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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu 
nehmen zur geplanten Totalrevision der Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und 
Wohnungsregister. Als Kanton, der ein eigenes Gebäude- und Wohnungsregister im Sinn eines 
anerkannten kantonalen Registers betreibt, sind wir von der Revision in besonderem Masse be-
troffen. Trotz der unten stehenden zahlreichen Änderungswünsche begrüssen wir die Totalrevision 
und sind mit deren Hauptstossrichtung – der erweiterten Öffnung des GWR für administrative 
Zwecke – sehr einverstanden. Unser kantonales GWR ist Bestandteil der kantonalen Gebäudeda-
tenbank und als solches vollständig in die kantonale Geodateninfrastruktur integriert. Immer mehr 
spielt es dabei die Rolle eines „Rückgrates“ für die Verwaltung sämtlicher mit Gebäuden verbun-
denen fachlichen Informationen. 
 
Wir erlauben uns, Ihnen unsere Änderungswünsche detailliert nach Artikel und Absatz bekannt zu 
geben. 
 
 
a) Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister 
 
Ref. Kommentar Antrag 
2. Ab-
schnitt 

Schreibfehler im Titel Korrektur: 
Organisiation (…) 

Art. 3 Es ist zu begrüssen, dass bei der Aus-
arbeitung des Merkmalskatalogs (MMK) 
die Bedürfnisse (auch) der Kantone be-
rücksichtigt werden. Ebenso, dass die 
Kantone betr. Festlegung der Qualitäts-
standards angehört werden.  
Jede Änderung des MMKs und der De-
finitionen hat in der Regel grosse, auch 
finanzielle, Auswirkungen, v.a. für die 

Die Anhörung der Kantone ist umfassend zu 
regeln. Wir schlagen vor, diese in einem 
eigenen Absatz zu regeln: 
„Vor Änderungen des Merkmalskatalogs, 
der grundlegenden Definitionen und der 
Mindestanforderungen an die Qualität der 
Daten werden die Kantone und die aner-
kannten kommunalen Register angehört.“ 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Alain Berset 
 
Per Mail an 
aemterkonsultationen@bfs.admin.ch 

Liestal, 16. August 2016 
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Ref. Kommentar Antrag 
anerkannten Register. Die Mitwirkung 
der Kantone und der kommunalen aner-
kannten Register muss umfassender 
geregelt werden. 

Art. 3/4 Betreffend Gebäudedefinition liegt der 
Entwurf einer Weisung vor. 

Der Begriff „Richtlinie“ muss ev. durch den 
Begriff „Weisung“ ersetzt oder mit demsel-
ben ergänzt werden. 

Art. 4/d Redaktionelle Bemerkung: 
In Bst. d. ist von den kantonalen Koordi-
nationsverantwortlichen die Rede. Ge-
meint sind die kantonalen Koordinati-
onsstellen gem. Art. 5 Abs. 2. 

Neue Formulierung Bst. d.: 
„den kantonalen Koordinationsstellen.“ 

Art. 6/1 Nach Abs. 1 kann das BFS „die Quali-
tätssicherung und Betreuung (…) dele-
gieren“. Diese Formulierung ist zu wenig 
umfassend. Im Fall von BL haben wir 
z.B. keine für die Datenerfassung zu-
ständigen Stellen zu betreuen. 
Die vorgeschlagene umfassende Dele-
gation der Registerführung umfasst 
auch die Verantwortung für die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen in organisatorischer und tech-
nischer Hinsicht (Schutzbedarf), wäh-
rend die bestehende Formulierung den 
Anforderung des Datenschutzes nicht 
genügt. 

Neuformulierung von Abs. 1: 
„Das BFS kann die Registerführung an die 
Kantone oder an grosse Städte delegieren, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind 
(anerkannte Register):“ 

Art. 6/1/a In Abs. 1 Bst. a. ist von einer „kantona-
le(n) oder kommunale(n) Gesetzesbe-
stimmung“ die Rede. Diese Formulie-
rung ist zu einschränkend. Die Rege-
lung muss nicht auf Gesetzesstufe ge-
regelt sein, die auf kommunaler Ebene 
sowieso nicht gegeben ist. 

