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Zusammenfassung  

NISTRA ist eine vom Bundesamt für Strassen ASTRA in Auftrag gegebene Beurteilungsme-
thode für Strasseninfrastrukturprojekte (NISTRA = Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninf-
rastrukturprojekte). Das Instrument ist methodisch gesehen eine erweiterte Kosten-Nutzen-
Analyse, die sowohl monetarisierbare wie auch nicht-monetarisierbare Indikatoren umfasst. 
Es wird für bereits recht detailliert geplante Projekte oder -varianten und deren Priorisierung 
angewendet. 

NISTRA basiert auf dem "Ziel- und Indikatorensystem Nachhaltiger Verkehr" (ZINV) des U-
VEK. Ein Projekt wird anhand von rund 40 Indikatoren aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft beurteilt, die zum Teil monetarisiert (in Franken), zum Teil quantifiziert (in 
Punkten) und zum Teil qualitativ (in Worten) dargestellt werden. Die verschiedenen Teiler-
gebnisse werden bewusst nicht zu einer einzigen Masszahl verdichtet, denn diese Gesamt-
abwägung soll der Würdigung durch die Behörden resp. dem politischen Prozess vorbehalten 
bleiben. 

NISTRA wurde erfolgreich an rund 20 Strassenprojekten getestet und per Mitte 2006 voll-
ständig aktualisiert und überarbeitet. Es gilt heute als Standard bei Beurteilungen des Bun-
desamtes für Strassen (ASTRA), ist aber rechtlich unverbindlich.  

Die Erfahrungen sind positiv: NISTRA führt zu einer Vereinheitlichung, einer besseren Ver-
gleichbarkeit, mehr Transparenz, einer Verstärkung der systematischen Beurteilung und 
letztlich auch zu einer Vereinfachung. Damit werden die Grundlagen für einen Entscheid 
verbessert, der sich auf das Konzept der Nachhaltigkeit stützt. 

Gewisse Risiken können aus Sicht des Umweltrechts und der Umweltpolitik darin gesehen 
werden, dass mit NISTRA Grundlagen für einen Abwägungsprozess geschaffen werden, 
welcher unter Umständen die strikten ökologischen Anforderungen (z.B. Grenzwerte, 
Schutzgebiete) relativieren könnte. Dieser Sicht ist zu entgegnen, dass NISTRA die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht ersetzt oder konkurrenziert und auch sonst nicht in Konkurrenz 
zum Umweltrecht tritt. NISTRA setzt nur dort an, wo rechtlich gesehen ein Abwägungsspiel-
raum besteht: In diesen Fällen wird der Entscheidprozess systematischer und transparenter.  
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Résumé 

NISTRA est une méthode d’évaluation pour les projets d’infrastructure routière (NISTRA = 
indicateurs du développement durable pour les projets d’infrastructure routière) élaborée sur 
mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU). D’un point de vue méthodique, cet instru-
ment constitue une analyse coûts/avantages élargie, qui comprend des indicateurs soumis 
ou non à monétisation. La méthode est appliquée à des projets ou variantes suffisamment 
détaillés et sert à leur priorisation. 

NISTRA est basé sur le «système d’objectifs et d’indicateurs de transport durable» (ZINV) du 
DETEC. L’évaluation d’un projet est effectuée sur la base d’une quarantaine d’indicateurs 
couvrant les domaines environnement, économie et société, qui sont soit monétisés (en 
francs), soit quantifiés (en points), soit qualitativement représentés (en mots). La compres-
sion des différents résultats partiels en un coefficient global est volontairement évitée, car la 
pondération globale reste du ressort des autorités resp. fait partie du processus politique. 

La méthode NISTRA a été testée avec succès sur une vingtaine de projets routiers et a été 
intégralement actualisée et remaniée à la mi-2006. Sans être juridiquement contraignante, 
elle est aujourd’hui considérée comme une méthode standard pour les évaluations de l’Office 
fédéral des routes (OFROU). 

Les expériences sont positives: uniformisation, meilleure comparabilité, davantage de trans-
parence, renforcement de la pondération systématique et enfin simplification sont les avanta-
ges apportés par NISTRA. Les bases d’une décision s’appuyant sur le concept du dévelop-
pement durable sont ainsi améliorées. 

