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I. Ausgangslage 
 
Beim Bund, beim Kanton und bei den Gemeinden bestehen unzählige Geodatensätze 
sowie Informatikanwendungen zur Erhebung, Bearbeitung, Nachführung, Visualisierung 
und Verbreitung von Geodaten. Im Hinblick auf eine effiziente und nachhaltige Nutzung 
mit einheitlichen Standards und Technologien wurden auf eidgenössischer Ebene ins-
besondere erlassen: 
 
– Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG; SR 510.62) 

vom 5. Oktober 2007, in Kraft getreten am 1. Juli 2008; 

– Verordnung über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV; SR 
510.620) vom 21. Mai 2008, in Kraft getreten am 1. Juli 2008; 

– Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (ÖREBKV; SR 510.622.4) vom 2. September 2009, in Kraft getreten am 1. 
Oktober 2009. 

Mit diesem Erlasspaket regelt der Bund den gesamten Bereich der Geoinformation 
erstmals umfassend und nach einheitlichen Gesichtspunkten. Er verlangt dazu ver-
schiedene Ausführungsbestimmungen auf kantonaler Stufe. Zudem muss für die Be-
schaffung, Bearbeitung und Nutzung von Geodaten des Kantons und der Gemeinden 
eine umfassende Gesetzgebung für den Bereich Geoinformation geschaffen werden. 
 
Im kantonalen Recht existierte bisher kein formelles Gesetz im Bereich Geoinformation. 
Es gab lediglich zwei Verordnungen als Grundlagen für die Durchführung der amtlichen 
Vermessung und den Datenbezug. Blosses Verordnungsrecht genügt aber nicht, wenn 
Rechte und Pflichten des Kantons, der Gemeinden und von Privaten in verbindlicher 
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Weise geregelt werden sollen. Es musste daher ein kantonales Gesetz für den immer 
wichtiger werdenden Bereich der Geoinformation geschaffen werden. 

II. Kantonales Gesetz über Geoinformation (TG GeoIG) 
 
Nachdem die eidgenössischen Räte im Herbst 2007 das GeoIG verabschiedet hatten, 
wurden die Vorbereitungsarbeiten für die kantonale Anschlussgesetzgebung umgehend 
in Angriff genommen. Dabei wurden der GIS Verbund Thurgau (GIV) und auch der Ver-
band Thurgauer Gemeinden (VTG) miteinbezogen. 
 
Das kantonale Gesetzgebungsprojekt wurde nach den zeitlichen Vorgaben des Bundes 
ausgerichtet, welche verlangen, dass die Kantone ihre Gesetzgebung innert drei Jahren 
nach Inkrafttreten des GeoIG anpassen, also bis am 1. Juli 2011. 
 
Im Frühjahr 2010 fand eine breite Vernehmlassung über den Gesetzesentwurf statt. Der 
Gesetzesentwurf wurde sehr gut aufgenommen, so dass der Regierungsrat am 
28. September 2010 dem Grossen Rat eine Botschaft zu einem Gesetz über Geoinfor-
mation unterbreiten konnte. Die Beratungen im Grossen Rat sind unterdessen weit fort-
geschritten und das dazugehörende Verordnungsrecht kann vorbereitet werden. Als 
Grundlage dient die Fassung der vorberatenden Kommission des Grossen Rates. 
 
Das kantonale Geoinformationsgesetz ist ein Rahmengesetz, welches in einer schlan-
ken Form die notwendigen Regelungen trifft, ohne sich in komplizierten technischen De-
tails zu verlieren. Es enthält im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen für: 
 
– das Erheben, Nachführen und Verwalten sowie den Zugang und die Nutzung von 

Geobasisdaten des kantonalen Rechts und von anderen Geodaten; 

– die Durchführung der amtlichen Vermessung; 

– den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-
Kataster); 

– den durch die Gemeinden zu führenden digitalen Leitungskataster. 

III. Verordnungspaket zum kantonalen Gesetz über Geoinformation 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zum kantonalen Geoinformationsgesetz wurde gefor-
dert, dass auch über das Verordnungsrecht nochmals eine Vernehmlassung durchge-
führt werden müsse. Diesem Anliegen wird hiermit entsprochen. 
 
Das Verordnungsrecht ist umfangreicher als das kantonale Geoinformationsgesetz 
selbst. Vorgesehen sind die drei eingangs erwähnten Verordnungen, teilweise mit An-
hängen. Die Entwürfe werden nachfolgend einzeln erläutert. 
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IV. Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Geoinformation 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Diese Verordnung beinhaltet den Hauptteil der Vollzugsbestimmungen zum kantonalen 
Geoinformationsgesetz. Zum besseren Verständnis sind einleitend einige Begriffe aus 
dem Bundesrecht zu rekapitulieren, die auch im kantonalen Recht immer wieder ver-
wendet werden: 
 
Die wichtigsten von Art. 3 GeoIG definierten Begriffe sind: 
 
– Geodaten: raumbezogene Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die Aus-

dehnung und Eigenschaften bestimmter Räume und Objekte beschreiben, insbe-
sondere deren Lage, Beschaffenheit, Nutzung und Rechtsverhältnisse; 

– Geoinformationen: raumbezogene Informationen, die durch die Verknüpfung von 
Geodaten gewonnen werden; 

– Geobasisdaten: Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, ei-
nes Kantons oder einer Gemeinde beruhen; 

– Geometadaten: formale Beschreibung der Merkmale von Geodaten, beispielswei-
se Herkunft, Inhalt, Struktur, Gültigkeit, Aktualität, Genauigkeit, Nutzungsrechten, 
Zugriffsmöglichkeiten oder Bearbeitungsmethoden; 

– Geodatenmodelle: Abbildungen der Wirklichkeit, welche Struktur und Inhalt von 
Geodaten systemunabhängig festlegen; 

– Geodienste: vernetzbare Anwendungen, welche die Nutzung von elektronischen 
Dienstleistungen im Bereich der Geodaten vereinfachen und Geodaten in struktu-
rierter Form zugänglich machen. 