Formulierung ersetzen durch: 
„Eine kantonale oder kommunale rechtliche 
Grundlage begründet die Existenz …“ 

Art. 6/2 Abs. 2 bedeutet eine massive Kürzung 
des Beitrags an die anerkannten Regis-
ter. In BL würde diese Kürzung nach 
unserer Abschätzung rund Fr. 9 000.- 
ausmachen. Der Bund möchte in unse-
rem Fall die gleiche Leistung mit einem 
kleineren Beitrag abgelten. Bei anderen 
anerkannten Registern möchte er eine 
grössere Leistung mit einem gleich blei-
benden Betrag abgelten. Dies ist nicht 
nachzuvollziehen, da auf Bundesseite 
der durch die anerkannten Register ein-
gesparte Aufwand steigen wird. Budget-
probleme sind auch auf kantonaler Ebe-

Wir erwarten, dass der Bund die bestehen-
den Beiträge nicht kürzt, d.h. Beitrag ge-
mäss bestehender VO: 

- Grundbetrag Fr. 10 000.- 
- Fr. -.15/Gebäude 
- Fr. -.01/Wohnung 

 
Alternativ (Art. 8/2): 
Beschränkung des Gebäudeuniversums wie 
bisher auf die Gebäude mit Wohnnutzung. 
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Ref. Kommentar Antrag 
ne vorhanden. Falls die Kosten für die 
geplante Erweiterung des Universums 
eingespart werden sollen, ist auf diese 
zu verzichten. 

Art. 6/3 Disziplinierungsmassnahmen, wie sie in 
diesem Absatz eingeführt werden sol-
len, sind unnötig und einer funktionie-
renden Zusammenarbeit abträglich. 

Ersatzlose Streichung von Art. 6/3 

Art. 8/2 Die Streichung des Merkmals Renovati-
onsjahr in Absatz 2 lehnen wir ab. Die 
im Begleitdokument gelieferte Begrün-
dung überzeugt nicht: Damit das Reno-
vationsjahr anhand der realisierten Bau-
projektarbeiten nachgeführt werden 
kann, muss es zunächst als Merkmal 
bestehen bleiben. 
Zu wünschen wäre eine klare Definition 
im Merkmalskatalog. In der gegenwärti-
gen energiepolitischen Diskussion wird 
zudem die Zusatzinformation verlangt, 
ob eine energetische Sanierung stattge-
funden hat. 

Wiederaufnahme des Renovationsjahres in 
Abs. 2 Bst. k. 
Definition und Operationalisierung im 
Merkmalskatalog. 

Art. 8/2/o Dieses Merkmal kann nur fakultativ er-
hoben werden. 

Dieses Merkmal soll im MMK als fakultativ 
definiert werden. 

Art. 8/3/c Wir gehen davon aus, dass es sich bei 
der unter Art. 8 Abs. 3 Bst. c. erwähnten 
„Referenz der Liegenschaft“ um die 
Nummer der StWE-Parzelle handelt. Als 
fakultatives Merkmal würden wir das 
begrüssen. Wir weisen aber darauf hin, 
dass die lückenlose Nachführung dieses 
Merkmals mit dem bestehenden Nach-
führungsprozess (Baudossiers) nicht 
möglich wäre. Die Einführung zusätzli-
cher Nachführungsprozesse wäre sehr 
aufwändig. 

Dieses Merkmal soll im MMK als fakultativ 
definiert werden. 

Art. 8/3/i Die Nutzungsart der Wohnung soll au-
tomatisiert durch das BFS nachgeführt 
werden. Wo auf Grund der Gesetzge-
bung über die Zweitwohnungen eine 
differenzierte Nachführung der nicht 
bewohnten Wohnungen nötig ist, soll die 
obligatorische manuelle Nachführung 
auf die betroffenen Gemeinden be-
schränkt sein. 