Sous l’angle du droit de l’environnement et de la politique environnementale, on peut craindre 
que NISTRA ne bâtisse les fondements d’un processus de pondération susceptible de relati-
viser, dans certaines circonstances, les strictes exigences écologiques (par ex. valeurs limi-
tes, zones protégées). On y opposera que NISTRA ne tend pas à remplacer ou concurrencer 
l’étude de l’impact sur l’environnement, ni à entrer en concurrence avec le droit de 
l’environnement. La méthode NISTRA n’est appliquée que  lorsqu’une marge d’appréciation 
existe d’un point de vue juridique: dans de tels cas, le processus décisionnel devient plus 
systématique et plus transparent.  
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1 Worum geht es bei NISTRA? 

1.1 Steckbrief von NISTRA 

Zur nachhaltigen Beurteilung von Strasseninfrastrukturprojekten hat das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) das Instrument NISTRA entwickeln lassen (NISTRA = Nachhaltigkeitsin-
dikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte). Die NISTRA-Bewertungsmethode und das zuge-
hörige Excel-Berechnungshilfsmittel (eNISTRA) wird seit 2003 bei grösseren Nationalstras-
senprojekten getestet und wurde im Jahr 2006 in einer umfassend überarbeiteten Version 
vorgelegt. 

Parallel dazu hat der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 
eine Grundnorm zur Kosten-Nutzen-Analyse im Strassenverkehr (KNA) entwickeln lassen 
(SN 641 820). NISTRA übernimmt alle Vorgaben dieser Norm, bietet aber durch den Einbe-
zug von nicht-monetarisierbaren Indikatoren eine erweiterte KNA und ermöglicht damit eine 
umfassende, standardisierte Bewertung. Auf die Grenzen der KNA wird auch in der Grund-
norm (Ziffer 69) hingewiesen: So ist eine KNA zwar ein zentrales, aber nicht umfassendes 
Entscheidverfahren. „Projektentscheide, die ausschliesslich auf einer KNA basieren, sind 
daher nicht zu empfehlen.“ 

NISTRA ist eine Beurteilungsmethode für Strasseninfrastrukturprojekte, die 

• das Konzept der Nachhaltigkeit umsetzt und so die Nachhaltigkeit von Strasseninfrastruk-
turprojekten überprüfbar macht; 

• die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichberechtigt berücksichtigt und breit 
abdeckt, aber dennoch mit einer überschaubaren Zahl von Indikatoren auskommt; 

• auf dem "Ziel- und Indikatorensystem Nachhaltiger Verkehr" (ZINV) des UVEK aufbaut; 

• eine monetäre Bewertung und damit eine Aggregation dort – und nur dort – vornimmt, wo 
dies vertretbar ist; 

• für die Entscheidungsträger/innen die Informationen kompakt zusammenfasst, ohne ihnen 
die Möglichkeit zu nehmen, eigene Abwägungen vorzunehmen und die 

• sich in konkreten Anwendungen als machbar und zweckdienlich erwiesen hat. 

Die NISTRA-Bewertung ist gegenüber den verschiedenen bisher angewandten Methoden der 
Beurteilung eine Verbesserung, weil damit das Konzept der Nachhaltigkeit einheitlich und 
vergleichbar umgesetzt werden kann und zudem verschiedene Probleme bisheriger Bewer-
tungsmethoden gelöst werden. 

Im Kontext der Nachhaltigkeitsbeurteilungen ist NISTRA wie folgt anzusiedeln: 

• Ebene: Mit NISTRA werden Projekte (auch Varianten) beurteilt und verglichen; auch eine 
Prioritätensetzung unter verschiedenen Projekten ist möglich. NISTRA ist hingegen nicht 
für eine Zustandsbeurteilung oder eine Zeitreihe verwendbar, und auch nur in vereinfach-
ter Form für Projekte oder Programme, die erst als grobe Projektideen vorliegen. 
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• Thema: NISTRA wird für grössere Strassenprojekte angewendet. Leicht angepasst liesse 
es sich auch für Schienenprojekte respektive Projekte des öffentlichen Verkehrs anwen-
den. 