 
Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Geodaten um Daten, die durch Koordinaten, 
Ortsnamen, Postadressen oder andere Kriterien einen räumlichen Bezug haben. Dazu 
gehören insbesondere Karten, Pläne, Ortsverzeichnisse und dergleichen. Sie existieren 
in computerlesbarer Form (digital) oder auch in konventioneller Papierform (analog). Ei-
ne Teilmenge der Geodaten sind die Geobasisdaten, die sich dadurch auszeichnen, 
dass sie auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, des Kantons oder einer Ge-
meinde beruhen. Man unterscheidet dementsprechend zwischen Geobasisdaten des 
Bundesrechts, des kantonalen Rechts oder des Gemeinderechts. 
 
Geoinformationen sind Zusammenhänge, Zuordnungen und Abhängigkeiten, die sich 
aus der Verknüpfung von Geodaten gewinnen lassen, beispielsweise die Zugehörigkeit 
eines Grundstückes zu einer Zone, der Abstand eines Gebäudes zur Grenze oder der 
Verlauf einer Leitung durch ein Grundstück. 
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2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§§ 1 - 3 
Der kantonale Vollzug obliegt – soweit nichts anderes bestimmt ist – dem Amt für Geo-
information und der Leitung und Aufsicht des Departementes für Inneres und Volkswirt-
schaft. Daneben sind aber auch Gemeinden und Private – insbesondere Geometer so-
wie Ver- und Entsorgungswerke – betroffen und teilweise am Vollzug beteiligt. Es ist 
daher wichtig, dass ein koordinierter Vollzug unter Einbezug aller Beteiligten sicherge-
stellt wird. Die ideale Plattform dafür ist der Verein GIS Verbund Thurgau (GIV). 
 
Der GIV erhält vom Departement einen Leistungsauftrag, der jedoch keine Entscheid-
kompetenzen im Vollzug beinhaltet. Vielmehr handelt es sich um eine beratende Mitwir-
kung, deren zentrale Inhalte in § 3 aufgeführt sind.  
 
§ 4 
Die bundesrechtlichen Begriffsdefinitionen finden sich in Art. 3 GeoIG sowie in Art. 2 
GeoIV) 
 
§§ 5 - 7 
Der Anhang 1 zur GeoIV enthält den Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts. Die 
Datensätze sind dort unter Angabe der rechtlichen Grundlage und der zuständigen Stel-
le abschliessend aufgeführt. Geobasisdaten des Bundesrechts sind beispielsweise die 
Daten der amtlichen Vermessung, die Nutzungszonen der Raumplanung, die Natur-
schutzgebiete und -inventare, die Grundwasserschutzzonen und die generelle Entwäs-
serungsplanung (GEP). Damit ist aber noch nicht gesagt, wer diese Daten erfasst und 
verwaltet, wer also die sogenannte Datenherrschaft besitzt. Von den rund 180 Geoba-
sisdatensätzen des Bundesrechts untersteht nur etwa die Hälfte der Datenherrschaft 
des Bundes. Bezüglich der andern Hälfte sind Kantone und Gemeinden für Erfassung, 
Verwaltung und Zugang verantwortlich. Entsprechend sind die innerkantonalen Zustän-
digkeiten zu definieren (Anhang 1 zu dieser Verordnung). 
 
Analog zum Geobasisdatenkatalog auf Bundesebene erlässt der Regierungsrat einen 
kantonalen Geobasisdatenkatalog (Anhang 2 zu dieser Verordnung). Welche Datensät-
ze aufzunehmen sind, ergibt sich ausschliesslich aus der Fachgesetzgebung. Bezüglich 
Erhebung, Mutation oder Löschung eines Geobasisdatensatzes setzt der Katalog also 
kein eigenes Recht. Er liefert jedoch einen vollständigen Überblick über alle Geobasis-
daten des kantonalen Rechts. 
 
§§ 8 und 9 
Hier wird auf die technischen Vorgaben des Bundesamtes für Landestopografie 
(swisstopo) verwiesen. 
 
§§ 10 - 14 
Die Geodaten- und die Darstellungsmodelle richten sich einerseits nach den Minimal-
vorgaben des Bundes und andererseits nach den Bedürfnissen der kantonalen Fach-
ämter. Diese können entsprechende Anträge stellen. Die Entscheidkompetenzen liegen 
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beim Departement, wobei die beratende Mitwirkung des GIV bereits durch § 3 sicher-
gestellt ist. 
 
§§ 15 - 18 
Geobasisdaten müssen verfügbar sein und bleiben. Dies verlangt einerseits, dass sie 
allfälligen Veränderungen fortlaufend und rasch angepasst werden, andererseits aber 
auch, dass sie ihr Nutzungspotenzial über eine lange Zeitspanne behalten. Die Geoba-
sisdaten müssen also gleichzeitig aktuell gehalten und langfristig auswertbar archiviert 
werden. 
 
Die Nachführung der Daten richtet sich nach den Vorschriften der Fachgesetzgebung 
und obliegt der fachlich zuständigen Stelle. 
 
Die Archivierung muss unabhängig von der zu einem bestimmten Zeitpunkt verwende-
ten Hard- und Software erfolgen. Sie erfolgt mittels Erstellung einer geeigneten Daten-
kopie periodisch, beispielsweise alle fünf Jahre. Unter Historisierung versteht man die 
Möglichkeit, Abbildungen der Geodaten zu einem konkreten vergangenen Zeitpunkt zu 
rekonstruieren, beispielsweise um zu prüfen, welche Geodaten einem zurückliegenden 
Entscheid zu Grunde lagen. 
 
Die Details der Archivierung und Historisierung sind im Moment noch nicht festgelegt. 
Die Zuständigkeit liegt beim Staatsarchiv (Archivierung) beziehungsweise beim Amt für 
Geoinformation (Historisierung). 
 
