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Kurzfassung / Abstract

Kurzfassung
Reserven in der Nutzungsplanungsind wesentlicherBestandteil von Diskussionen
über eine haushälterischeBodennutzung. Die vorliegende Arbeit setzt normative

Grundlagen in Form von Verfassungs- und Gesetzgebung zu der gebauten Realität
am Fallbeispiel der Industrie- und Gewerbezonen(IGZ) des Kantons Thurgau in

Beziehung. Als Ergebnis werden Vorschläge an die Adresse der öffentlichen Hand
zur Nutzung skalenspezifischer Handlungsspielräumeim Sinne einer nachhaltigen
räumlichen Entwicklungformuliert.
Der Aufbau der Arbeit wird von drei Fragestellungenbestimmt:

1. An welchen Kriterien kann bzw. muss sich ein haushälterisches
Bodenmanagementheute orientieren?

2. Wie gross ist die Übereinstimmung zwischen planerischen Absichts¬
erklärungenund deren Umsetzung?

3. Wie kann die öffentliche Hand die zukünftige räumliche Entwicklunggezielter
beeinflussen?

Die Suche nach massgeblichen Kriterien für ein haushälterisches Boden¬
management bildet die inhaltliche Klammer für die Ausführungen in Kapitel 2. Aus
diesen Betrachtungen werden Hypothesen zu Kapazität und Bedarf von Reserven
sowie zur Lageabhängigkeit von Nutzungsintensitätenabgeleitet. Sie sind die Grund¬
lage für die Untersuchungim Fallbeispiel im Sinne der zweiten Forschungsfrage.
Die Quantifizierung der landbezogenen Reserven im Untersuchungsperimeter zeigt
in der Gegenüberstellung mit dem Bedarf der Vergangenheit einen deutlichen
Kapazitätsüberhang.Gemäss einer Hochrechnung der ermittelten landbezogenen
Reserven können in den unÜberbauten Arealen des Untersuchungsperimeters
mindestens 9'300 Arbeitsplätze in Neubauten geschaffen werden. Innerhalb der
bereits überbauten Areale bestehen Kapazitätenfür mehr als 21'800 Arbeitsplätze in
Neubauten. Summarisch sind dies mehr Beschäftigte, als in den betrachteten
Kommunen derzeit im sekundären Sektor tätig sind. Die zonenspezifischen
Reserven liegen damit weit über dem zu erwartenden Bedarf für die nächsten 10-15
Jahre gemäss Art. 15 RPG.
Die Untersuchung der Nutzungsintensitäten, in Abhängigkeit der Stellung der
Kommunen nach kantonalem Richtplan, zeigt divergierende Ergebnisse. Die
relativen Flächenanteile der digitalisierten Zonen entsprechen nur partiell den
Einstufungen innerhalb der kantonsspezifischen,dezentralen Siedlungsstruktur. So
haben die kantonalen Zentren erwartungsgemäss den grössten relativen IGZ-
Flächenanteil innerhalb der 11 betrachteten Kommunen. Die kommunenspezifische
Verteilung der Flächen auf unüberbaute Areale und die Reserven innerhalb
überbauter Areale stehen hingegen in keinem nachweisbaren Zusammenhang zur

Siedlungsstruktur. Eine erhöhte Nutzungsintensität an sog. „zentraleren" Standorten
nach kantonalem Richtplan ist also nicht nachweisbar.
Demgegenüberzeigt die Untersuchungder Nutzungsintensitäten in Abhängigkeit
ausgewählter Faktoren der infrastrukturellen Versorgung klarere Ergebnisse. So
ergibt die Analyse der Flächenverteilung nach Lageeigenschaften, dass infra¬
strukturell besser versorgte Gebiete höhere relative Anteile überbauter Flächen und
niedrigere Anteile unüberbauter Areale aufweisen. Die Anteile vollständig un-

überbauter Bauzonenreserven steigen also mit abnehmender infrastruktureller
Standortgunst.
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Aus diesen Ergebnissen werden Ziele zu einer haushälterischen Nutzung des
Bodens auf den Ebenenvon Kommunen, Kantonund Bund abgeleitet:
• Die Reduktion der Reservekapazitäten,sowohl in den überbauten,als auch

in den unbebautenZonenflächen.
• Ein komplementäresBestimmen von Gebieten für qualitatives Wachstum

bzw. bauliche Verdichtung innerhalb der Siedlungsgebiete.
• Die Präzisierung siedlungsstrukturellerFunktionen der Kommunenauf Ebene

des kantonalen Richtplans.
• Das Ausreizen systemimmanenterEinflussmöglichkeiten in Rieht- und

Nutzungsplanungin folgenden Punkten:
a. Konsequenterer Einsatz der Instrumente einer Positivplanung unter

Berücksichtigung der notwendigen Standortvoraussetzungen
potenziellerNutzer.

b. Die Ausrichtung der Zonenwidmung auf ein dynamisches Begriffs¬
verständnisder Infrastruktur.