• Stadium: NISTRA wird meist ex ante angewendet, kann aber auch für ex-post-Analysen 
verwendet werden; in jedem Fall muss eine relativ konkrete Planung vorliegen, aus der 
die Auswirkungen (z.B. Verkehrsverlagerungen, Kosten, Emissionen) hervorgehen. 

• Ergebnis: NISTRA liefert als Endergebnis nicht eine Punktzahl oder einen Frankenbetrag, 
sondern verschiedene Teilergebnisse, deren Gewichtung Sache der Behörden resp. Be-
standteil eines Abwägungsprozesses sind. NISTRA ist kein technokratisches Entscheidin-
strument, sondern liefert eine fundierte Entscheidgrundlage. 

1.2 Methodische Grundidee  

Nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Bewertungsmethoden 
wurde für NISTRA eine erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) gewählt, die aus drei Teil-
analysen besteht und keine volle Aggregation aller Wirkungen vorsieht. 

Die wichtigsten Gründe lauten: 

• In der aktuellen nationalen und internationalen Diskussion ist unbestritten, dass die KNA 
ein Kernelement jeder Projektbeurteilung ist. Für die monetarisierbaren Indikatoren ist 
deshalb eine KNA zu verwenden. Ebenso ist aber klar, dass nicht alles monetarisierbar ist 
und dass es daher ergänzende Indikatoren braucht. Diese nicht-monetarisierbaren Aus-
wirkungen sind in geeigneter Form neben die KNA zu stellen. 

• In den meisten europäischen Ländern wird heute die KNA für die monetarisierbaren und 
die deskriptive Analyse für die nicht-monetarisierbaren Indikatoren angewendet. Auf eine 
zahlenmässige Aggregation dieser beiden sich ergänzenden Analysen wird verzichtet. Die 
Nutzwertanalyse spielt in diesen Ländern keine massgebende Rolle mehr.1 

• Die Nutzwertanalyse in ihrer hochaggregierten Form (Aggregation auf eine einzige Mass-
zahl) ist als Beurteilungsmethodik nicht geeignet. Diese Erkenntnis hat sich in vielen Län-
dern durchgesetzt, und auch die Begleitorgane von NISTRA sind dieser Argumentation 
gefolgt.  

Mit der NISTRA-Beurteilungsmethode wird versucht, das Optimum zwischen Informations-
verdichtung und Informationsverlust zu erreichen: 

• Die Entscheidungsträger/innen stehen nicht alleine mit über 40 unaggregierten Indikato-
ren da, sondern diese Informationen werden zum Teil verdichtet. 

                                                      
1  Vgl. hierzu COWI/ITS (2005), Current practice in project appraisal in Europe, Ecoplan (2005), Bewertungsmetho-

de für die Priorisierung von Projekten im Schienenverkehr sowie ASTRA (2003), NISTRA: Nachhaltigkeitsindika-
toren für Strasseninfrastrukturprojekte. 
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• Doch der Entscheid wird ihnen nicht abgenommen, da nicht eine Zahl (z.B. Nutzen-
Kosten-Verhältnis bei reiner KNA oder Punktzahl bei einer Nutzwertanalyse) als Ergebnis 
präsentiert wird. 

Die Beurteilung von NISTRA besteht aus drei Pfeilern (siehe auch Abbildung 1). 

Abbildung 1: Grundprinzip von NISTRA: KNA erweitert um Gesellschafts-, Wirtschafts- und 
Umweltpunkte sowie um deskriptive Indikatoren 

Gesellschaft

WirtschaftWirtschaftUmweltUmwelt

Indikatoren

Monetarisierbar Nicht
monetarisierbar

Nicht
qualifizierbar

Kosten-Nutzen-Analyse Bewertung in Punkten, 
Gewichtung pro Bereich

Deskriptive
Indikatoren

Franken 
(Nettobarwert,

Annuität)

Verbale
Beurteilung

Gesellschafts-Punkte

Wirtschafts-Punkte

Umwelt-Punkte

Abwägung, politischer Entscheid
 

 

• Alle Teilwirkungen, die sich in monetären Grössen messen oder bewerten lassen, werden 
in einer Kosten-Nutzen-Analyse erfasst (inklusive z.B. Unfall-, Lärm- und Luftverschmut-
zungskosten sowie Zeitgewinne). Massgebliches Resultat dieser Teilanalyse ist das Nut-
zen-Kosten-Verhältnis. Auch der Nettobarwert des Projekts wird ausgewiesen. 