§§ 19 - 21 
Ein zentrales Ziel der Gesetzgebung im Bereich Geoinformation besteht darin, das noch 
ungenutzte Potenzial der Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Politik besser zu erschliessen. Entsprechend sollen Geobasisdaten öffentlich 
zugänglich sein und von jeder Person genutzt werden können, soweit keine überwie-
genden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. 
 
Für alle im Katalog der Geobasisdaten vorhandenen Daten ist eine Zugangsberechti-
gung festzulegen. Die Zugangsberechtigungsstufen reichen von A bis C und sind in den 
Artikeln 21 bis 24 GeoIV beschrieben. Es ist angebracht, die zentralen Inhalte der ein-
zelnen Zugangsberechtigungsstufen im kantonalen Recht zu wiederholen. 
 
Für die Details der einzelnen Stufen wird auf das Bundesrecht verwiesen, konkret auf 
die Artikel 22 bis 24 GeoIV, welche in dieser Reihenfolge die Stufen A bis C beschrei-
ben. Auch bezüglich Nutzung kann vollumfänglich auf das Bundesrecht verwiesen wer-
den. Konkret angesprochen sind die Artikel 25 bis 33 GeoIV. 
 
§§ 22 - 25 
Geodienste dienen dazu, die vorhandenen Geodaten über das Internet in einer für die 
interessierte Öffentlichkeit tauglichen Form zugänglich und nutzbar zu machen. Sie er-
möglichen die Vernetzung und Nutzung von Geodaten, auch wenn sie physisch dezen-
tral erhoben und verwaltet werden. 
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Gemäss § 23 ist anhand der Fachgesetzgebung zu beurteilen, ob eine Zuständigkeit 
des Kantons oder der Gemeinde gegeben ist. In allen Bereichen mit kantonaler Zustän-
digkeit hat das Amt für Geoinformation die entsprechenden Geodienste aufzubauen und 
zu betreiben. 
 
Bei den Bereichen mit kommunaler Zuständigkeit liegen Aufbau und Betrieb der Geo-
dienste grundsätzlich bei den Gemeinden, wobei sie die Aufgabe an Dritte delegieren 
können. In der Regel wird dies ein geeignetes Ingenieurbüro sein. 
 
§§ 26 und 27 
Geodaten sind für die Erfüllung vieler öffentlicher Aufgaben von zentraler Bedeutung. 
Es ist daher ein wichtiges und ausdrücklich zu verfolgendes Ziel, dass die vorhandenen 
Geodaten nach Massgabe der zu erfüllenden Aufgaben in einfacher Weise zwischen 
Behörden des Kantons, der Gemeinden sowie ihren Betrieben ausgetauscht werden.  
 
In der Vernehmlassung zum kantonalen Geoinformationsgesetz wurde verbreitet gefor-
dert, dass dieser Austausch unentgeltlich sein müsse. Dieser Grundsatz ist nun in 
Art. 15 TG GeoIG ausdrücklich verankert, wobei der Regierungsrat den Auftrag hat, die 
Einzelheiten zu regeln. Dies erfolgt nun in der Weise, dass der Zugang zu Geobasisda-
ten der Zugangsberechtigungsstufen A und B grundsätzlich unentgeltlich ist. Bei Stufe 
C müssen hingegen die in § 27 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 
 
§ 28 
In den Artikeln 16 bis 18 GeoIG wurde als grundlegende Neuerung ein gesamtschwei-
zerischer Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-
Kataster) eingeführt. Der Kataster soll zuverlässig Auskunft geben über nicht im Grund-
buch angemerkte, wesentliche Nutzungseinschränkungen, die auf Grund eines von der 
zuständigen Instanz erlassenen Entscheides zustande gekommen sind und räumliche 
Auswirkungen auf das Grundeigentum haben (beispielsweise Planungsbeschlüsse wie 
Nutzungspläne oder Gewässerschutzzonen). Der Kataster dient also dazu, Informatio-
nen zu wichtigen öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen in einfacher Form 
zugänglich zu machen. Dem Kataster wird Publizitätswirkung zuerkannt: Gemäss Art. 
17 GeoIG gilt der Inhalt des Katasters als bekannt. 
 
Der Bundesrat hat mit der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Ei-
gentumsbeschränkungen (ÖREBKV; SR 510.622.4) die notwendigen Regelungen weit-
gehend getroffen. In den Kataster werden 17 Geobasisdatensätze aufgenommen, wo-
von für folgende sieben Datensätze die Kantone und Gemeinden zuständig sind: Nut-
zungsplanung, Kataster der belasteten Standorte, Grundwasserschutzzonen, Grund-
wasserschutzareale, Lärmempfindlichkeitsstufen, Waldgrenzen in Bauzonen und Wald-
abstandslinien. Das Bundesrecht regelt den Inhalt, die Zugänglichkeit, die Mindestan-
forderungen hinsichtlich Organisation, Führung, Datenharmonisierung, Datenqualität, 
Methoden und Verfahren sowie die Rechtswirkungen und die Haftung. 
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Die Kantone sind zuständig für die Führung des Katasters und können die entspre-
chende Organisation selbst bestimmen. Im Rahmen der Vorbereitungen zum kantona-
len Geoinformationsgesetz wurden zentrale und dezentrale Lösungen für die Führung 
des ÖREB-Katasters geprüft. Als klar beste Lösung erwies sich eine zentrale Führung 
durch den Kanton. Diese Lösung wurde in § 25 TG GeoIG verankert. Die übrigen Rege-
lungen sind nun auf Verordnungsstufe zu erlassen. 
 
§§ 29 und 30 
Die für den Kataster verantwortliche Stelle ist das Amt für Geoinformation. Es hat das 
technische Lösungskonzept zu erarbeiten und die notwendigen ergänzenden Regelun-
gen zu treffen. Die weitere Organisation ist in § 30 aufgeführt und die Aufgaben der ein-
zelnen Stellen werden in den nachfolgenden §§ 31 bis 34 beschrieben. 
 
