
15.05.2019 
 

(Auf deutsch, siehe unten) 
 
*************************** 
A l’attention des responsables cantonaux du projet d’extension du RegBL 
CC aux services de coordination cantonaux pour le RegBL 
*************************** 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer sur les développements du projet d’extension du RegBL suivants : 
 
Premières communes ayant terminé l’extension. Au 15 mai 2019, le projet d’extension du RegBL est terminé 
dans toutes les communes des cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Bâle-Ville, ainsi que dans trois 
autres communes (Reinach AG, Bergdietikon et St. Gall). Cela signifie que les travaux d’apurement sont terminés 
et que les bâtiments encore manquants ont été saisis dans le RegBL. Ces communes ont donc été marquées dans 
le RegBL. On peut désormais partir du principe que, sur leur territoire, tous les bâtiments de la mensuration 
officielle (MO) disposent d'un EGID (contrôle supplémentaire dans CheckGWR, erreur A10/A11). Pour rappel, 
depuis le 1er janvier 2018, tous les nouveaux bâtiments, indépendamment de leur utilisation, doivent être saisis 
dans le RegBL sur la base des demandes de permis de construire. 
 
Validation des rues : les travaux sont terminés dans 6 cantons (AI, AR, BS, GL, SH, SZ) et sont en cours dans tous 
les autres cantons. Le répertoire officiel des rues est visible sur map.geo.admin.ch. 
 
Apurement des données: Avant d’importer les bâtiments manquants dans le RegBL, les données existantes (MO 
et RegBL) doivent être apurées. Dans ce but, l’OFS publie quatre listes d’incohérences : coordonnées de bâtiment 
manquantes, coordonnées en-dehors de la commune, incohérences de NPA, doublets d’adresses. Ces listes sont 
actualisées deux fois par mois et publiées sur www.housing-stat.ch. Sur demande, nous vous fournissons 
volontiers des listes plus récentes. 
 

o Incohérences de NPA (Liste 3) : Depuis début mai 2018, le nombre d’incohérences a connu une baisse 
de 55%, passant de 6'377 à 2’872 cas. 

 

o Doublets d’adresses (Liste 4) : Dans certains cantons, la quantité d’adresses utilisées pour plusieurs 
entrées de bâtiment reste importante. Pour rappel, afin de figurer dans le répertoire officiel des adresses 
de bâtiments, une adresse (combinaison rue + numéro d’entrée du bâtiment +  NPA + localité) doit 
obligatoirement être univoque. 

 

o Listes 5 et 6: Prochainement, deux listes d’incohérences supplémentaires apparaîtront dans le fichier de 
suivi du projet d’extension du RegBL. Elles auront pour but de vérifier la cohérence entre le jeu de 
données de la MO et celui du RegBL et concerneront la définition (Liste 5) et la catégorie (Liste 6) de 
bâtiment. Veuillez remarquer que pour pouvoir générer la liste 6, la MO cantonale doit avoir repris tous 
les EGID du RegBL (voir le Warning C04 dans le CheckGWR). 

 
Import du delta : Une fois l’apurement des données terminé, l’OFS fournit une liste des bâtiments qu’il reste à 
saisir dans le RegBL. En plus des caractères fournis sur la base des données de la MO (adresse, coordonnées, 
parcelle, surface etc.), le canton ou la commune doivent saisir la période de construction, la catégorie et la classe 
de bâtiment. Nous vous recommandons de rassembler suffisamment à l’avance les sources de données 
disponibles dans votre canton (ex : assurance bâtiments) et de vérifier les droits d’accès et d’utilisation de ces 
données. Pour plus de détails, veuillez vous référer au concept de mise en œuvre du projet d’extension. 
 
Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de questions. 
 
Avec nos meilleures salutations 
Monika Boss, cheffe de projet extension RegBL 
 
Office fédéral de la statistique OFS 
Tel +41 58 465 92 55 
monika.boss@bfs.admin.ch 
  

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.kantone.cadastralwebmap-farbe,ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register&layers_visibility=false,true,false&layers_opacity=1,0.85,1&E=2644723.20&N=1199601.80&zoom=1
https://www.housing-stat.ch/fr/extension/apurement.html
https://www.housing-stat.ch/fr/extension/CheckGWR.html
https://www.housing-stat.ch/files/Umsetzungskonzept_Erweiterung_FR.pdf
mailto:monika.boss@bfs.admin.ch


15.05.2019 
 

*************************** 
Zuhanden der kantonalen Projektverantwortlichen Erweiterung GWR 
CC an die kantonalen Koordinationsstellen für das GWR 
*************************** 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir freuen uns, Sie über die folgenden Entwicklungen im Projekt Erweiterung GWR zu informieren: 
 