• Anschliessend wird dieses Gerüst der KNA erweitert mit jenen Indikatoren, die sich zwar 
nicht monetarisieren lassen, für die es jedoch möglich ist, eine Umrechnung in Punkte (im 
Sinne einer Art Nutzwertfunktion) zu definieren. Anschliessend werden die Gesellschafts-, 
die Wirtschafts- und die Umweltindikatoren jeweils separat mit Gewichten versehen und 
zu je einer Gesellschafts-, einer Wirtschafts- und einer Umweltpunktzahl aggregiert. 
Die Gesellschafts-, Wirtschafts- und Umweltpunkte (GWUP) dürfen untereinander nicht 
verglichen oder gar saldiert werden. Im Gegensatz zu anderen Methoden erstellt NISTRA 
also bewusst nicht eine Nutzwertanalyse für alle Kriterien, sondern ergänzt die KNA mit 
nicht-monetarisierbaren Indikatoren in Form von GWUP. Damit wird nicht der problemati-
sche Versuch unternommen, den monetär vorliegenden Werten direkt oder indirekt Nut-
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zenpunkte zuzuweisen, was zu einer impliziten Monetarisierung des Nicht-
Monetarisierbaren führen würde.  

• Abgerundet wird die Bewertung mit einer Anzahl von deskriptiven Indikatoren. Sie bil-
den Auswirkungen ab, die weder monetarisierbar noch quantifizierbar sind und deshalb 
weder in die KNA noch in die GWUP-Indikatoren einfliessen können, aber weitere wichti-
ge Informationen zur Beurteilung eines Projekts enthalten. Es sind Indikatoren, die entwe-
der sehr schwer zu beurteilen sind oder keine standardisierte Bewertung zulassen und die 
daher besser in die Entscheidungsfindung integriert werden können, wenn sie explizit 
formuliert als Textinformation ausgewiesen werden, als wenn sie auf intransparente Wei-
se in der KNA oder in den GWUP-Indikatoren “verschwinden”.  

Die Gesamtabwägung auf Grund von monetarisierten, bepunkteten und qualitativen Elemen-
ten ist eine politische Frage, die entsprechend vorgenommen werden soll. Dies soll auf der 
Basis einer gut verdichteten, aber trotzdem transparenten Grundlage geschehen, wie es das 
NISTRA-Tableau darstellt (vgl. Abbildung 2). Im NISTRA-Tableau werden die Informationen 
zusammengefasst, soweit es vertretbar ist. Hingegen werden die politische Diskussion und 
der politische Entscheid nicht vorweggenommen, sondern es werden die Spannungsfelder, 
die mit einem bestimmten Projekt verbunden sind, sichtbar gemacht. 

NISTRA macht keine absoluten Aussagen darüber, ob ein Projekt "nachhaltig" ist oder nicht. 
Eine solche Aussage wäre nur möglich, wenn auf Projektebene "Grenzwerte" oder Schwel-
lenwerte für die einzelnen Indikatoren festgelegt wären, z.B. die maximale Bodenbeanspru-
chung durch ein Neubauprojekt oder ein minimales Nutzen-Kosten-Verhältnis. 
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Abbildung 2: NISTRA-Tableau 

Vergleichsjahr KNA: 2006 Erstinvestition¹: 0 Mio. CHF
¹Inkl. Landkosten, ohne Abdiskontierung

1) Projektbeschrieb

Kurzbeschrieb

Verkehrseffekte und ihre Ermittlung
Routenumlagerungen berücksichtigt? Unterscheidung Spitzen-Schwachlast berücksichtigt? 
Zielwahlanpassungen berücksichtigt? Induzierter Verkehr berücksichtigt? 