§§ 30 - 34 
Die Datenherrschaft liegt bei den nach der Fachgesetzgebung zuständigen Stellen von 
Kanton und Gemeinden. Sie sind somit für ihre eigenen Daten selbst verantwortlich, 
haben diese also zu erheben, nachzuführen und für die Aufnahme in den ÖREB-
Kataster elektronisch bereitzustellen. 
 
Die Datenherren liefern ihre Daten an Datensammelstellen der Gemeinden und des 
Kantons. Dort werden sie technisch verifiziert und an die katasterführende Stelle des 
Kantons (Amt für Geoinformation) weitergeleitet. 
 
Die Daten stehen dann in einheitlicher Form an zentraler Stelle zur Verfügung und wer-
den vom Amt für Geoinformation mittels Darstellungsdienst zugänglich gemacht. 
 
§ 35 
Der ÖREB-Kataster zeigt grundsätzlich den rechtskräftigen Zustand. Es ist aber sehr 
nützlich, wenn bei gewissen Datensätzen, insbesondere bei der Zonenplanung, auch 
geplante Änderungen sichtbar gemacht werden können, sofern sie bereits genügend 
konkretisiert sind. Die gesetzliche Grundlage für solche Zusatzinformationen findet sich 
in Art. 12 Abs. 2 ÖREBKV. 
 
Der richtige Zeitpunkt für die Vorpublikation einer Änderung ist von der zuständige Stel-
le zu wählen. Spätestens mit Beginn der öffentlichen Auflage, wenn die geplante Ände-
rung also ohnehin öffentlich gemacht wird, hat auch der Eintrag im ÖREB-Kataster zu 
erfolgen. Es handelt sich um unverbindliche Informationen, die keine Rechtswirkungen 
entfalten. 
 
§ 36 
Der ÖREB-Kataster muss aktuell sein und bedarf daher einer ständigen Nachführung. 
Die fachlich zuständigen Stellen sind gesetzlich verpflichtet, das Inkrafttreten von rele-
vanten Plänen und Vorschriften an die katasterführenden Stelle zu melden. Die Frist da-
für wird entsprechend den kantonalen Rechtsmittelfristen auf 20 Tage festgelegt. 
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§§ 38 - 43 
In § 27 TG GeoIG werden die Gemeinden zur Führung eines digitalen Leitungskatas-
ters verpflichtet. Zurzeit werden Leitungsinformationen (Wasser, Strom, Gas, Kanalisa-
tion, Telekommunikation etc.) sehr heterogen in verschiedenen Systemen und Daten-
modellen erfasst und verwaltet. Damit werden wohl die Bedürfnisse der jeweiligen Be-
nutzer in der Regel abgedeckt, die Informationen stehen andern Nutzerinnen und Nut-
zern aber oft gar nicht oder nicht in einem kompatiblen Datenmodell zur Verfügung. 
Dies behindert die Nutzung der Leitungsdaten durch private Bauherrschaften, Gemein-
den und Kanton erheblich, führt zu Doppelspurigkeiten und zusätzlichen Aufwendun-
gen. Mit der Einführung eines digital genormten Leitungskatasters wird der Zugang zu 
solchen für das Planen und Bauen wichtigen Daten vereinheitlicht und verbessert. 
 
Der digitale Leitungskataster ist durch die Gemeinden zu führen. Er soll die aktuelle La-
ge der Leitungen mit ihren ober- und unterirdischen Anlagen darstellen. Zu diesem 
Zweck werden die Eigentümerinnen und Eigentümer der Leitungen (Werke, Korporatio-
nen, Zweckverbände) verpflichtet, die Leitungsdaten zu erfassen und der Gemeinde 
und dem Kanton unentgeltlich in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug 
besteht das Recht zur kostenlosen Nutzung des Leitungskatasters. 
 
Die Aufsicht obliegt dem Amt für Geoinformation und ist in § 39 umschrieben. Der Inhalt 
des Leitungskatasters bestimmt sich nach § 41. Die Gemeinde hat eine bedarfsgerech-
te, mindestens jährliche Nachführung sicherzustellen und die nachgeführten Daten 
mindestens einmal jährlich an das Amt für Geoinformation weiterzuleiten. 
 
§ 44 
In § 29 TG GeoIG ist der Grundsatz festgelegt, dass der Kanton beziehungsweise die 
Gemeinden die Kosten jener Aufgaben tragen, für die sie zuständig sind. Dieser zentra-
le Grundsatz aus der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) wird auch zwischen Kanton und Gemeinden an-
gewendet. Daraus folgt insbesondere, dass die Kosten für die Führung des ÖREB-
Katasters vom Kanton und jene für die Führung des Leitungskatasters von den Ge-
meinden zu tragen sind. 
 
In der hier vorliegenden Verordnungsbestimmung wird dieser Grundsatz weitergeführt 
und auch auf die einzelnen Geodaten angewendet. Die jeweiligen Datenherren haben 
also auch für die Kosten der Erfassung, Anpassung und Nachführung ihrer Geodaten 
aufzukommen. 
 
Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass der Kanton zwar die Kosten für die Führung 
des ÖREB-Katasters zu tragen hat, nicht aber die Kosten für die Erfassung, Anpassung 
und Nachführung der einzelnen Geodaten. Diese sind von der nach der Fachgesetzge-
bung zuständigen Stelle zu tragen. 
 
§ 45 
Die Einführung des ÖREB-Katasters erfolgt in zwei Etappen (Art. 26 GeoIV), nämlich 
als Pilotprojekt mit ausgewählten Kantonen per 1. Januar 2014 oder als definitive Ein-
führung in allen Kantonen spätestens per 1. Januar 2020. Der Thurgau gehört zu den 
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Pilotkantonen, weshalb im Bereich ÖREB-Kataster ein rascher Zeitplan der Umsetzung 
vorgegeben werden muss. 
 
