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Empfehlung 3D-Erfassung 
 
Begriffsdefinition 
„Dokumentation/Erfassung in 3D“ steht in dieser Empfehlung dafür, 2D Daten inkl. Höhenkom-
ponenten (Meereshöhen, Dimension in Z-Richtung sowie deren Qualität) zu erfassen resp. be-
stehende 2D Daten um die Höhenkomponenten zu ergänzen. Mit der „Dokumentation/Erfas-
sung in 3D“ wird die Voraussetzung geschaffen, um die Daten zu einem späteren Zeitpunkt 
resp. in nachgelagerten Schritten in ein 3D-Kataster zu überführen resp. 3D zu visualisieren. 
Die vollumfängliche Modellierung in 3D wird hingegen aufgrund der aktuell eingesetzten GIS-
Systeme, Datenmodelle und Anforderungen nicht angesprochen. 
 
Argumente für Dokumentation in 3D 
Folgende Argumente sprechen für die Dokumentation von Leitungen in 3D: 

• Sowohl im Massnahmenpaket der Strategie der amtlichen Vermessung 2020-2023 so-
wie des ÖREB Katasters 2020-2023 sind 3D Sichten (ober- und unterirdisch) und BIM 
enthalten  

• 3D gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere bei Projektierung und Bauausfüh-
rung sind auch im Bereich Werkinformationen Grundlagen in 3D gefragt 

• Für die Bearbeitung von BIM-Projekten ist 3D Voraussetzung 
o Einige Kantone in der Schweiz (Beispiel: Kanton AG ab 01.01.2025) haben be-

reits eine Frist angekündigt, nach welcher die Projektierung im Tiefbau zwingend 
mit BIM durchzuführen ist. Für die komplette Projektdurchführen mittels BIM-Me-
thode sind die Datengrundlagen in 3D Voraussetzung. 

o In diversen Ländern ist das Projektieren und Bauen im Hoch- wie auch im Tief-
bau mittels BIM bereits Pflicht. 

o Im aktuellen Publikationsmittel „strasse und verkehr“ informiert der Schweizeri-
scher Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS), dass dieser im Rah-
men der Digitalisierung 4.0 Richtung BIM geht.   

• Heutige Aufnahmemethoden und GIS-Systeme lassen die Erfassung der Höheninforma-
tionen problemlos zu. Die Höheninformation kann ohne erheblichen Mehraufwand er-
fasst werden. Bei der Erfassung in 3D sind jedoch einige Rahmenbedingungen zu be-
achten und es ist gesamthaft mit einem geringen Mehraufwand gegenüber der Erfas-
sung in 2D zu rechnen, da beispielsweise nebst der Meereshöhe auch die Mächtigkeit 
(Ausdehnung in vertikaler Richtung) zu erheben ist. 

• Der Aufwand für die spätere Ergänzung der dritten Dimension bei bestehenden 2D Ob-
jekten ist im Verhältnis zur Erfassung von neuen 3D Objekten, bei welchen die Höhenin-
formationen auf einfache Weise miterhoben werden können, einiges grösser oder teil-
weise schlicht nicht möglich, da dies im Nachhinein nicht mehr eruierbar ist. Darum ist 
die Erfassung resp. die Nachführung von neuen Objekten direkt in 3D eine lohnende In-
vestition. 

• Auch bei einem Digitalisierungsprojekt, resp. bei der Erhebung von bestehenden Grund-
lagen ist es zweckmässig eine Erfassung in 3D abzuklären. Müssen die Höheninformati-
onen zu einem späteren Zeitpunkt jeweils punktuell nacherhoben werden, ergeben sich 
gesamthaft signifikante Mehrkosten. 

• Die Angabe der Höhenqualität (Genauigkeit) sollte bei jedem Element angegeben wer-
den. Damit wird für die 3D Modelle oder Projektierungsgrundlage sichtbar ob die Höhen-
informationen direkt verwendet werden können oder diese mit geeigneten Methoden 
Nacherfasst oder kontrolliert werden müssen. 
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Empfehlung 3D-Erfassung 
 
Erfassung neuer Objekte 
Es wird empfohlen, neu zu erhebende Objekte direkt in 3D zu erfassen.  
 
Erfassung modifizierter Objekte 
Bei Baumassnahmen sichtbar gewordenen Objekten wird ebenso empfohlen die 3D-Kompo-
nenten zu prüfen und zu ergänzen. 
 
