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Die geografischen amtlichen Verzeichnisse  
der Schweiz 

Die amtlichen Verzeichnisse der Ortschaften, Strassen und Gebäudeadressen 
in der Schweiz sind öffentlich und können unentgeltlich von allen genutzt 
 werden. Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo erstellt, führt und 
 veröffentlicht diese Verzeichnisse.

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo führt 

folgende amtlichen Verzeichnisse mit geografischen 

Daten:

• das amtliche Ortschaftenverzeichnis mit Postleit-

zahl und Perimeter, 

• das amtliche Verzeichnis der Strassen,

• das amtliche Verzeichnis der Gebäudeadressen.

Diese Verzeichnisse oder Datensätze beinhalten in-

haltlich und rechtlich geprüfte Daten und werden 

laufend nachgeführt. Alle Ämter auf Stufe Bund, 

Kanton und Gemeinde können sich auf diese Daten 

abstützen. Sie sind kostenlos und öffentlich zugäng-

lich: Die Daten können direkt heruntergeladen wer-

den und sind via Web-Services zugänglich. So sind 

diese Verzeichnisse für vielerlei Anwendungen nutz-

bar: zum Beispiel für statistische Auswertungen und 

Simulationen mit einem geografischen Bezug, für 

die Verwendung als Datenbank für kartografische 

Produkte oder zur Integration in einen Web-Service 

für kommerzielle Zwecke. 

Datenschutz

Mit diesen Verzeichnissen sind keine Personendaten 

verknüpft, weder die Daten natürlicher noch juristi-

scher Personen. Sie fallen daher nicht unter das Bun-

desgesetz über den Datenschutz.

Datensätze auf partnerschaftlicher Basis 

Alle Verzeichnisse sind partnerschaftliche Produkte: 

Die Daten über Ortschaften, Strassen und Gebäude 

werden von den Kantonen – je nach Kanton auch 

Gemeinden – erhoben, sei dies im Rahmen der amtli-

chen Vermessung oder im Rahmen anderer Abläufe. 

Die erhobenen Daten werden dann dem Bund gelie-

fert: entweder direkt swisstopo zur Nachführung des 

Ortschaftenverzeichnisses oder, bei Strassen und Ge-

bäudeadressen, dem Bundesamt für Statistik (BFS) zu 

statistischen Zwecken. Das BFS übermittelt swisstopo 

periodisch die jeweiligen Daten. swisstopo erstellt 

und führt die Verzeichnisse und veröffentlicht sie 

in geeigneter Weise auf www.swisstopo.ch.

swisstopo, das Geoinformationszentrum  

der Schweiz 

Geoinformationen werden immer wichtiger, weil sie 

tagtäglich genutzt werden: in der öffentlichen Ver-

waltung, in der Wirtschaft und von Privatpersonen. 

Geoinformationen sind ein zentrales Element der na-

tionalen Infrastruktur jedes modernen Staates. swiss-

topo ist das Geoinformationszentrum der Schweiz. 

Es nimmt bei der Bereitstellung dieser Infrastruktur 

eine zentrale Rolle ein. Deshalb hat swisstopo vom 

Bundesrat den Auftrag erhalten, diese geografischen 

amtlichen Verzeichnisse – als Teile der Geoinforma- 

tionsinfrastruktur – zu erstellen und zu führen. Dieser 

Auftrag fügt sich bestens in die E-Government-Stra-

tegie des Bundes ein, deren Leitbild lautet: 

 E-Government ist selbstverständlich: transparente, 

wirtschaftliche und medienbruchfreie elektronische 

Behördenleistungen für Bevölkerung, Wirtschaft 

und Verwaltung.

Rechtsgrundlagen dieser Verzeichnisse

Seit dem 1. Juli 2017 sind die rechtlichen Grundlagen 

in Kraft, welche das Bundesamt für Landestopografie 

beauftragen, diese Verzeichnisse zu führen und mit 

den betroffenen Stellen zusammenzuarbeiten: 

• Geoinformationsverordnung (GeoIV),

• Verordnung über die geografischen Namen 

 (GeoNV),

• Verordnung über das eidgenössische Gebäude- 

und Wohnungsregister (VGWR),

• Verordnung des VBS über die Gebühren von 

 swisstopo (GebV-swisstopo).