Dieses Merkmal soll im MMK als fakultativ 
definiert werden. 

Art. 8/2/ 
m und n; 
Art. 8/3/h 

Bei den Begriffen Gebäudestruktur, ge-
bäudetechnische Hauptinstallationen 
und Wohnungsstruktur handelt es sich 

Z.B. ist Art. 8/2/n. mit „gebäudetechnische 
Hauptinstallationen für die Wärmeversor-
gung des Gebäudes“ (einschränkend) zu 
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Ref. Kommentar Antrag 
nicht um geläufige Begriffe. Auch wenn 
die Details im Merkmalskatalog geregelt 
werden, braucht es auf Verordnungsstu-
fe eine präzise Umschreibung der ge-
forderten Informationen. 

umschreiben. Gebäude- und Wohnungs-
struktur sind zu umschreiben oder durch 
andere Begriffe zu ersetzen, aus denen sich 
erschliesst, was gemeint ist.  

Art. 9/1 Es ist selbstverständlich, dass als Quel-
le nur Daten in Frage kommen, die die 
geforderten Informationen enthalten. 

Streichung des zweiten Teil des Satzes: 
„Quellen sind in erster Linie die Verwal-
tungsdaten des Bundes, der Kantone und 
der Gemeinden.“ 

Art. 9/2 Wir würden eine verbindlichere Formu-
lierung begrüssen, die von den betroffe-
nen Stellen als Grundlage für die Be-
kanntgabe von Informationen verwendet 
werden kann. 

Formulierungsvorschlag für Absatz 2: 
„Für die Erhebung der im GWR geführten 
Informationen werden die folgenden Daten-
quellen verwendet: (…)“ 

Art. 9/2/d „Referenzdaten für die Bestimmung des 
Steuerwertes“: Es ist nicht ersichtlich, 
um was für Daten es sich hier handelt, 
entsprechend ist auch der Verwen-
dungszweck nicht ersichtlich. 

Der Passus ist zu präzisieren oder zu strei-
chen. 

Art. 9/2/f Unseres Wissens gibt es keine allge-
meine Definition der unter Bst. f erwähn-
ten „industriellen Werke“. 
Wir möchten sichergestellt haben, dass 
Elektrizitätswerke, Gasverteiler, Betrei-
ber von Wärmeverbünden etc. Daten für 
das GWR zur Verfügung stellen (kön-
nen). Falls nicht eine Referenz vorhan-
den ist, nach der diese unter „industriel-
le Werke“ zu subsumieren sind, schla-
gen wir eine konkretere Formulierung 
vor. 

Formulierungsvorschlag für Absatz 2 Bst. f: 
„(…), der Fernmeldedienste, der Elektrizi-
täts- und Gasversorger und der Betreiber 
von Wärmeverbünden.“ 

Art. 9/3 Im Fall der anerkannten Register soll die 
unentgeltliche Zur-Verfügung-Stellung 
auch für diese gelten. 

„dem BFS“ ist durch „der registerführenden 
Stelle“ zu ersetzen. 

Art. 9/4 Die Formulierung „für die Statistik nützli-
chen Daten“ ist zu beliebig. 

Die Formulierung ist zu ersetzen durch: 
„(…) sind verpflichtet, die Daten gemäss Art. 
8 zu liefern.“ 

Art. 
9/3+4 

Aus dem Nebeneinander der Absätze 3 
und 4 könnte geschlossen werden, dass 
die Personen und die Institutionen in 
Abs. 4 berechtigt sind, die gelieferten 
Daten in Rechnung zu stellen. Wir mei-
nen, das Prinzip der Unentgeltlichkeit 
sollte auch für diese Institutionen gelten. 
Vorbehalten bleiben Kosten, die bei der 
Bereitstellung und Übermittlung der Da-
ten entstehen. Wir schlagen vor, die 
Absätze 3 und 4 zu einem einzigen Ab-

Formulierung für Absatz 3 (Absatz 4 gestri-
chen): 
„Die Daten aus den Quellen gemäss Abs. 2 
werden dem BFS oder der für die Nachfüh-
rung eines anerkannten kantonalen oder 
kommunalen Registers zuständigen Stelle 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.“ 
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Ref. Kommentar Antrag 
satz zusammenzulegen. 