Nacherfassung bestehender Objekte 
Beim Entscheid über Erfassungsprojekte (Digitalisierung) anhand bestehender Grundlagedaten 
wird empfohlen, eine Erfassung in 3D hinsichtlich deren Qualität und Informationsgehalt auf 
Kosten/Nutzen zu prüfen. Vorhandene Höheninformationen sollen möglichst übernommen, je-
doch kritisch hinterfragt werden. Sofern keine Höheninformationen vorliegen, sollen diese auch 
nicht interpretiert und erfasst werden. 
 
Richtlinien 
Für die 3D-Erfassung wird auf folgende Richtlinien verwiesen: 

• Werkinformationen allgemein: SIA405, Merkblatt 2015 
• Präzisierungen Strom: Handbuch Datenmodell Elektrizität VSE 
• Präzisierungen Abwasser: https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/ 

 
 

https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/
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Empfehlung Erfassung Hausanschlussleitungen Kanalisation 
 
Die Leitungskatasterdaten (LK) für das Medium "Abwasser" sind im öffentlichen Bereich gröss-
tenteils vorhanden und werden als wichtige Grundlagedaten von verschiedenen Institutionen 
genutzt. Massgebend für diesen Entwicklungsstand ist das kantonale Geoinformationsgesetz 
vom 01.01.2016, in welchem der Leitungskataster gesetzlich verankert wurde. Dabei definiert 
§26, das sämtliche Leitungen im Sinne eines belegten Raumes zu erfassen sind. Im Gegensatz 
zu allen übrigen Werken sind beim Medium Abwasser die Anschluss- und Gebäudeentwässe-
rungsleitungen jedoch im Eigentum und in der Verantwortlichkeit der privaten Eigentümer und 
müssen nur auf ausdrückliche Anweisung der Gemeinde im Kataster erfasst werden. 
 
Auch diesem Umstand ist es geschuldet, dass die Erfassung der Anschluss- und Gebäudeent-
wässerungsleitungen im Bereich des privaten Grundes von den Gemeinden derzeit sehr unter-
schiedlich gehandhabt wird. 
 
Zwar werden zumindest die Hausanschlussleitungen heute vermehrt in den Kataster nach- bzw. 
eingetragen, jedoch fehlen vielerorts immer noch wichtige Informationen (Lage, Funktion und 
Zustand) über die Abwasseranlagen im Liegenschaftsbereich. Obwohl der Eigentümer einer 
Abwasseranlage für deren Betrieb verantwortlich ist (Art 3 und 15 GSchG, SR 814.20 und Art. 
13 GSchV, SR 814.201), hat die Gemeinde gemäss kantonalem Gewässerschutzgesetzt (Art. 3 
EG GSchG, SR 814.20) die Aufsichtspflicht über die gesamten Abwasseranlagen und muss da-
her darum besorgt sein, dass diese gesetztes konform erstellt und betrieben werden. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es zweckmässig, dass die Gemeinde auch die privaten Leitungen 
möglichst vollumfänglich im Kataster erfasst. 
 
Um den Datenbestand zu verbessern, können verschiedene Wege beschritten werden. So ist 
Heutzutage die Situation der Leitungen in den Baueingaben und –bewilligungen bereits vielfach 
digital vorhanden und könnte im Sinne von belegten Räumen einfach in den Kataster übernom-
men werden. Auch können im Zuge der Baukontrollen die sichtbaren Objekte zusätzlich auf 
dem Feld erfasst werden. Diese Verfahren werden heute in verschiedenen Gemeinden bereits 
erfolgreich angewendet. Eine Nacherfassung der Archivunterlagen macht hingegen nur dann 
Sinn, wenn ein schneller Zugriff auf diese Daten möglich ist. Wir empfehlen Ihnen, sich bezüg-
lich der Festlegung eines geeigneten Vorgehens mit dem zuständigen GEP-Ingenieur in Verbin-
dung zu setzen. 
 
Empfehlung: 
Das Amt für Umwelt und der GIV empfehlen daher dringend allen Gemeinden, wenn nicht be-
reits erfolgt, zumindest sämtliche neuen Hausanschlussleitungen per sofort aufnehmen zu las-
sen. 
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Empfehlung Erfassung Hausanschlussleitungen Kanalisation 
(Zusatz für Ingenieure) 
 
Die Erfassung von Leitungen zur Versorgung Dritter haben Erschliessungscharakter und sind 
gemäss §26 GeoIG des Kt. Thurgau zu erfassen. Im Gegensatz zu allen übrigen Werken sind 
beim Medium Abwasser die Hausanschlüsse im Eigentum und in der Verantwortlichkeit der pri-
vaten Eigentümer. Die Dokumentation von eigenen Leitungen innerhalb des eigenen Grund-
stücks ist in der Verantwortung des Eigentümers, sofern es die Gemeinde nicht anordnet. Die 
Dokumentation der Leitungen ist auf jeden Fall eine lohnende Investition in die Zukunft. Von ei-
ner umfassenden Dokumentation haben alle Beteiligten einen Nutzen. 
 