Diese Verordnungen basieren auf dem Bundesgesetz 

über Geoinformation, das seit Oktober 2007 in Kraft 

ist.
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Geografische amtliche Verzeichnisse der Schweiz

Das amtliche Ortschaftenverzeichnis

Das amtliche Ortschaftenverzeichnis enthält die Namen, Perimeter und Post-
leitzahlen aller Ortschaften der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. 
Die Daten werden laufend nachgeführt. Monatlich stellt swisstopo eine aktua-
lisierte Version online.

Sämtliche Ortschaften der Schweiz in einer 

einzigen Datenbank

Eine Ortschaft ist ein geografisch abgrenzbares, zu-

sammenhängendes Siedlungsgebiet von landesweiter 

Bedeutung, das auch untergeordnete Siedlungen 

 einschliessen kann. Jede Ortschaft ist mit einem ein-

deutigen Ortschaftsnamen und einer eindeutigen 

Postleitzahl bezeichnet.

Die Ortschaft gehört zu den geografischen Namen, 

die bei der Suche geografischer Informationen im In-

ternet oder in einem Navigationsgerät am häufigsten 

eingegeben werden. Sie ist auch ein wichtiger Teil 

der Postadresse eines Gebäudes. Das Bundesamt für 

Landestopografie swisstopo erstellt, verwaltet und 

veröffentlicht das amtliche Ortschaftenverzeichnis als 

Datensatz «PLZO_CH» mit Namen, Postleitzahl und 

Perimeter sämtlicher Ortschaften der Schweiz und 

des Fürstentums Liechtenstein. 

Aktualität des Verzeichnisses

swisstopo führt die Daten gemäss den Meldungen 

der Kantone und der Schweizerischen Post laufend 

nach. Monatlich stellt swisstopo eine aktualisierte 

Version online, die kostenlos heruntergeladen wer-

den kann.

Verwendung des Verzeichnisses

Das amtliche Ortschaftenverzeichnis kann für ein 

breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt 

 werden: 

• für Analysen, die einen räumlichen Bezug zur 

 Adressierungsgliederung der Schweiz benötigen, 

• in Kombination mit weiteren Geodatensätzen, 

• als visueller Hintergrund zur Orientierung in 

  GIS- und CAD-Systemen, 

• für grossräumige statistische Analysen und 

 Simulationen, 

• als Referenzdatensatz für den Aufbau von 

 Informationssystemen. 

Das Verzeichnis ist auch wertvoll in Fällen, in denen 

bedeutende Ortschaften nicht politischen Gemein-

den entsprechen, zum Beispiel für politische Analy-

sen oder im Rahmen von Initiativen und Referenden, 

wenn es um die Beglaubigung von Unterschriften 

geht.

www.cadastre.ch  / verzeichnisse

http://www.cadastre.ch/verzeichnisse
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Das amtliche Verzeichnis der Strassen

Das amtliche Verzeichnis der Strassen enthält alle Strassen, Wege, Gassen, 
 Plätze und benannte Gebiete, die als Strassenbezeichnungen für Adressen 
 dienen. Das Strassenverzeichnis basiert ursprünglich auf den Daten der amt- 
lichen Vermessung.

Umfassende Informationen über die Strassen 

der Schweiz

Die Strasse ist unerlässlicher Bestandteil der Gebäude- 

adresse – eines Geolokalisierungsverfahrens, das wir 

tagtäglich verwenden. Damit eine Strasse für compu-

tergestützte administrative Aufgaben oder in Infor-

mationssystemen genutzt werden kann, braucht es 

eine dafür geeignete Datenbank: das amtliche Ver-

zeichnis der Strassen. Dieses enthält von allen erfass-

ten Strassen 

• einen eindeutigen Identifikator, 

• einen pro Ortschaft eindeutigen Strassennamen, 

in mehrsprachigen Gebieten allenfalls in mehreren 

Sprachen, 

• den zugehörigen Ortschaftsnamen und die Post-

leitzahl aus dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis,

• den zugehörigen Gemeindenamen und die Ge-

meindenummer aus dem amtlichen Gemeindever-

zeichnis,

• die geografische Lage der Strasse,

• Realisierungsstand und Status des Objekts 

 «Strasse». 