Beim Leitungskataster setzt § 33 Abs. 2 TG GeoIG eine Übergangsfrist von fünf Jahren 
ab Inkrafttreten des Gesetzes. Es ist daher nötig, dass die Umsetzung der Daten- und 
Darstellungsmodelle für Themen des Leitungskatasters innert vier Jahren nach Erlass 
der entsprechenden Modelle erfolgt. 
 
Für die übrigen Geobasisdaten sind fünf Jahre vorgesehen. 
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V. Verordnung des Regierungsrates über die amtliche Vermessung 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Die amtliche Vermessung (AV) ist in Kapitel 5 des GeoIG geregelt. Es handelt sich um 
eine Verbundaufgabe mit geteilten Zuständigkeiten von Bund und Kantonen. Wie bisher 
ist der Bund für die strategische Ausrichtung, die Oberleitung und die Oberaufsicht zu-
ständig, während den Kantonen die Durchführung obliegt. Bund und Kantone tragen die 
Kosten gemeinsam. Mit der Inkraftsetzung des GeoIG ergeben sich gegenüber bisher 
keine wesentlichen Änderungen. Insbesondere hinsichtlich der Organisation des Voll-
zugs haben die Kantone einen grossen Spielraum.  
 
Auf kantonaler Ebene galt bis anhin die Verordnung des Regierungsrates über die amt-
liche Vermessung (RRV AV; RB 211.441), die nun zu ersetzen ist. Die wichtigsten Be-
stimmungen für den Bereich der amtlichen Vermessung sind neu im kantonalen Geoin-
formationsgesetz enthalten. Die ergänzenden Regelungen können zum grössten Teil 
aus der bestehenden Verordnung übernommen werden.  
 
2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§§ 1 - 3 
Die Organisation des Vollzuges entspricht dem bisherigen Recht. Die Aufgaben des 
Amtes für Geoinformation leiten sich weitgehend aus dem GeoIG und den zugehörigen 
Verordnungen ab. Zu nennen sind insbesondere folgende Rechtsgrundlagen des Bun-
desrechtes: 
 
– Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV, SR 211.432.2);. 

– Technische Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung (TVAV, 
SR 211.432.21); 

– Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV, SR 510.625); 

– Verordnung über die Landesvermessung (Landesvermessungsverordnung, LVV, 
SR 510.626). 

 
§§ 4 - 7 
Die Bestimmungen über die Vermarkung werden praktisch unverändert aus dem gel-
tenden Recht übernommen. Ergänzend zu Art. 17 VAV ist in § 6 Absatz 2 vorgesehen, 
dass die Gemeinden entlang von Flur- und Waldstrassen in Absprache mit dem Amt für 
Geoinformation auf die Vermarkung teilweise verzichten können. 
 
§§ 8 - 11 
Die Bestimmungen über Prüfung, Auflage und Genehmigung werden praktisch unver-
ändert aus dem geltenden Recht übernommen. Beim Auflageverfahren entfällt die 
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Pflicht, Güterzettel eingeschrieben zu verschicken. Weil der Güterzettel keinen Ent-
scheid darstellt, ist kein Nachweis der Zustellung erforderlich. 
 
§§ 12 und 13 
Die Bestimmungen über die geografischen Namen wurden aufgrund der am 1. Juli 2008 
in Kraft getretenen GeoNV neu gestaltet. Gemäss Art. 8 Abs. 2 GeoNV muss der Kan-
ton festlegen, wer für die Festlegung der geografischen Namen der amtlichen Vermes-
sung zuständig ist. Als zuständige Behörde wird nun das Amt für Geoinformation be-
zeichnet (§ 12). 
 
Die Nomenklaturkommission ist nach wie vor einzusetzen. Sie ist Fachstelle des Kan-
tons für die geografischen Namen der amtlichen Vermessung, hat aber nur noch bera-
tende Funktion (Art. 9 GeoNV). Die Zusammensetzung ist ebenfalls neu und wird in § 
13 geregelt.  
 
Aus der neuen Organisation ergibt sich auch der Entscheidungs- bzw. Rechtsmittelweg: 
Die Nomenklaturkommission gibt zunächst eine Empfehlung ab. Das Amt für Geoinfor-
mation entscheidet aufgrund dieser Empfehlung. Wenn es der Empfehlung nicht folgen 
will, holt es dazu eine Stellungnahme der Eidgenössischen Vermessungsdirektion ein. 
Gegen den Entscheid des Amtes für Geoinformation steht das ordentliche Rechtsmittel 
des Rekurses an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft offen. 
 
§§ 14 und 15 
§ 14 regelt in Ausführung von Art. 45 Abs. 2 VAV die Vergabe von Nachführungsman-
daten. Dabei ist nach den von der Konferenz der Kantonalen Vermessungsämter 
(KKVA) und den Ingenieur-Geometern Schweiz (IGS) erarbeiteten Empfehlungen für 
die Ausschreibung von Nachführungsmandaten vorzugehen, damit die Qualität der amt-
lichen Vermessung langfristig erhalten bleibt und die umfangreichen Investitionen von 
Bund, Kanton und Gemeinden in die amtliche Vermessung geschützt sind. Mit der Pub-
likation von Vergabeentscheiden auch bei Direktvergaben wird die notwendige Transpa-
renz gewährleistet. Diese Regelung geht weiter als die kantonale Gesetzgebung über 
das öffentliche Beschaffungswesen, das Rechtsmittelverfahren ist aber dasselbe. 
 
Wie bisher ist zwischen Gemeinde und Nachführungsgeometer ein Vertrag abzu-
schliessen, der vom Amt für Geoinformation zu genehmigen ist. Neu soll auch die Stell-
vertretung im Nachführungsvertrag geregelt werden, was eine ununterbrochene, fach-
lich korrekte Nachführung der amtlichen Vermessung gewährleistet. 
 