Art. 10 
Titel 

Es ist nicht ersichtlich, was mit „Führung 
und Nachführung“ gemeint ist.  

Verkürzung auf „Nachführung der Register“ 

Art. 10/1 Wir gehen davon aus, dass an der heu-
tigen Praxis nichts geändert wird. Aner-
kannte Register liefern die Daten 2 bis 3 
Wochen nach Ende des Quartals ans 
BFS und führen dann innerhalb von 45 
Tagen nach Quartalsende die allenfalls 
notwendigen Bereinigungsarbeiten ab. 
Eine Verkürzung dieser Frist wäre ohne 
massive Qualitätseinbusse nicht mög-
lich. 

 

Art. 10/2 Wir halten es nicht für möglich – und 
auch nicht für wünschbar -, monatlich 
konsolidierte Daten zu liefern. 

Neue Formulierung: 
„Die anerkannten Register übermitteln dem 
BFS mindestens einmal pro Quartal die Da-
ten (…)“ 

Art. 13 Der Artikel ist zu stark eingeschränkt auf 
die Nachführung über die Webapplikati-
on. Das BFS sollte die Kompetenz ha-
ben, die Schnittstellen zu definieren und 
die Modalitäten derer Festlegung zu 
regeln. 

Zusätzlicher Absatz: 
„Das BFS legt die Schnittstellen für den Da-
tenaustausch zwischen den anerkannten 
Registern, dem eidgenössischen GWR so-
wie den Gemeinden fest. Vor Änderungen 
konsultiert das BFS die anerkannten Regis-
ter. Es räumt für die Umsetzung angemes-
sene Fristen ein.“ 

Art. 
15/16 

Wir begrüssen die Absicht, der Nutzung 
der Daten des GWR möglichst geringe 
Hindernisse in den Weg zu stellen. 
Die Formulierung dieser beiden Artikel 
ist aber zu wenig klar. Namentlich müs-
sen die Begriffe „Online-Zugriff“ „paket-
weise Übermittlung (Sammelabfragen)“ 
definiert werden. Diese Begriffe haben 
im hier referenzierten Geoinformations-
recht keine Entsprechung. Im Bereich 
Grundbuch wird die von Gesetzes we-
gen geforderte Beschränkung auf Ein-
zelabfragen mit einer Limitierung der 
Anzahl Abfragen pro Tag und Nutzer 
umgesetzt.  
Diese Unterscheidung zwischen Einzel-
abfragen und Bezug von ganzen Daten-
beständen halten wir im Bereich GWR 
für unnötig.  
Aus logischen Gründen empfehlen wir 
zudem, den Inhalt von Art. 16 (öffentli-
cher Zugriff) vor jenem von Art. 15 
(durch eine gesetzliche Aufgabe legiti-

Wir empfehlen, auf eine Unterscheidung 
zwischen Einzelabfragen und Sammelab-
fragen zu verzichten. 
Falls an dieser Unterscheidung festgehalten 
wird, müssen die Begriffe definiert werden.  
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Ref. Kommentar Antrag 
mierter Zugriff) darzustellen. Aus redak-
tionellen Überlegungen ist zudem zu 
überlegen, ob die beiden Artikel nicht in 
einem einzigen dargestellt werden sol-
len. 

Art. 16 Die Kantone brauchen ebenfalls die 
Kompetenz, die GWR-Daten öffentlich 
zugänglich zu machen (beispielsweise 
auf den kantonalen GIS-Plattformen). 
Neuformulierung als Art. 15. 

Neuformulierung (Art. 15): 
1 Das BFS veröffentlicht die Daten der Stufe 
A nach Anhang 1 im Internet. 
2 In gleicher Weise können die Kantone die 
ihr Gebiet betreffenden Daten auf ihren 
Plattformen veröffentlichen. 

