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Bau, Werke, Umwelt  Neues GeoIG wird per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt

Neues Geoinformationsgesetz  
als Verbundaufgabe

In der Vernehmlassung waren die Reak-
tionen auf das kantonale Gesetz über Geo-
information im Grundsatz fast durchwegs 
positiv (der VTG beteiligte sich mit einer 
Stellungnahme). Das neue Gesetz wurde im 
Kantonsrat ohne wesentliche Änderungen am 
29. Juni 2011 mit 101:0 Stimmen verabschie-
det. Dazu beigetragen hat sicher die bewährte 
Arbeitsweise mittels «Technischen Kommis-
sionen» des GIV, der mit der materiellen Er-
arbeitung betraut wurde. Darin sind jeweils 
Vertreter und Vertreterinnen aus den ver-

schiedenen Bereichen des Vereins – Gemein-
den, Werke, Privatwirtschaft und kantonale 
Fachstellen – welche ihre Anliegen einbringen 
können. Dank der Vernetzung zu anderen Kan-
tonen und dem Bund fliesst zudem auch die 
übergeordnete Sicht mit ein und es können be-
reits bewährte Ansätze übernommen werden.

ÖREB- und Leitungskataster
Neu wird ein sogenannter ÖREB-Kataster 

(ÖREB-K) eingeführt. Dieser gesamtschwei-
zerische Kataster regelt die öffentlich-recht-

lichen Eigentumsbeschrän-
kungen. Er soll zu ver lässig 
Auskunft geben über nicht 
im Grund buch angemerkte, 
wesentliche Nut zungs ein-
schränkungen. Bund und 
Kanton ge ben dabei The-
men vor, welche im soge-
nannten Geobasis-Daten-
katalog bezeichnet wer den 
und entsprechend bereit 
gestellt wer den müssen. 
Die Gemeinden werden vor 
allem das Thema Nutzungs-
planung (Zonenplan, Wald-
grenzen, Baulinien, usw.) 
nach den technischen Vor-
gaben aufzubereiten haben.

Ebenfalls als Neuerung 
wird die Grundlage für die 
Einführung eines digitalen 
Leitungskatasters im Kan-
ton Thurgau geschaffen. Der 

Leitungskataster ist eine digitale Darstellung 
der Lage der Leitungen mit ihren ober- und 
unterirdischen baulichen Anlagen zur Ver-
sorgung und Entsorgung im Gemeindegebiet 
und ist durch die Gemeinden zu führen. Zu 
diesem Zweck werden die Eigentümerinnen 
und Eigentümer der Leitungen (Werke, Kor-
porationen, Zweckverbände) verpflichtet, die 
Leitungsdaten zu erfassen und der Gemeinde 
und dem Kanton unentgeltlich in digitaler Form 
zur Verfügung zu stellen.

Inkraftsetzung per 1. Januar 2012
Die Inkraftsetzung des GeoIG TG und der 

dazugehörigen Verordnungen ist per 1. Janu-
ar 2012 vorgesehen. Beim ÖREB-K wird der 
Kanton Thurgau voraussichtlich zusammen mit 
sieben anderen Kantonen als Pilotkanton an 
der ersten Etappe teilnehmen. Dies bedeutet 
einen Teilbetrieb bis Ende 2014 und danach 
Betrieb aller vorgesehenen Themen. Für die 
Einführung des Leitungskatasters sieht das 
GeoIG eine Einführungsfrist von fünf Jahren 
vor. Die Gemeinden sind deshalb gefordert, 
sich einen Überblick über ihre Geodaten zu 
verschaffen. Für anfallende Arbeiten im Rah-
men der Umsetzung GeoIG sollte ein Betrag im 
kommenden Budget eingestellt werden, wobei 
dieser schwierig abzuschätzen ist und von der 
gemeindespezifischen Situation abhängt.

Leistungsauftrag an GIV
Für diese Aufgaben kann einerseits auf 

die durch den GIV bereits erarbeiteten Grund-
lagen (z.B. Datenmodelle, Richtlinien) zurück-
gegriffen werden, andererseits sind aufgrund 
übergeordneter Vorgaben (z.B. Minimale Geo-
datenmodelle) Anpassungen und Ergänzungen 
vorzunehmen. Deshalb ist vorgesehen, dass 
der Verbund einen Leistungsauftrag des Re-
gierungsrates als Koordinationsorgan erhält 
und somit die Mitwirkung der verschiedenen 
Interessen sichergestellt wird. Als Folge dar-
aus muss der GIV, welcher als Verein konsti-
tuiert ist, seine Statuten anpassen. Dazu wird 
eine ausserordentliche Generalversammlung 
durchgeführt. Unterdessen sind 59 Gemeinden 
Mitglied im GIV. Mit der neuen Gesetzgebung 
werden die Normen und Standards des GIV für 

Mit der neuen kantonalen Anschlussgesetzgebung des Bundes-
gesetzes über Geoinformation (siehe auch Artikel im VTG Direkt 
Nr. 69/August 2011) erhält die komplexe Materie eine rechtliche 
Grundlage. Die Gemeinden und Werke werden sich dabei eine 
Übersicht über ihren Stand verschaffen und teils neue Aufgaben 
und Standards übernehmen müssen. Mit dem Verein GIS Verbund 
Thurgau (GIV) besteht seit 2003 eine Koordinationsstelle für den 
Bereich Geoinformation im Kanton Thurgau.

Gemeinsam 
engagiert.
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alle verbindlich. Für Mitglieder ist dabei die 
Nutzung mit dem Mitgliederbeitrag abgegol-
ten, während andere Anwender Lizenzkosten 
zu entrichten haben. Damit soll das über die 
Jahre durch die Mitgliederbeiträge erarbeitete 
Eigentum geschützt und die notwendigen Fol-
gearbeiten mitfinanziert werden.

Urs Müller, Geschäftsstelle GIS Verbund 
Thurgau, u.mueller@tg.ch

Erleichterung mit Einführung eines ÖREB-Katasters