§§ 16 - 19 
Nur ein umfassendes und gut funktionierendes Meldewesen gewährleistet eine aktuelle 
und zuverlässig nachgeführte amtliche Vermessung. Es muss so geregelt sein, dass die 
notwendigen Meldungen unabhängig von der Ursache der Veränderung rasch zum 
Nachführungsgeometer gelangen. Die Meldepflichten werden daher detailliert aufgelis-
tet und zwar gegliedert nach Meldepflichten der Gemeinde (§ 17), Meldepflichten der 
Fachstellen (§ 18) und Meldepflichten der Werke, der Gebäudeversicherung sowie der 
Verursacherinnen und Verursacher (§ 19). 
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§§ 20 und 21 
Das Verfahren bei Grenzänderungen und Rückmutationen entspricht dem bisherigen 
Recht. 
 
§ 22 
Das Verfahren zur Behebung von Widersprüchen in der amtlichen Vermessung (Um-
setzung von Art. 14a VAV) ist wie folgt vorgesehen: 
 
– Das Amt für Geoinformation löst beim zuständigen Grundbuchamt eine Berichti-

gungsmutation aus. 

– Das Grundbuchamt erteilt dem zuständigen Nachführungsgeometer den Auftrag. 
Dieser erstellt Mutationsplan und -tabelle zuhanden des Grundbuchamtes, wel-
chem wiederum der Vollzug obliegt. 

– Verweigert ein Grundeigentümer die Unterschrift, erlässt das Departement für Jus-
tiz und Sicherheit (DJS) einen anfechtbaren Entscheid. 

– Die Kosten trägt der Kanton (§ 21 Abs. 3 TG GeoIG). 

 
§ 23 
Die Inkassoregelung für Nachführungsrechnungen hat sich bewährt und wird aus dem 
geltenden Recht übernommen. 
 
§ 24 
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Recht. 
 
§ 25 
Die Zuständigkeit für die periodische Nachführung liegt nach wie vor beim Amt für Geo-
information. Es ist vorgesehen, dass es die Arbeiten an einen geeigneten Dritten vergibt 
und nicht selbst erledigt. 
 
§§ 26 - 28 
Die öffentliche Auflage und die Einsprache sind bei der periodischen Nachführung et-
was anders ausgestaltet als bei der Ersterhebung. Bei der periodischen Nachführung 
kann vor der öffentlichen Auflage im betroffenen Gebiet eine öffentliche Informations-
veranstaltung durchgeführt werden. Wenn eine solche durchgeführt wird, kann auf die 
Zustellung eines Güterzettels an Grundeigentümerinnen und -eigentümer mit Wohnsitz 
im betroffenen Gebiet verzichtet werden. 
 
Das Rechtsmittel der Einsprache richtet sich hier an das Amt für Geoinformation, da 
dieses für die periodische Nachführung zuständig ist. 
 
§§ 29 und 30 
Beim Unterhalt entspricht die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden der 
bisherigen Praxis; sie ist nun aber im Detail in der Verordnung festgeschrieben. 
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§ 31 
Weil der Nachführungsgeometer für das Vermessungswerk, aus welchem der Auszug 
erstellt wird, allein verantwortlich ist, soll auch nur er Beglaubigungen vornehmen kön-
nen. 
 
§ 32 
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Recht. 
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VI. Verordnung des Regierungsrates über die Gebühren für Geodaten 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Im Bundesrecht (Artikel 15 GeoIG) wird festgehalten, dass Bund und Kantone für den 
Zugang und die Nutzung von Geobasisdaten Gebühren erheben können. Sie sind 
gehalten, die Grundsätze der Tarifierung für Geobasisdaten des Bundesrechts und für 
Geodienste von nationalem Interesse zu harmonisieren. Insbesondere die Daten der 
amtlichen Vermessung sind Geobasisdaten des Bundesrechts, für welche die Kantone 
Gebühren erheben. 
 
Auf Bundesebene wurde die Verordnung des VBS über die Gebühren des Bundesam-
tes für Landestopografie (GebV-swisstopo; SR 510.620.2) auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft gesetzt. Sie gilt für die Produkte dieses als „swisstopo“ bezeichneten Bundesam-
tes. 
 
Für die Kantone erarbeitete eine Arbeitsgruppe der Konferenz der kantonalen Vermes-
sungsämter (KKVA) ein Gebührenmodell. Dabei zeigte es sich, dass die Vorstellungen 
der Kantone derart heterogen sind, dass sich die Harmonisierung lediglich bei den Be-
griffen und den Grundsätzen realisieren liess, jedoch nicht bei der Ausgestaltung der 
Verordnung, geschweige denn bei der Höhe der Einheitspreise. Das Resultat der Ar-
beitsgruppe ist ein „Gebührenmodell der KKVA“, welches als Basis für die Gebühren-
verordnung für den Kanton Thurgau dient. Das Modell wurde an die kantonale Gesetz-
gebung angepasst und kann somit als Grundlage für alle Geodaten, welche unter das 
TG GeoIG fallen, verwendet werden. Aus Gründen der Harmonisierung ist das Modell 
an die GebV-swisstopo angelehnt. 
 
Das Gebührenmodell ist generisch (nach Gattungen) aufgebaut, damit auch Gebühren 
für künftige neue Produkte der amtlichen Vermessung berechnet werden können. Es ist 
so konzipiert, dass es sich auf alle Geodaten anwenden lässt (vorbehalten sind Geoda-
ten des Bundes sowie allfällige durch Bund und Kanton gemeinsam produzierte Geoda-
ten). Das Gebührenmodell soll ermöglichen, dass rund 80 Prozent der Bestellvorgänge 
automatisiert in einem e-Shop abgewickelt werden können. Ausgenommen sind ver-
traglich zu regelnde Bestellungen. 