Art. 15 Als Art. 16 Absätze 1 bis 4 neu zu for-
mulieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 5: Die Datenvernichtung muss 
nicht auf Stufe Verordnung geregelt sein 
( Datenverträge), Absatz 6 ersetzt 
durch den neu formulierten Absatz 4. 

Neuformulierung (Art. 16): 
1 Einen Zugriff auf die Merkmale des GWR 
der Stufe B nach Anhang 1 erteilt das BFS 
zu Forschungs- und Planungszwecken so-
wie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. 
2 Der Zugriffe auf die Daten erfordert die 
Einreichung eines formellen und begründe-
ten Gesuchs an das BFS. 
3 wie Art. 15 Abs. 3 bestehend. 
4 In gleicher Weise können die anerkannten 
kantonalen Register [oder: die kantonalen 
Koordinationsstellen gem. Art. 5] den Zugriff 
auf die Daten ihres Gebiets erteilen.  
 
Abs. 5 und 6 bestehend: streichen. 

Art. 17 „Nutzung für kommerzielle Zwecke“ ist 
ein unklarer Begriff. Ist es einer Gebäu-
deversicherung, einer Liegenschafts-
verwaltung, einem Elektrizitätswerk ver-
boten, EGID, EWID und allf. Attribute 
des GWR in ihre eigenen Geschäftsda-
tenbanken zu übernehmen – oder ist 
dies gerade der Zweck der „Öffentlich-
keitsstrategie“ gem. Art. 16? Ist einem 
Wärmeverbund die Nutzung der GWR-
Daten zur Abklärung des Potentials für 
eine Netzerweiterung zu verwehren, 
weil der Verbund ja „kommerziell“ han-
delt? 

Streichung des Verbots „für kommerzielle 
Zwecke“.  
Wenn bestimmte Nutzungen ausgeschlos-
sen werden sollen, sind diese explizit zu 
nennen. 

Art. 18 Bei Überarbeitung der Artikel 15 und 16 
ist Art. 18 redaktionell anzupassen. 

 

Anh. 1 Im Anhang 1 werden fast alle Gebäude- 
und Wohnungsmerkmale als öffentlich 
zugängliche Daten definiert.  
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Ref. Kommentar Antrag 
Anh. 1 Gebäudeinformationen 

Ansprechperson für das Gebäude ist 
kein Gebäudemerkmal gem. Art. 8/2. 
Keinesfalls ist das Merkmal für die Wei-
tergabe geeignet, da für die unter-
schiedlichen Verwendungszwecke un-
terschiedliche Ansprechpersonen vor-
handen sind und diese Information 
kaum aktuell gehalten werden kann. 

Streichung des Merkmals aus Anhang 1; 
mindestens dessen Kennzeichnung mit Stu-
fe C. 

Anh. 1 Wohnungsinformationen 
Da die Wohnungen zum Intimbereich 
der sie bewohnenden Personen gehö-
ren und zudem einfach mit einer Person 
verknüpft werden können (Eigentümer, 
Bewohner), ist auf die durchgehende 
Kategorisierung mit der Stufe A zu ver-
zichten. Anders als bei den Gebäuden 
ist das öffentliche Interesse an der Ver-
öffentlichung der Informationen als ge-
ringer als das private zum Schutz der 
Privatsphäre zu gewichten. Auf eine 
Publikation der Wohnungsdaten könnte 
ev. auch ganz verzichtet werden. 

Ausser der Wohnungsidentifikation (EWID 
und Wohnungsnummer) sowie der Lokali-
sierung der Wohnung im Gebäude sind alle 
Wohnungsattribute der Stufe B zuzuteilen. 
 

Anh. 1 Bauprojektinformation 
Bei der Bauherrschaft handelt es sich 
gemäss Merkmalskatalog um eine Ka-
tegorisierung. Es ist nicht nachzuvoll-
ziehen, dass diese Information mit C 
klassiert wird. 