2) Kurzbeurteilung

Zentrale Stärken Zentrale Schwächen

Verbale Gesamtbeurteilung

3) Ökonomische Kennziffern

Nettobarwert Kosten -                     Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) -                      
Nettobarwert Nutzen -                     Infrastrukturbudget-Effizienz

Saldo: Nettobarwert (NBW) -                     

4) Die wichtigsten Indikatoren

Überblick über KNA-Ergebnisse NBW in Mio. CHF Beschreibung

Die wichtigsten GWUP-Indikatoren gewichtete GWUP Beschreibung

Weitere im Projekt wichtige Indikatoren (alle) Beschreibung

eNISTRA 2006.1

-                       Gesellschaft

Wirtschaft: Direkte Kosten

Wirtschaft: Direkte Nutzen

Umwelt

Erreichbarkeit des IHG-
Regionalzentrums - G111 -                       

Fahrkomfort - W126 -                       

 - 

 - 

NISTRA-Tableau

 - 

Lärmbelastete Flächen - U122 -                       

-                       
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1.3 Verhältnis von NISTRA zur Zweckmässigkeitsbeurteilung und zur UVP 

Eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) umfasst sämtliche Schritte von der Projektdefinition 
über die Variantenwahl bis zur zusammenfassenden Beurteilung (siehe Abbildung 3). Somit 
ist klar: NISTRA ersetzt die bisherigen Zweckmässigkeitsbeurteilungen nicht, sondern ist 
eine standardisierte Methode für das Herzstück der ZMB, die Bewertung. So müssen 
z.B. die Festlegung der Projektvarianten und des Wirkungsperimeters sowie die Erstellung 
von Verkehrsprognosen ausserhalb der NISTRA-Bewertung erfolgen, ebenso wie die politi-
sche Diskussion, welche zum definitiven Entscheid führt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Vorbereitungsarbeiten die Qualität der NISTRA-Ergebnisse stark beeinflussen und somit 
mit grosser Sorgfalt durchzuführen sind. Dies gilt vor allem für die Verkehrsmodelle und 
-prognosen. 

Abbildung 3: Einbettung von NISTRA in ZMB und Bezug zur UVP 

 

Analyse heutiger und zukünftiger Verkehrsprobleme

Nachfragesteuerung Angebotssteuerung

Strassenbauprojekte Übrige Projekte
bzw. Massnahmen

Gesamt-
verkehrs-

konzept

Projektvariante(n)
festlegen

Verkehrsprognosen
/ Daten erheben

Gesellschafts-
daten

Wirtschafts-
daten

Umwelt-
daten

NISTRA-Indikatoren
erheben

KNA-
Indikatoren

GWUP-
Indikatoren

DES-
Indikatoren

Zusammenfassung,
Darstellung Resultate

Zweckmässigkeits-
beurteilung

NISTRA

Politische Diskussion

Entscheid

UVP

UVP-Bericht
erstellen

UV- Prüfung
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1.4 Zielsystem und Indikatoren von NISTRA 

Das Zielsystem von NISTRA beruht auf dem Ziel- und Indikatorensystem nachhaltiger Ver-
kehr (ZINV), welches von der Koordinationskonferenz Verkehr im UVEK (Departement für 
Umwelt, Verkehr und Energie) erarbeitet wurde. Die Abbildung 4 zeigt die Indikatoren und 
ihren Bezug zum ZINV. 

Abbildung 4: Indikatoren von NISTRA 

Oberziel Teilziel Indikator KNA GWUP DES
G11 Landesweite Grundversorgung sicherstellen G111 Erreichbarkeit des Regionalzentrums für IHG-Regionen

G121 Attraktivität des Fussverkehrs
G122 Attraktivität des Veloverkehrs
G123 Angebotene Fahrzeugkilometer in behindertengerechten Fahrzeugen 
des öV *

G21 Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen schützen G211 Unfälle
G22 Unabhängigkeit, Individualität, Selbstverantwortung erhalten 
und fördern

G221 Angebot des öffentlichen Verkehrs*

G23 Sozialverträgliches Verhalten der beteiligten Partner G231 Anstellungsbedingungen im Verkehrsbereich*
G24 Beitrag zur Förderung des Erhalts und der Erneuerung 
wohnlicher Siedlungen in den urbanen Räumen und Zentren des 
ländlichen Raums

