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Graphenintegrations-
Plattform GIP 

Der gemeinsame 
Verkehrsgraph für ganz 
Österreich

Verkehrssteuerung erfolgt durch Behördenverfahren 
und erfordert die Zusammenarbeit von Infrastruktur-
erhaltern, Behörden unterschiedlicher Verwaltungs-
ebenen und Verkehrsunternehmen. Dafür notwendig 
sind zeitgemäße Technologien für Wirkungsberech-
nung, verwaltungsübergreifende Kommunikation, 
Nachvollziehbarkeit und Dokumentation. 

Die Grundlage dafür ist die Graphenintegrations-
Plattform GIP, die im Rahmen des Projekts GIP.at nun 
in ganz Österreich umgesetzt wird. 

Der Datenaustausch zwischen den Gebietskörper-
schaften wird durch den Datennutzungsvertrag 
geregelt, die Datenhoheiten bleiben dabei erhalten. 
Über einen Netzclient wird die GIP laufend aktuell 
gehalten.
 

Österreichs öffentliche Hand hat die Verwaltungs-
prozesse bei der Verkehrsinfrastruktur in den letzten 
Jahren konsequent digitalisiert. Dabei haben die 
verschiedenen Stellen jeweils die für sie günstigsten 
Zeitpunkte und Systeme zur Datenablage gewählt, 
wodurch parallele Systeme entstanden sind, die sich 
nicht zusammenfügen lassen.
Die GIP ist die bisher vermisste Verbindung zwischen 
diesen parallelen Systemen: der gemeinsame „amtli-
che“ Referenzgraph, auf den sich nun alle verschie-
denen Systeme der  Verwaltungseinheiten beziehen 
und so verknüpft werden können. Die GIP umfasst 
alle Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr, 
Öffentlicher Verkehr, Radfahren, zu Fuß gehen) und 
kann diese zudem intermodal verknüpfen. Durch 
E-Government Prozesse wird sie laufend aktuell 
gehalten. 

GIP.at – der Schritt von der analogen in die digitale Welt



GIP 

Die GIP umfasst alle 
Verkehrsarten und kann 
diese auch kombinieren 
(intermodal)

GIP - Netzclient 

Über einen Netzclient 
wird die GIP laufend 
aktuell gehalten

Die GIP bietet der Verwaltung und den Behörden 
einen Überblick über die gesamte Verkehrsinfrastruk-
tur, indem alle wesentlichen Informationen gebün-
delt vorliegen. Eine parallele und damit mehrfache 
Datenhaltung ist damit nicht mehr erforderlich. So 
wird etwa die einfache Überprüfung möglich, ob eine 
behördliche Anordnung bzw. Maßnahme der StVO 
entspricht oder im Widerspruch zu anderen behörd-
lichen Anordnungen steht. 

Außerdem können die Wirkungen der Verkehrs-
zeichen auf den Verkehrsfluss abgebildet werden. Die 
GIP bildet auch die Voraussetzung für die Umsetzung 
von IVS-Gesetz, INSPIRE-Richtlinie und 
PSI-Richtlinie in den Gebietskörperschaften.

Der von den diversen Maßnahmen betroffenen Be-
völkerung kann die Verwaltung durch einen raschen 
Informationszugriff mehr Service bieten. Denn die 
GIP ermöglicht eine Gesamtsicht der jeweiligen 
Sachlage wodurch schneller auf Anfragen reagiert 
werden kann.

Für die Berichtspflichten des Umweltmonitoring im 
Verkehrsbereich bildet die GIP ebenso eine unver-
zichtbare Basis, wie für eine österreichweite gemein-
same Verkehrsauskunft. 

Durch das Aufzeigen von Alternativen wird dabei der 
Umstieg auf umweltfreundlichen Verkehr (Öffentli-
cher Verkehr, Fahrrad, zu Fuß gehen) attraktiv und 
bewusst gemacht. 

Mithilfe der GIP können Unfälle von der Exekutive 
mit weniger Aufwand und zugleich exakter verortet 
werden. Das Unfallmanagement und die Analyse von 
Unfallhäufungspunkten werden dadurch wesentlich 
erleichtert. 

Die GIP bildet zudem auch die Grundlage von 
Routengenehmigungen für Sondertransporte 
(SOTRA) und Gefahrenguttransporte.

Vorteile für Verwaltung, VerkehrsteilnehmerInnen und Einsatzkräfte



GIP.at im Überblick

GIP.at: Mit GIP.at wird die Graphenintegrations-Plattform GIP in ganz Österreich umgesetzt. Ziel des Pro-
jekts GIP.at ist es, dass Verkehrsdaten nach einheitlichen Regeln digital verwaltet werden können. 
Dafür ist es erforderlich, dass die verschiedenen Bezugssysteme, mit deren Hilfe Daten abgelegt 
werden (= Graphen), voneinander wissen. Dieses neue System ist die Graphenintegrations-Plat-
tform GIP. Sie wird den Städten, Gemeinden und weiteren Gebietskörperschaften kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

Partner: GIP.at ist ein gemeinsames Projekt der österreichischen Bundesländer, ASFINAG, ÖBB Infrastruk-
tur, BMVIT und des Partners ITS Vienna Region. Der österreichische Städtebund ist assoziierter 
Partner.

Förderung: Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von EUR 1.950.800,-. Es wurde erst durch den Klima- und 
Energiefonds ermöglicht, indem es im Rahmenprogramm „Öffentlicher Verkehr“ zu 50 Prozent 
gefördert wurde. 

Laufzeit:  9/2009 – 12/2011

Leitung:  DI Irmgard Mandl-Mair
 Amt der Kärntner Landesregierung
 Abteilung 7 - Kompetenzzentrum Wirtschaftsrecht und Infrastruktur)
 Tel.: +43 50536 17081
 Mobil: +43 664 80536 17081
 Mail: irmgard.mandl-mair@ktn.gv.at

Information: www.GIP.gv.at