Argumente für die Erfassung der Hausanschlüsse im Abwasser:  
 

• Nur mit einem vollständigen Kataster auch im Bereich der privaten Liegenschaften kann die 
Gemeinde ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. 

• Der Leitungsverlauf ist eine wichtige Grundlage bei Baugesuchen. 
• Hausanschlüsse sind insbesondere bei grösseren Objekten mit gefährlichen Gütern für 

Rettungsorganisationen sehr wichtig und hilfreich (Auslauf von leicht entzündbarer Sub-
stanz in die Kanalisation, Richtiges Verhalten im Brandfall und Umgang mit Löschwasser). 

• Es können verbesserte Informationen bei Sanierungs- und Unterhaltsprojekten auf öffentli-
chem Grund beigezogen werden und die Koordination wird vereinfacht, sofern die Hausan-
schlüsse mit den übrigen vorhandenen Leitungen auf öffentlichem Grund vollständig doku-
mentiert sind. 

o Die betroffenen Parteien können klar und vollständig identifiziert werden. 
o Aufgrund der Anzahl und der Zustände von nicht dokumentierten Hausanschluss-

leitungen kann es andernfalls zu finanziellen Mehraufwänden kommen (z. B. 
durch Schäden bei Grabarbeiten). 

• Es resultiert weniger Aufwand bei der Erarbeitung von neuen Projekten, da nicht umfangrei-
che Daten auf dem Feld erhoben werden müssen. Die Situation der Leitungen ist in den 
Baueingaben/Baubewilligungen bereits vielfach digital vorhanden und könnte im Sinne von 
„belegten Räumen“ übernommen werden. 

• Fehlanschlüsse können einfacher erkannt werden (z.B., wenn Schmutzwasser ins „Sauber-
wasser“ fliesst oder umgekehrt). 

• Die Qualität wird allgemein erhöht. 
 
Argumente aus dem Bereich GEP für die Erfassung der Hausanschlüsse: 
 

• Vorhandene Hausanschlüsse sind die Grundlage für die parzellenscharfe korrekte Erfas-
sung der Einzugsgebiete und dessen Zuordnung auf den entsprechenden Kanalabschnitt. 

• Versickerungs- und Retentionsanlagen sind zur Verifizierung der Abflussbeiwerte (Hydrau-
lik) relevant und können die Versickerungskarte mit wichtigen Informationen (umgesetzte 
Versickerungsanlagen, Grundwasserschutz) ergänzen. 

• Die fortschreitende Überbauung des verfügbaren Baulands führt zur Vollauslastung des be-
stehenden Kanalisationsnetzes. Durch die Reduzierung der vorhandenen Kapazitätsreser-
ven wird es immer wichtiger, das Kanalnetz optimal auszunutzen, um eventuelle nicht not-
wendige Massnahmen zu vermeiden.  

• Ebenso können Massnahmen dank einem guten Unterhalt mittels periodischer Spülungen 
hinausgezögert werden. 

• Die Daten der Hausanschlüsse können zusammen mit den übrigen Abwasserdaten im ein-
heitlichen und normierten Datenmodell gespeichert werden und verursachen diesbezüglich 
keine grossen Mehrkosten, sondern einen enormen Mehrwert. 
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Einhaltung des Gewässerschutzes (Gewässerschutzgesetz) bei Hausanschlüssen:  
 

• TV-Aufnahmen von im GIS vorhandenen Hausanschlüssen können einfacher geplant, aus-
geführt und der bauliche Zustand besser dokumentiert werden. Allfällige Massnahmen kön-
nen einfacher geplant und umgesetzt werden. 

 
 
Empfehlung für die Erfassung  
von Hausanschlussleitungen bei Neu- und Umbauten 
Es wird empfohlen Hausanschlüsse von Neu- und Umbauten im GIS zu erfassen. Der Leitungs-
verlauf kann dabei während den Bauarbeiten am offenen Graben vor Ort erhoben oder im An-
schluss aus den Projekt- oder Ausführungsplänen (PAW) meist digital übernommen werden. Es 
empfiehlt sich eine Kombination von Feldaufnahmen und Erfassung aus Plänen resp. aus digi-
talen Daten. 
 
