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Beachten Sie bitte auch die Seite 2 mit wichtigen Hinweisen zu Vermessungen in spannungsbehafteten Gebieten. 

Neue Koordinaten für die Schweiz 
Bezugsrahmenwechsel in der amtlichen Vermessung 
 
Die aus der Landesvermessung 1903 (LV03) stammenden Koordinaten weisen historisch gewach-
sene Verzerrungen auf. Um die heutigen, modernen Technologien wie satellitengestützte Messver-
fahren vollumfänglich nutzen zu können bedarf es eines neuen Bezugsrahmens. 
 
Der neue Bezugsrahmen LV95 basiert auf der Landesvermessung von 1995. Zur besseren Unter-
scheidbarkeit zur LV03 werden 2 bzw. 1 Million Meter vor die Koordinaten angebracht. Dazu 
kommen die lokalen Differenzen, die im Kanton Schwyz rund 64 cm bis 85 cm betragen.  
Zum Vergleich die Koordinaten des Rathauses Schwyz: 
 

Koordinaten Ost (East) Nord (North) 
bisher (LV03) y = 692 386.80 m x = 208 457.93 m 
neu (LV95) E = 2 692 387.52 m N = 1 208 457.73 m 

 
Im Kanton Schwyz wurde der neue Bezugsrahmen per Ende August 2016 in der amtlichen 
Vermessung eingeführt. Der GeoShop ist für den neuen Bezugsrahmen LV95 gerüstet. Die Funkti-
onen in der Benutzeroberfläche und die Bestellmöglichkeiten sind angepasst. Die Daten der amt-
lichen Vermessung können nach wie vor bis Ende 2020 im alten Bezugsrahmen LV03 kostenfrei 
bestellt werden.  
 
Um ihr System auf den neuen Bezugsrahmen vorzubereiten, können Sie Testdatensätze (INTER-
LIS 1 (DM01, MOpublic), DXF (GEOBAU), SHAPE (MOpublic)) in LV95 auf unserer Homepage 
herunterladen. 
 
Methodik: 
o Bleiben Sie bei grösseren, länger dauernden Projekten im gleichen Bezugsrahmen.  
o Kombinieren Sie Datengrundlagen von verschiedenen Quellen nur im gleichen Bezugsrahmen. 

 
In der Regel genügt es nicht 2 Mio. und 1 Mio. den Koordinaten voranzustellen. Siehe Beispiel des 
Koordinatenvergleichs oben vom Rathaus Schwyz.  
Für den Wechsel ihrer Geodaten zwischen den alten und neuen Koordinaten liegt der nationale 
Transformationsdatensatz CHENyx06 vor. Mit dem Web-Service REFRAME auf www.swisstopo.ch 
können beispielsweise ihre Geodaten in unterschiedlichen Formaten transformiert werden. 
 
 
 
 
Weitere Informationen 
www.sz.ch/lv95 
www.swisstopo.ch 
Bei Fragen zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns.  
für AV-Daten: Oliver Begré, Tel. 041 819 25 42 
für Geobasisdaten: Urs Schättin, Tel. 041 819 25 85  

http://www.sz.ch/lv95
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/apps/calc/reframe.html
http://www.sz.ch/lv95
https://www.swisstopo.admin.ch/de/topics/survey/reference-frames/local/lv95.html
https://www.swisstopo.admin.ch/de/topics/survey/reference-frames/local/lv95.html
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Hinweis für die Vermessungsarbeit in spannungsbehafteten und spannungsarmen Gebieten 
 
Viele Gründe führten zu unterschiedlicher geometrischer Qualität und Homogenität einzelner Ver-
messungswerke. Wesentlich dazu beigetragen haben beispielsweise die lange Entstehungsge-
schichte, die laufende Ausdehnung des Baulandes (Einzonungen) und der technische Fortschritt. 
Insbesondere bei Vermessungen, welche auf älteren Grundlagen und Messungen beruhen, stellt 
man mit heutiger Technologie die begrenzte Genauigkeit der damaligen Möglichkeiten fest. Solche 
kleinen, meist lokal begrenzten Mängel in der geometrischen Qualität und Homogenität werden ge-
meinhin als «Spannungen» bezeichnet. Diese «Spannungen» sind für die Aufgabenerfüllung der 
amtlichen Vermessung (AV) und darauf aufbauender Geodaten problematisch und führen als Geore-
ferenzdaten zu hohen Kosten im Unterhalt1. 
 