G241 Wohnlichkeit in den urbanen Räumen und Zentren des ländlichen 
Raums

G25 Kosten und Nutzen fair verteilen G251 Räumliche Verteilungseffekte
G311 Gestaltung der Partizipation der Bevölkerung
G312 Grad der Abstimmung mit der Siedlungsplanung
W111 Baukosten
W112 Ersatzinvestitionen
W113 Landkosten
W114 Betriebs- und Unterhaltskosten Strasse
W115 Auswirkungen auf ÖV
W116 Finanzierungskosten**
W121 Reisezeitveränderungen
W122 Veränderungen der Zuverlässigkeit
W123 Betriebskosten Fahrzeuge
W124 Nettonutzen des Mehrverkehrs
W125 Veränderung der MWST-Einnahmen im ÖV
W126 Ausbaustandard/Fahrkomfort
W127 Einnahmen aus Treibstoffsteuern und Maut im Mehrverkehr
W128 Einnahmen aus Treibstoffsteuern und Maut im Stammverkehr**
W131 Realisierungszeit
W132 Bautechnisches Risiko
W133 Etappierbarkeit

W21 Erreichbarkeit als Teil der Standortgunst verbessern W211 Attraktivitätsmass basierend auf Reisezeitveränderungen
W22 Schaffung und Erhalt der räumlichen Voraussetzungen für 
die Wirtschaft (Städte und Agglomerationen als Arbeitsstandort 
stärken)

W221 Einwohnergewichtete Reisezeit zwischen Zentrumsstädten

W23 Unterstützung einer regional ausgeglichenen wirtschaftlichen 
Entwicklung

W231 Vor- und Nachteile aus der verbesserten Erschliessung

W24 Know-How Gewinn realisieren W241 Innovationseffekte in der Bauwirtschaft bzw. im Verkehrsbereich
W311 Selbstfinanzierungsgrad ohne externe Kosten*
W312 Selbstfinanzierungsgrad inkl. externe Kosten*

U11 Luftschadstoffe senken U111 Luftbelastung
U121 Übermässig lärmbelastete Personen am Wohnort
U122 Übermässig lärmbelastete Flächen in Schutz- und Erholungsgebieten

U13 Bodenversiegelung reduzieren U131 Bodenversiegelung
U141 Zerschneidungseffekte ausserhalb des Siedlungsgebietes
U142 Landschafts- und Ortsbild

U15 Einwirkungen auf Gewässer senken U151 Beeinträchtigungen von Gewässern
U21 Beeinträchtigung des Klimas senken U211 Klimaeffekt: Treibhausgas-Emissionen
U22 Ozonschicht erhalten Kein Indikator*
U31 Verbrauch nicht-erneuerbarer Energieträger senken U311 Externe Kosten des Energieverbrauchs durch den Betrieb der 

Infrastruktur
U32 Abbau natürlicher Ressourcen vermeiden U321 Verbrauch von Rundkies

*    Da der angegebene Indikator auf der Ebene einzelner Strasseninfrastrukturprojekte irrelevant bzw. nicht aussagekräftig ist, wird auf eine Anwendung im Rahmen von NISTRA verzichtet.
**   Dieser Indikator ist nur für die Bildung von Teilbilanzen relevant.

Um
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W11 Direkte Kosten des Vorhabens minimieren (Jahreskosten)

W12 Direkte Nutzen des Vorhabens maximieren (Jahresnutzen)

W13 Vorhaben optimal umsetzen

W31 Eigenwirtschaftlichkeit erreichen

U2 Atmosphärische 
Umweltbelastungen senken
U3 Ressourcen schonen

U1 Lokale, nationale und 
grenzüberschreitende 
Umweltbelastungen auf ein 
langfristig unbedenkliches 
Niveau senken

U12 Lärmbelastung senken

U14 Belastung von Landschaften und Lebensräumen senken

Ge
se

lls
ch

af
t

W
irt

sc
ha

ft

W2 Indirekte wirtschaftliche 
Effekte optimieren

W3 Eigenwirtschaftlichkeit 
erreichen

G1 Grundversorgung 
sicherstellen

W1 Gutes Verhältnis von 
direkten Kosten und Nutzen 
schaffen

G12 Rücksicht auf Menschen mit einem erschwerten Zugang zum 
Verkehr nehmen und Situation der Fussgänger und 
Velofahrenden verbessern