Bei der Erfassungstiefe wird grundsätzlich empfohlen die Leitungen bis zur Gebäudehülle resp. 
bis zur Bodenplatte (Gebäudeeintrittspunkt) zu erfassen. Bei Ver- und Entsorgungsleitungen 
von Überbauungen oder bei einer zentralen Verteilung via Tiefgarage wird empfohlen auch die 
internen Leitungen schematisch darzustellen. 
 
 
Empfehlung für die Erfassung von bestehenden Hausanschlussleitungen 
Die generelle Nacherfassung von bestehenden Hausanschlüssen ist zu prüfen. In Abhängigkeit 
von vorhandenen Akten und Planunterlagen aus einem Archiv kann eine Erfassung der Abwas-
serleitungen in Kombination mit TV-Aufnahmen, GEP-Teilprojekten oder Felderhebung sinnvoll 
sein. Die Erfassungstiefe ist abhängig von den vorhandenen Unterlagen. Die Kosten für die Er-
fassung bestehender Leitungen sind von der Gemeinde resp. dem jeweiligen Werkeigentümer 
zu tragen. Bei neuen Bauprojekten können die Kosten dem Verursacher überwälzt werden. 
 
 
Ergänzende Empfehlung für Regenabwasserleitungen 
Bei Regenabwasserleitungen sind je nach Anforderungen der Gemeinde resp. Art des Objektes 
sowie der Definition des Abwassersystems (Misch-, modifiziertes Misch- oder Trennsystem) un-
terschiedliche Erfassungstiefen zweckmässig:  
- im Minimum bis zum ersten Schacht auf dem Grundstück  
- zusätzlich empfohlen ist die Erfassung der kompletten Platzentwässerung 
- eventuell auch die Erfassung der Dachwasseranschlüsse. 
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Empfehlung Erfassung Schutzrohre und Fernwirkkabel 
 
Schutzrohre 
Schutzrohre sollen grundsätzlich beim jeweiligen Medium erfasst werden, sind mehrere Medien 
im selben Schutzrohr, wird das Schutzrohr im Medium des jeweiligen Eigentümers erfasst oder 
bei mehreren Eigentümern alternativ in mehreren Medien, aber mit demselben Identifikator (In-
terlis2-OID/TID). 
 
 
Fernwirkkabel 
Aufgrund von verschiedenen Anforderungen und Ausgangslagen werden Fernwirkkabel unter-
schiedlich dokumentiert (pro Medium / in einem eigenständigen Medium). Deshalb kann keine 
Empfehlung zur Erfassung abgegeben werden. 
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Merkblatt Erfassung Strassenentwässerungen 
 
Strassenentwässerungen sind Bestandteil des Mediums Abwasser und damit im Leitungskatas-
ter zwingend zu erfassen. Die Strassenentwässerungen befinden sich wie die übrigen Medien 
mehrheitlich im Strassenkörper. Die vollständige Dokumentation der Strassenentwässerungen 
ist für die Projektierung und Grabarbeiten aller Medien eine wichtige Grundlage, vereinfacht 
aber auch die Erstellung und Ausführung von Strassensanierungsprojekten sowie die Organisa-
tion des Unterhaltes. 
Die Daten dienen der Sicherung des Entwässerungskomforts, dem Schutz der Umwelt und ge-
ben Planungssicherheit im Strassenbereich. 
 
Strassenentwässerungen sind vielfach auch Bestandteil der Siedlungsentwässerung. Diese die-
nen vielfach auch als Regenabwasserleitungen und sind damit auch hydraulisch relevant. Zu-
dem sind für die GEP-Bearbeitung Dokumentationen der Strassenentwässerung zwingend, da 
nur so z.B. zuverlässige Aussagen zum Regenabwasser und zur Gefahrenvorsorge gemacht 
werden können.  
 
Das Wissen von langjährigen Mitarbeitern des Werkhofs/Bauamt geht bei einem Stellenwechsel 
oder bei der Pensionierung verloren und kann vorab im Kataster gesichert werden. Beim Spü-
len von Leitungen, mit dem Einbezug von Ausführungsplänen und Daten des Kanal-TV kann 
der Leitungsverlauf i.d.R einfach eruiert werden. 
 
Die Strassenentwässerung der Kantonsstrassen wird bereits durch den Kanton erfasst und 
nachgeführt. 
 
Die Gemeinden sind deshalb aufgefordert, wenn nicht bereits erfolgt, sämtliche Gemeindestras-
senentwässerungen aufnehmen zu lassen oder zumindest die Aufnahmen zeitnah zu budgetie-
ren.  
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