werden keine Gebührenanteile überwiesen. 

 
Diese Regelung soll ab sofort und bis auf weiteres angewendet werden. Sie entspricht auch den 
Abmachungen gemäss den Verträgen zwischen swisstopo und den Kantonen über den Kauf von 
DOM und DTM-AV. Wir denken, dass damit eine praktikable und benutzerfreundliche Lösung an-
geboten werden kann. Von Seiten der Kantone wird diese Lösung durch den Vorstand der KKVA 
voll und ganz unterstützt. 
 
 
 

4. Nachführen der Datenbank „Administration de la mensuration officielle“ (AMO) auf 
Grund der Integration des digitalen Terrainmodells aus dem Projekt LWN in die AV 
und Festlegung der bundesbeitragsberechtigten Kosten 

Eingangs ist zu erwähnen, dass zurzeit die Genauigkeitsanforderungen der Informationsebene Hö-
hen in den TS2 – Gebieten grundsätzlich zur Diskussion gestellt werden. Einerseits ist die Ge-
nauigkeit für Detailprojekte meist unzureichend und andererseits für Vorstudien eher zu hoch. Um 
nichts vorwegzunehmen und nicht einen Aufwand zu treiben, der sich in wenigen Jahren möglich-
erweise als unnötig herausstellen wird, haben wir uns für folgende Übergangslösung entschlossen: 
Ausser in Gebieten, in denen es bereits bestehende Daten der Informationsebene Höhen gibt, 
werden die TS2 Gebiete in AMO nicht als separate Perimeter behandelt. Das heisst, in der Re-
gel wird das gesamte Gemeindegebiet als ein Los mit Standard AV93 in AMO eingegeben. Eine 
entsprechende Bemerkung bei den Losen soll darauf hinweisen, dass das Gebiet TS2 bis zu ei-
ner definitiven Erhebung oder einer allfälligen Anpassung der TVAV lediglich als provisorische Nu-
merisierung gilt. In der Praxis wird deshalb für jeden betroffenen Kanton ein Operat und pro be-
troffene Gemeinde je ein Los in der Regel über das ganze Gemeindegebiet eröffnet. Diese Ope-
rate sollen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen 2004 und 2005 realisiert werden. Wir ersu-
chen die Kantone, uns zu gegebener Zeit die entsprechenden Operate anzumelden.  
 
An die Flächenleistung trägt die Ebene Höhen 5% der tatsächlichen Fläche als kalkulatorische 
Hektaren bei. 
 
Abgeltungen des Bundes 
In Gebieten in denen der Kanton Daten aus dem Projekt LWN erworben hat, gingen ungefähr 
zwei Drittel der Herstellungskosten des DTM-AV, des DOM und der AWG zu Lasten des Bun-
des. Mit dem Erwerb der Informationsebene Höhen gelten die Ansprüche der Kantone und Ge-
meinden auf Bundesbeiträge gemäss Bundesbeschluss vom 20. März 1992 als abgegolten. Hinge-
gen wird der Erwerb des DHM25 gemäss Bundesbeschluss vom 20.3.1992 als Erneuerung abge-
golten. Dies geschieht im Rahmen der oben erwähnten Operate und Lose.  
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Mit diesem Kreisschreiben hoffen wir, einige offene Fragen beantwortet zu haben. Wir sind uns be-
wusst, dass es sich teilweise vorerst nur um provisorische Lösungen handeln kann. Wir leben aber 
in einer Zeit des Umbruchs. Es gilt Erfahrungen zu sammeln. Dazu ist es notwendig, dass sowohl 
swisstopo wie auch die Kantone bereit sind, unkonventionell neue Wege zu begehen. In diesem Sin-
ne zählen wir auf Ihre Unterstützung und hoffen, dass Sie unsere vorgeschlagenen Lösungen akzep-
tieren können. Wir danken Ihnen für eine gute Zusammenarbeit. 
 
 

 

Bundesamt für Landestopografie 

 

Eidgenössische Vermessungsdirektion 

 

Jean-Philippe Amstein Markus Sinniger 
Leiter Projektleiter LWN 
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