Die konkreten Gebührenansätze (Tarife) finden sich im Anhang zur Gebührenverord-
nung. 
 
2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 
Die Unterscheidung zwischen Eigengebrauch und gewerblicher Nutzung basiert auf 
Art. 15 GeoIG und Art. 44 GeoIV. 
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§ 2 
Als Preisbasis dient der Landesindex der Konsumentenpreise mit Stand vom 1. Januar 
2012. Diese Basis ist im Anhang zur Gebührenverordnung festgelegt. 
 
§ 3 
Nach Art. 44 ff. GeoIV wird eine Grundgebühr pro Informationseinheit festgelegt. Die 
Grundgebühr ist im Rahmen des Eigengebrauchs eine Maximalgebühr und kann durch 
einen Rabattfaktor (analog Art. 45 GeoIV) reduziert werden. Bei gewerblicher Nutzung 
kann es je nach Ausprägung zu einer weiteren Reduktion oder zu Zuschlägen kommen. 
Die Bereitstellungs- und Transportkosten werden dazu addiert. 
 
An Stelle einer detaillierten Gebührenberechnung können sowohl für die Gebührennut-
zung (Eigengebrauch oder gewerbliche Nutzung) als auch für die Bereitstellungs- und 
Transportkosten Pauschalen definiert werden. Das vereinfacht die Abrechnung nament-
lich bei den am häufigsten gefragten Standardprodukten. 
 
In § 15 TG GeoIG ist im Übrigen bereits geregelt, dass sich Kanton und Gemeinden 
sowie die von diesen beauftragten Ver- und Entsorgungsbetriebe gegenseitig einfa-
chen, direkten und unentgeltlichen Zugang zu Geodaten gewähren, soweit sie die Da-
ten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. 
 
§ 4 
Der Begriff des Eigengebrauchs ist in Art. 2 GeoIV definiert. Jegliche Nutzung, die nicht 
unter Eigengebrauch fällt, gehört zur gewerblichen Nutzung. 
 
§§ 5 - 7 
Die Formel kann in einem elektronischen Shop problemlos eingesetzt werden. Für 
Vermessungsdaten sowie Orthofotos werden sowohl die Grenzkosten (Bereitstellung 
und Transport) als auch „ein angemessener Anteil an die Infrastrukturkosten“ und im 
Falle einer gewerblichen Nutzung allenfalls ein „angemessener Anteil an die Investiti-
onskosten“ verrechnet. Dies entspricht den Vorgaben von Art. 15 GeoIG. Für alle übri-
gen Geodaten werden nur die Grenzkosten (Bereitstellung und Transport) verrechnet.  
 
Die Produkte der amtlichen Vermessung haben sich aus den Kundenwünschen der 
vergangenen Jahre herauskristallisiert. Als Informationseinheiten werden bei den Vek-
tordaten Punkte und Flächen, bei den Rasterdaten Megapixel (=1 Mio. Bildpunkte) ver-
wendet.  
 
In der Formel wird der Exponent 0.75 mit der Wirkung eines Mengenrabattes verwen-
det. Damit kann die Gebühr als „stetige Kurve“ dargestellt werden, was für die Verwen-
dung im e-Shop (Datenverkauf via Internet) sehr praktisch ist. Die Formel ist im e-Shop 
für den Kunden nicht sichtbar. Sie erlaubt eine sekundenschnelle Berechnung der Ge-
bühr, so dass die Kundschaft vor der definitiven Bestellung genau weiss, wie viel der 
Datenbezug kosten wird. 
 



- 16 - 

 

 
 

§§ 8 und 9 
Der Rabattfaktor wird für die Nutzung zum Eigengebrauch und auch für die Nutzung zu 
gewerblichen Zwecken gleich angewendet, dies im Unterschied zur Gebührenverord-
nung der swisstopo. Der Rabatt wird in Form eines Faktors abgebildet und entspricht 
demjenigen von swisstopo (70 Prozent / Faktor 0.3). 
 
Die Gewährung eines Rabattes setzt den vertraglichen Abschluss eines Abonnements 
voraus. Die Gebühr entspricht in diesem Fall einer jährlichen Gebühr, unabhängig da-
von, wie oft die Daten neu bezogen werden.  
 
§ 10 
Eine gewerbliche Nutzung ist jede Nutzung von Geobasisdaten, die keine Nutzung zum 
Eigengebrauch ist (Art. 2 GeoIV). 
 
Im Gegensatz zu swisstopo beschränkt sich die vorliegende Verordnung auf zwei Kate-
gorien der gewerblichen Nutzung. In der Kategorie 1 wird die normale gewerbliche Nut-
zung und in Kategorie 2 die vertraglich zu regelnde gewerbliche Nutzung definiert. Im 
Anhang sind die Kriterien der beiden Kategorien aufgeführt (Ziffer 3). 
 
Die gewerbliche Nutzung gemäss Kategorie 1 kann in einem e-Shop problemlos abge-
bildet werden. Die vertragliche Regelung für die Kategorie 2 erlaubt eine angemessene 
Berücksichtigung besonderer Gegebenheiten. Namentlich kann bei einer erheblichen 
Filterung oder Umarbeitung der Daten eine Gebühren-Reduktion gewährt werden. 
 
§§ 11 und 12 
Die festen Bereitstellungskosten entsprechen einem Grenzkostenanteil. Unter den ad-
ministrativen Aufwendungen werden die Entgegennahme des Auftrags, die Bereitstel-
lung und die Rechnungsstellung verstanden. Unter die variablen Bereitstellungskosten 
fallen die von der Bestellung abhängigen Materialien und allfälligen Beratungsaufwen-
dungen. 
 
§ 13 
Bei der detaillierten Gebührenberechnung werden die Transportkosten vollumfänglich 
auf die Kunden überwälzt.  
 