Gemeinden, die die Erweiterung abgeschlossen haben: Neben den beiden Kantonen Appenzell Innerrhoden und 
Basel-Stadt und haben Stand 15. Mai 2019 drei weitere Gemeinden (Reinach AG, Bergdietikon und St. Gallen) 
die Erweiterung GWR abgeschlossen. Das heisst, die Bereinigung des Datenbestands ist abgeschlossen und die 
vorher noch nicht im GWR erfassten Gebäude sind nun im GWR enthalten. Im GWR werden diese Gemeinden 
markiert und es wird fortan vorausgesetzt, dass alle Gebäude der amtlichen Vermessung (AV) einen EGID 
aufweisen (zusätzliche Prüfung im CheckGWR, Error A10/A11). Zur Erinnerung: Seit dem 1. Januar 2018 müssen 
alle neuen Gebäude (mit und ohne Wohnnutzung), ab Vorliegen der Baubewilligung im GWR erfasst sein. 
 
Die Strassenvalidierung wurde in sechs Kantonen (AI, AR, BS, GL, SH, SZ) abgeschlossen und in allen anderen 
Kantonen sind die Arbeiten grösstenteils weit fortgeschritten. Das offizielle Strassenverzeichnis ist unter 
map.geo.admin.ch verfügbar. 
 
Bereinigung Datenbestand: Vor dem Import der noch nicht im GWR erfassten Gebäude müssen die 
Datenbestände AV und GWR bereinigt werden. Zu diesem Zweck publiziert das BFS vier Listen von Inkohärenzen: 
Gebäude ohne Koordinaten, Koordinaten ausserhalb der Gemeinde, Abweichungen PLZ und Adressduplikate. 
Diese vier Listen betreffen die GWR-Daten und werden unabhängig von den AV-Daten erstellt. Die Aktualisierung 
auf www.housing-stat.ch erfolgt zweimal monatlich. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch aktuellere Listen zur 
Verfügung. 
 

o Abweichungen PLZ (Liste 3): Seit Anfang Mai 2018 hat sich die Zahl der Abweichungen mehr als halbiert, 
sprich eine Reduktion von 6’377 auf 2’872 Fälle. 

 

o Adressduplikate (Liste 4): In einigen Kantonen hat es nach wie vor viele Adressduplikate. Zur Erinnerung: 
Im amtlichen Verzeichnis der Gebäudeadressen werden nur eindeutige Adressen (Strassenname + 
Eingangs- resp. Hausnummer + Postleitzahl + Ortschaft) publiziert. 

 

o Listen 5 und 6: In der zweiten Jahreshälfte publiziert das BFS zwei weitere Listen mit Inkohärenzen. Sie 
dienen der Überprüfung der Kohärenz zwischen den AV- und GWR-Daten und betreffen die Definition 
(Liste 5) und Kategorie (Liste 6) des Gebäudes. Bitte beachten Sie, dass die Vollständigkeit der Liste 6 von 
der Erfassung der EGID in der AV abhängig ist. Die Warnung C04 vom CheckGWR gibt an, welche EGID 
noch nicht in der AV geführt werden. 

 
Import der noch nicht im GWR erfassten Gebäude (Delta): Der kantonale Projektverantwortliche für die 
Erweiterung GWR meldet den Abschluss der Datenbereinigung dem BFS, damit das BFS eine Liste der noch nicht 
im GWR erfassten Gebäude erstellen kann. Zusätzlich zu den, in der AV vorhandenen Merkmalen (Adresse, 
Koordinaten, Grundstück, Fläche usw.) muss der Kanton oder die Gemeinde die Bauperiode, die 
Gebäudekategorie und -klasse der noch nicht im GWR erfassten Gebäude in dieser Liste erfassen. Bitte sammeln 
Sie frühzeitig die verfügbaren Datenquellen (z. B. Gebäudeversicherung) und stellen Sie die Zugriffs- und 
Nutzungsrechte für diese Daten sicher. Weitere Details finden Sie im Umsetzungskonzept vom Projekt 
Erweiterung GWR. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Monika Boss, Projektleiterin Erweiterung GWR 
 
Bundesamt für Statistik BFS 
Tel +41 58 465 92 55 
monika.boss@bfs.admin.ch 

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.kantone.cadastralwebmap-farbe,ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register&layers_visibility=false,true,false&layers_opacity=1,0.85,1&E=2644723.20&N=1199601.80&zoom=1
https://www.housing-stat.ch/de/erweiterung/bereinigung.html
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https://www.housing-stat.ch/files/Umsetzungskonzept_Erweiterung_DE.pdf
https://www.housing-stat.ch/files/Umsetzungskonzept_Erweiterung_DE.pdf
mailto:monika.boss@bfs.admin.ch