G2 Gesellschaftliche 
Solidarität fördern

G3 Akzeptanz, Partizipation 
und Koordination sicherstellen

G31 Den betroffenen Akteuren ausreichende 
Mitwirkungsmöglichkeiten gewähren
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2 Bisherige Erfahrungen 

NISTRA wurde nach der erstmaligen Veröffentlichung (2003) an insgesamt 12 Nationalstras-
sen-Projekten mit teilweise mehreren Varianten (total 17 Varianten) getestet. Das ASTRA hat 
zu diesen Pilotanwendungen Auswertungsgespräche mit den Akteuren der Kantone und den 
beteiligten Ingenieurbüros geführt. Gemäss einer Auswertung des ASTRA sind die meisten 
Reaktionen positiv bis sehr positiv, es gibt aber auch viele Detailbemerkungen und einige 
grundlegende Kritiken. Die übersichtliche Darstellung, die klare Methode und das hilfreiche 
Excel-Tool "eNISTRA" werden mehrheitlich ausdrücklich gelobt. Auch die Methode der erwei-
teren KNA (Multikriterienanalyse) wird mehrheitlich für gut befunden.  

Positiv können insbesondere gewertet werden: 

• Vereinheitlichung: Erstmals liegt für die Schweiz ein einheitliches Bewertungsverfahren 
vor. 

• Vereinfachung: Dank dem elektronischen Hilfsmittel eNISTRA werden viele komplexe 
Berechnungen vereinfacht. 

• Vergleichbarkeit: Die systematische Anwendung ermöglicht Vergleiche zwischen Projek-
ten, aber auch Sensitivitätsanalysen. 

• Verstärkung der systematischen Beurteilung: In den letzten Jahren ist eine Tendenz von 
der "projektspezifischen Beliebigkeit" in der Beurteilung hin zu einer systematischen, an 
klaren Zielsystemen und an der Nachhaltigkeit orientierten Beurteilung festzustellen. Hier-
bei erhält auch die in der Schweiz lange eher vernachlässigte Kosten-Nutzen-Analyse ei-
nen höheren Stellenwert.  

• Verbesserung der Transparenz: Dank der Systematik werden die Beurteilungen besser 
nachvollziehbar und damit transparenter.  

An kritischen Argumenten wird teilweise vorgebracht: 

• NISTRA reduziere eine sinnvolle Methodenvielfalt: Für eine Prioritätensetzung (z.B. durch 
das ASTRA) ist Einheitlichkeit zwingend; allerdings steht die Anwendung ergänzender 
Methoden offen. Ebenso kann im Rahmen von Sensitivitätsanalysen und mit den deskrip-
tiven Indikatoren und Kommentaren die Besonderheit eines Projektes gewürdigt werden. 

• NISTRA sei zu kompliziert und zu aufwendig: Für Projekte mit Baukosten im Millionenbe-
reich dürfte es ausser Frage stehen, dass eine systematische Beurteilung mit einem Auf-
wand von rund 5 – 30 Arbeitstagen (je nach Datenlage) nicht nur sinnvoll ist, sondern ein 
Minimum darstellt. 

• Weiter wird befürchtet, die mit NISTRA verbundene Transparenz könnte in gewissen Fäl-
len auch negativ sein, beispielsweise weil für bestimmte Projekte (unliebsame) zusätzliche 
positive oder negative Argumente anfallen. 
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3 Bisherige rechtliche Verankerung 

NISTRA und eine KNA gemäss VSS-Norm gelten derzeit als "Stand der Technik" in der 
Schweiz, sie sind aber nicht zwingend vorgeschrieben. Grundsätzlich sind auch andere Me-
thoden zulässig.  