§§ 14 und 15 
Zur Vereinfachung der administrativen Abwicklung von Bestellungen für vordefinierte 
Produkte und Nutzungen können Pauschalgebühren eingesetzt werden. Neben einer 
Pauschale für die Nutzung der Daten können auch die Bereitstellungs- und Transport-
kosten als Pauschale verrechnet werden. Die Anwendungsfälle sind in Ziffer 5 des An-
hangs konkretisiert. Zu einzelnen Begriffen sind folgende Erläuterungen anzubringen: 
 
– Analoge Produkte: 

Als Katasterkopien werden diejenigen Auszüge bezeichnet, die ein Kunde oder ei-
ne Kundin bei einer Abgabestelle abholt. Diese Auszüge sind nach Wunsch zu 
beglaubigen. Weitere Kopien desselben Planausschnittes sind bei gleichzeitiger 
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Bestellung ab dem zweiten Stück günstiger. Wird der gleiche Ausschnitt später 
nochmals bestellt, ist dieser spätere Bezug als Neubestellung zu behandeln. Unter 
dem im Anhang aufgeführten Plot bis zum Format A0 ist beispielsweise auch ein 
Basisplan 1:5'000 zu verstehen. Einfache Drucke von Daten aus einem e-Shop 
oder GIS-Viewer werden Informationskopien genannt. Sie sind ohne rechtliche 
Bedeutung und von Gebühren befreit. 

– Digitale Daten und Produkte 
Erfahrungsgemäss variieren die Bestellungen von Vermessungsdaten und Ortho-
fotos im Perimeter sehr stark. Diese lassen sich kaum in Pauschalen fassen. Hin-
gegen gibt es einige Anwendungsfälle, für die sich Pauschalen durchaus eignen 

– Veröffentlichung von AV-Daten im Rahmen einer gewerblichen Nutzung 
Im Anhang sind die Beträge für Veröffentlichungen von Ausschnitten bis zu einer 
Fläche von maximal 12.5 dm2 (A3) und bis zu einer Auflage von 10’000 Exempla-
ren geregelt. Die Beträge sind abhängig vom Medium der Veröffentlichung (Gra-
tisprospekt, Buch, usw.). Bei höheren Auflagen wird ein Faktor für die Pauschal-
gebühr, abhängig von der Anzahl der Exemplare, vorgeschlagen. Veröffentlichun-
gen von AV-Daten in Zeitungen und Zeitschriften sind unabhängig von der Fläche 
des Ausschnittes und von der Anzahl der Auflage. Die Pauschale wird pro Aus-
schnitt und pro Veröffentlichung verrechnet. Ausschnitte mit einer Fläche von 
mehr als 12.5 dm2 (A3) oder einer Auflage von mehr als 10’000 Exemplaren wer-
den vertraglich geregelt. 

– Beglaubigungen 
Die Gebühr für die Beglaubigung wird gemäss Art. 73a der Technischen Verord-
nung über die amtliche Vermessung (TVAV, SR 211.432.21) verrechnet. Bei der 
Pauschalgebühr für die Beglaubigung sind die Aufwendungen für den Datenbezug 
und die Bereitstellung dem Kunden zusätzlich zu verrechnen. Wird die Beglaubi-
gung später eingeholt, sind neben der Gebühr für die Beglaubigung die Aufwen-
dungen für die Kontrolle dem Kunden extra in Rechnung zu stellen. Zunehmend 
werden Daten mit einem konkreten Zweck bezogen, während der Projektlaufzeit 
werden aber zusätzliche Nutzungen benötigt. Dafür können nachträgliche Ände-
rungen der Nutzungs- und Lizenzbedingungen erforderlich werden. 

– Geodienste 
Jede Abfrage via Internet (Google, ThurGIS etc.) basiert auf Webdiensten. Geht 
es um raumbezogene Abfragen (Google-Maps, ThurGIS etc.) spricht man von 
Geodiensten. Für das Bereitstellen von Geodiensten für Dritte fehlen zurzeit Erfah-
rungswerte über die effektiven Aufwendungen. Um die Aufwendungen für die An-
schlüsse, die dazu nötigen Vorbereitungen, die Bereitstellung der Daten sowie die 
Verwaltung der Kundendaten und anderen Arbeiten des Kantons vergüten zu 
können, wird deshalb ein relativ breiter Kostenbereich vorgeschlagen. Aufgrund 
der zu erwartenden Erfahrungen kann die Kostenspanne mittelfristig verkleinert 
oder auf einen Fixpreis reduziert werden. 
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§ 16 
Die Gebührenbefreiung für qualifizierende Arbeiten gilt nicht, wenn solche Arbeiten im 
Auftrag von Dritten (etwa einer Gemeinde oder einer Firma) erstellt werden, weil dann 
das Kriterium „Eigengebrauch“ nicht mehr erfüllt ist. 
 
Die Nutzung von Suchdiensten und Visualisierungsdiensten ist kostenlos. Werden sol-
che Geodienste jedoch in eine eigene Web-Anwendung integriert (Bezug der URL), 
sind dafür Gebühren geschuldet (Ziffern 4.2 und 5.2.2 des Anhangs). 
 
§ 17 
Unter diese Bestimmung fallen insbesondere schweizerische gemeinnützige Organisa-
tionen, die über das ZEWO-Gütesiegel verfügen. Die Liste dieser Organisationen ist im 
Internet abrufbar (www.zewo.ch). 
 
§ 18 
Die in dieser Bestimmung definierten Nutzungen bedürfen keiner Einwilligung. Damit 
wird eine Reduktion der administrativen Aufwendungen für die Bearbeitung von Einwilli-
gungen ermöglicht. 
 
§§ 19 - 22 
Es ist zu regeln, wer welche Gebühreneinnahmen erhält und wer für die Gebührenver-
teilung zuständig ist. Die Regelung folgt den Grundsätzen, die bei der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
entwickelt wurden und bereits in der bisherigen Verordnung umgesetzt waren. 
 
 