Zuteilung der Bauherrschaft zur Stufe B. 

 
b) Änderung anderer Erlasse: Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008  
 
Ref. Kommentar Antrag 
Anh. 1/ 
ID 181 

Es ist nicht nachzuvollziehen, warum 
der Geobasisdatensatz 181 (Postleit-
zahl) aufgehoben wird. Der Datensatz 
ist in Art. 24 GeoNV verankert (in der 
bestehenden wie auch in der neuen 
Fassung) 

Auf die Aufhebung des Geobasisdatensatzes 
181 ist zu verzichten. 

Anh. 1/ 
ID 196 
u. 197 

Der Kanton BL hat nichts gegen einen 
schweizweit aggregierten Adressdaten-
satz einzuwenden. Aus unserer Sicht 
ist der volkswirtschaftliche Nutzen ge-
geben und wir finden es sinnvoll, dass 
swisstopo diesen Datensatz publiziert. 
Wir sind aber der Auffassung, dass die 
Kantone für diesen Datensatz zustän-
dig sein müssen. Die Adressierung der 

In der Spalte „Zuständige Stelle“ sollen bei 
den Geobasisdatensätzen 196 und 197 die 
Kantone anstelle von swisstopo eingesetzt 
werden. 
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Gebäude erfolgt i.d.R. bei der Eingabe 
des Baugesuches oder bei dessen Be-
willigung. Zuständig für die Adressver-
gabe ist die Gemeinde. Im Kanton BL 
ist dies rechtlich so geregelt. Das Amt 
für Geoinformation koordiniert die 
Adressierung zwischen der amtlichen 
Vermessung und dem kantonalen 
GWR. Die kantonale Gebäudeversiche-
rung ist eingebunden. 

 
 
 
c) Änderung anderer Erlasse: Verordnung vom 21. Mai 2008 über die geografischen Namen 
 
Ref. Kommentar Antrag 
Art. 
26a/2/f 

Die Aufnahme des Realisierungsstan-
des einer Strasse in dieses Verzeichnis 
ist nicht sinnvoll. Eine geplante Strasse 
hat auch noch keinen offiziellen Na-
men. 

Attribut werglassen. 

Art. 
26a/3 

Die Referenz auf Absatz 1 Buchstaben 
… ist falsch. 

Korrektur: 
„… Absatz 2 Buchstabe …“ 

Art. 
26b/1/a 

Auf einen zusätzlichen Schlüssel für die 
Gebäudeadresse ist zu verzichten. Eine 
Adresse existiert nicht unabhängig von 
einem Gebäudeeingang, der mit EGID 
und EDID bereits eindeutig referenziert 
ist. Mit der Ausweitung der Grundge-
samtheit der im GWR geführten Ge-
bäude gilt dies für alle Gebäudeadres-
sen. 
Es kann zusätzlich sichergestellt wer-
den, dass adressierte Objekte, die kei-
ne Gebäude sind, als Sonderbauten im 
GWR geführt werden. 

Streichung des Attributs EGAID. 
Die Kosten, die bei den Kantonen durch die 
Einführung dieses Attributs entstehen wür-
den, müssten vollständig vom Bund getragen 
werden. 

Art. 
26b 

Es fehlt in diesem Artikel die Anforde-
rung der Eindeutigkeit einer Gebäu-
deadresse. 

Einfügung eines zusätzlichen Absatzes: 
„Jede Gebäudeadresse ist innerhalb einer 
Ortschaft eindeutig“. 

Art. 
26c 

Es fehlt die Regelung der Nachführung 
und des Meldewesens. 

Zusätzlicher Absatz: 
„Die Nachführung erfolgt durch die Kantone. 
Diese liefern die Daten regelmässig an 
swisstopo.“ 
 

Art. 
37a/ 
3 und 4 

Die Kantone sind zuständig für die Ge-
bäudeadressen und deren Validierung. 
Swisstopo ist für deren Publikation zu-
ständig. 

Die Absätze 3 und 4 sind ersatzlos zu strei-
chen. 
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Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Anliegen und bedanken uns nochmals für die Gele-
genheit zur Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
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