Die Daten des amtlichen Verzeichnisses der Strassen 

basieren ursprünglich auf den Daten der amtlichen 

Vermessung. Die Gemeinden, seltener der Kanton 

selbst, verwalten die Daten im Gebäude- und Woh-

nungsregister (GWR), das vom Bundesamt für Statis-

tik (BFS) geführt wird. Das BFS übermittelt die Daten 

periodisch an swisstopo, welches diese Informationen 

mit den geometrischen Daten ergänzt und anschlies-

send zur kostenlosen Nutzung veröffentlicht. 

Aktualität des Verzeichnisses

swisstopo führt die Daten gemäss den Meldungen 

des BFS nach. Über www.map.geo.admin.ch ist das 

amtliche Verzeichnis der Strassen öffentlich und kos-

tenlos zugänglich.

Das Verzeichnis befindet sich noch im Aufbau.

Verwendung des Verzeichnisses

Das amtliche Verzeichnis der Strassen kann in der 

 öffentlichen Verwaltung, für kommerzielle Zwecke, 

aber auch von Unternehmen genutzt werden. Es 

kann beispielsweise als Datenbank für kartografische 

Produkte eingesetzt werden und eignet sich auch 

für die Integration in Web-Services. 

www.cadastre.ch  / verzeichnisse

http://www.cadastre.ch/verzeichnisse
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Das amtliche Verzeichnis der Gebäude-  
adressen

Das amtliche Verzeichnis der Gebäudeadressen enthält zu jedem mit einem 
Dach versehenen und mit dem Boden fest verbundenen Bau, der Personen 
 aufnehmen kann, eindeutige Identifikatoren sowie weitere Elemente in Zu- 
sammenhang mit der Adresse.

Die Datenbank aller Adressen der Schweiz

Die Adresse ist das im täglichen Leben und in der 

Wirtschaft am häufigsten genutzte Geolokalisierungs-

verfahren. 

Im amtlichen Verzeichnis der Gebäudeadressen ist 

jeder Gebäudeeingang eindeutig identifiziert und mit 

einer ebenso eindeutigen Gebäudeadresse versehen. 

Weiter enthält dieses Verzeichnis 

• die Hausnummer,

• den zugehörigen Strassennamen aus dem amt- 

lichen Verzeichnis, 

• den zugehörigen Ortschaftsnamen und die Post-

leitzahl aus dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis,

• den zugehörigen Gemeindenamen und die Ge-

meindenummer aus dem amtlichen Gemeindever-

zeichnis,

• die geografische Lage und

• den Status des Objekts «Gebäudeadresse».

Die Gemeinden, seltener der Kanton selbst, erfassen 

einen grossen Teil der Inhalte dieses Verzeichnisses 

im Gebäude- und Wohnungsregister (GWR), das vom 

Bundesamt für Statistik (BFS) geführt wird. Das BFS 

übermittelt die Daten periodisch an swisstopo, wel-

ches diese Informationen gegebenenfalls mit den Da-

ten aus der amtlichen Vermessung ergänzt und an-

schliessend zur kostenlosen Nutzung veröffentlicht. 

Aktualität des Verzeichnisses

swisstopo führt die Daten gemäss den Meldungen 

des BFS nach.

Das Verzeichnis befindet sich noch im Aufbau.

Verwendung des Verzeichnisses

Das amtliche Verzeichnis der Gebäudeadressen kann 

in der öffentlichen Verwaltung, für kommerzielle 

Zwecke aber auch von Unternehmen genutzt wer-

den. Es kann beispielsweise als Datenbank für karto-

grafische und GPS-basierte Produkte eingesetzt 

 werden und eignet sich auch für die Integration in 

Web-Services. Die Gültigkeit einer Gebäudeadresse 

zu überprüfen ist ebenso möglich wie zum Beispiel 

die Suche nach den nationalen Koordinaten einer 

Adresse.

www.cadastre.ch  / verzeichnisse

http://www.cadastre.ch/verzeichnisse
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