Gemäss Artikel 7 Absatz 2 der Nationalstrassen-Verordnung (SR 725.111) gilt: "Bei der Pla-
nung ist die Zweckmässigkeit in verkehrs-, umwelt-, raumordnungs- und finanzpolitischer 
Hinsicht zu prüfen." Für den Bewertungsteil innerhalb der Zweckmässigkeitsbeurteilung bildet 
NISTRA derzeit den Standard des ASTRA. Dies ist allerdings rechtlich nicht verankert. 

Die KNA ist in der VSS-Grundnorm SN 641 820 festgelegt, die im April 2006 genehmigt wur-
de und ab August 2006 in Kraft tritt. VSS-Normen gelten als "Stand der Technik".  

Die in eNISTRA verwendeten Bewertungssätze und Aggregationsmethoden sind rechtlich 
nicht verbindlich, entsprechen aber dem aktuellen Stand der Diskussion und der erwähnten 
KNA-Norm. Es ist die Absicht des ASTRA, diese bei allen grösseren Nationalstrassenprojek-
ten anzuwenden und kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

4 Berührungspunkte zum Umweltrecht 

NISTRA beinhaltet keine Prüfung gesetzlicher Vorgaben (wie z.B. Grenzwerte) und kann 
daher die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht ersetzen. Auch im Sicherheitsbereich 
und in der Raumplanung gibt es unter Umständen Anforderungen, die mit NISTRA nicht ü-
berprüft werden. Es ist daher unumgänglich, dass zusätzlich zu NISTRA auch die Einhaltung 
gesetzlicher Mindestanforderungen geprüft wird. Hingegen ergeben sich bei der Datenerhe-
bung relativ grosse Überlappungen zwischen NISTRA und der UVP, so dass viele Daten 
sowohl für eine NISTRA-Beurteilung als auch für eine UVP verwendet werden können. 
NISTRA und die UVP ergänzen sich also gegenseitig. 

5 Wünschbare rechtliche Anpassungen 

Eine verstärkte rechtliche Verankerung ist kaum nötig. Die Grundlage in der Nationalstras-
sen-Verordnung genügt. Nach Einführung der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen) wird der Bund ohnehin die Gesamt-
verantwortung für die Nationalstrassen übernehmen und damit auch selbst bestimmen kön-
nen, welche Beurteilungsverfahren angewendet werden. Denkbar ist eine ergänzende Ver-
ankerung in Normen, wobei die Kosten-Nutzen-Analyse wie erwähnt bereits normiert ist. 
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6 Chancen und Risiken aus Sicht des Umweltrechts 

NISTRA bietet zahlreiche Chancen, aber auch Risiken für eine nachhaltige Verkehrsplanung, 
und ebenso aus Sicht des Umweltrechts:  

NISTRA konkretisiert und systematisiert die ex-ante-Beurteilung von grossen Strassenprojek-
ten. Damit erhält der Abwägungsprozess, der inhärent mit dem Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung verbunden ist, eine verbesserte Grundlage, ohne dass die Abwägung selbst 
durch NISTRA schon vorweg genommen würde. 

Ob die ökologischen Anliegen und damit auch das Gewicht des Umweltrechts durch 
NISTRA gestärkt werden, ist offen. Einerseits führt NISTRA dank der Systematik zu einer 
"Früherkennung" von ökologischen Problemen und damit auch zu einer verbesserten Beur-
teilung der ökologischen Auswirkungen. Anderseits unterstützt NISTRA einen Abwägungs-
prozess, der unter Umständen zu einer Relativierung von ökologischen Anliegen führen kann 
(beispielsweise kann ein Projekt mit hohen Zeitersparnissen zu einem positiven Ergebnis der 
Kosten-Nutzen-Analyse führen, und zugleich können Lärmgrenzwerte überschritten werden). 

Allerdings muss betont werden, dass NISTRA das Umweltrecht nicht konkurrenziert oder 
untergräbt, dass also das Ergebnis einer UVP durch NISTRA weder ersetzt noch relativiert, 
sondern allenfalls ergänzt wird. Eine Abwägung findet dort – und weiterhin nur dort – statt, 
wo sie vom Umweltrecht her möglich ist, und in diesen Fällen leistet NISTRA einen Beitrag 
zu einer fundierten Abwägung. 

 

Quellenhinweise  
Weiter führende Angaben finden sich auf der Website: www.nistra.ch 
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