In spannungsbehafteten Gebieten und in nicht analysierten Gebieten muss sich die Vermessung 
zwingend lokal in die umliegenden Vermessungsfixpunkte einpassen. Dies gilt auch bei satellitenge-
stützten Vermessungen und für Bauunternehmungen die selber vermessen.  
 
Nur in ausgewiesenen spannungsarmen Gebieten kann auf die lokale Einpassung in die umliegen-
den Vermessungsfixpunkte verzichtet werden. Mindestens bei amtlichen Vermessungen (Grenzre-
konstruktionen, Grenzabsteckungen, Aufnahmen von Gebäuden und Kulturgrenzen, etc.) muss hin-
gegen der Nachweis immer erbracht werden, dass auf eine lokale Einpassung verzichtet werden 
kann. Siehe auch Richtlinie GNSS Kapitel 4 im AV Handbuch SZ Nr. 1.5.2.  
Es wird dringend empfohlen den Nachweis bei allen Arten von Vermessungen wie beispielsweise 
auch bei Bauabsteckung durchzuführen. Diese Empfehlung gilt auch für Bauunternehmungen, die 
selber Bauabsteckungen vornehmen. 
 
Die Übersicht der spannungsarmen Gebiete im Kanton Schwyz finden Sie hier als PDF oder parzel-
lenscharf auf dem webGIS SZ  Geokategorie Grundstückkataster  spannungsarme Gebiete an-
wählen. Die parzellenscharfe Übersicht der spannungsarmen Gebiete über die ganze Schweiz fin-
den Sie hier. 
 
Definitionen: Spannungsarm bedeutet, die nachgewiesene Standardabweichungen (1σ) bezüglich 
eines beliebigen gemessenen Vermessungsfixpunktes als Anschluss- bzw. Kontrollpunkte entspricht 
folgenden Werten: 

 Toleranzstufen2 TS2 TS3 TS4 TS5 

Grenzpunkt (exakt definiert)  5 cm 7 cm  15 cm  35 cm  
Detailpunkt (exakt definiert) 10 cm 20 cm 50 cm 100 cm 

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, so spricht man von „spannungsbehaftet“. 
 
Methodik: 
o Überprüfen Sie, ob ihre Vermessung in einem spannungsarmen Gebiet stattfindet.  
o In nicht spannungsarmen Gebieten ist die Vermessung zwingend in die umliegenden Vermes-

sungsfixpunkte lokal einzupassen. 
o Bei Unklarheiten wird empfohlen, mit einem Geometerbüro zusammen zu arbeiten. 
 
Bei Fragen rufen Sie uns an, Amt für Vermessung und Geoinformation, Abteilung Vermessung, Oli-
ver Begré Tel. 041 819 25 42 oder wenden Sie sich an ein Geometerbüro. Die im Kanton Schwyz 
tätigen Geometerbüros finden Sie hier. 

                                            
1 gekürzter Auszug aus Kapitel 1.2 der Empfehlungen der swisstopo zur Beurteilung von Vermessungswerken bezüglich 
lokaler Spannungen und Ausscheidung von spannungsarmen Gebieten vom Februar 2011. 
2 TS = Toleranzstufen nach Art. 3 der Technischen Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung SR 211.432.21. 

https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/guidline.download/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-GNSS-de.pdf
https://www.sz.ch/behoerden/vermessung-geoinformation/amtliche-vermessung/handbuch-av.html/72-416-414-1785-1769
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/guidline.download/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-GNSS-de.pdf
https://www.sz.ch/public/upload/assets/8267/Uebersicht_spannungsarme_Gebiete.pdf
https://map.geo.sz.ch/
https://s.geo.admin.ch/667597b004
https://www.sz.ch/public/upload/assets/8112/Webseite_AVG_Geometerverzeichnis.pdf
https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/service/low-distortion/_jcr_content/contentPar/tabs_copy_copy/items/dokumente/tabPar/downloadlist/downloadItems/123_1472650233082.download/Empfehlung-spannungsarme-Gebiete-de.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940126/index.html#a3
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