• Das zielorientierte Beobachten der räumlichen Entwicklungen und der
Effizienznutzungs-planerischerInstrumenteüber eine interkantonal
vergleichbareRaumbeobachtung.

RAUMLICHEEBENE VORSCHLÄGE
* *

Qualitativ Quantitativ

• Zonenspez. Infrastruktur
(Sondernutzungspläne)

• Landumlegungen:
1. Kommunale IGZ
2. Parzellierung

3. Interkommunale IGZ

Zonenspez. Infrastruktur
(Gesetzesgrundlage)

Einfrieren derlGZ-
Flächen. ¦¦'
Baupflicht

• Vorgabenfür einekantonaleRaumbeobachtung

Instrumente: neu / Gesetzesgrundlage vorhanden

Vorschläge nach räumlichen Ebenen (s. Abb. 61)

Die in Kapitel 4 vorgestellten Vorschläge setzen sich aus skalenbezogenen
Instrumenten mit teilweise vorhandener, aber auch neu zu schaffender Gesetzes¬
grundlage zusammen. Auf den Ebenen von Kommunen, Region und Kanton sind
dies Massnahmen zur Reduktion von Baugebiets-Flächen sowie eine erweiterte
Eignungsprüfung im Sinne von Art. 15 RPG. Auf übergeordneter Ebene wird der
Vorschlag zu einer kantonalen Raumbeobachtungim Auftrag des Bundes gewagt. Er
knüpft an die zehnjährigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der kantonalen
Sicherung der Fruchtfolgeflächen im Bundesauftrag an und profitiert von Erfahrungen
etablierter Raumbeobachtungsbeispiele.
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Abstract

Reserves in land use planning are a central aspect of discussions regarding
economical land use. The work on hand relates normativebasic principles in the form
of constitutional law and legislation to built reality in the case study example of the
Industrie- und Gewerbezonen (IGZ - Industrial and Commercial Zones) of the
Canton of Thurgau. In conclusion, proposals are formulated for the public sector
regarding the use of scale-specific scopes of action for sustainable spatial
development.
The structureof the work is determined by three questions:

4. What criteria can or should economical land use managementbe oriented to
today?

5. What is the level of correspondencebetween declarations of planning intent
and their implementation?

6. How can government exert a more targeted influence on future spatial
development?

The search for definitive criteria for economical land use managementconstitutesthe
framework for the expositions in Chapter 2. Based on these considerations,
hypothesesare derived regarding capacity and the need for reserves as well as the
site dependence of land use intensities. They form the basis of investigation in the
case study example for the purposesof the second research question.
The quantificationof the land-related reserves in the perimeterof the study shows a
clear surplus of capacity compared to the requirements in the past. According to a

projection of the land-related reserves investigated, at least 9,300 Jobs could be
created in new buildings in the non built-up areas withinthe perimeterof the study. In
the already built-up areas, there are capacities for more than 21,800 Jobs in new

buildings. To summarize,this constitutesmore employeesthan are currentlyworking
in the secondarysector in the municipalitiesexamined. The zone-specific reserves

thus far exceed the expected need for the next 10-15 years as per Art. 15 RPG
(Federal Spatial Planning Law).
The investigationof land use intensities according to the Status of the municipalities
as per the cantonal master plan yields divergent findings. The relative spatial
proportions of the digitalized zones only partly correspond to the classifications within
the decentralized canton-specific settlement structure. Thus as expected, the
cantonal centers have the largest relative IGZ area of the 11 municipalities
examined. The municipality-specificdistribution of the Spaces on non built-up areas

and the reserves within built-up areas, on the other hand, is not demonstrably
connected to the settlement structure. Increased land use intensity in so-called more
central locations as per the cantonal master plan is thus not detectable.
In contrast, clearer findings are shown by the investigation of land use intensities
according to selected factors of the infrastructural supply. The analysis of spatial
distribution according to locational characteristicsindicates that areas supplied with
better infrastructure exhibit higher relative proportions of built-up Spaces and lower
proportions of non built-up areas. The proportions of fully non built-up building zone
reserves thus increase with decreasing infrastructural locational advantages.
Based on these findings, goals are derived for the economical use of land on the
municipal, cantonal and federal levels:
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The reduction of reserve capacities,both in the built-up and in the non built-
up zoning areas.

A complementarydetermination of areas for qualitative growth and building
density withinthe settlement areas.

Precisely stating the settlement structurefunctions of the municipalitiesat the
level of the cantonal master plan.
Makingfüll use of in-built possibilities for influence in master planning and
land use planning in the following respects:

a. More consistent use of the tools of positive planning in consideration of
the necessary locational requirements of potential users.

c. The targeting of zone dedication toward a dynamic concept
understandingof the infrastructure.

The goal-oriented Observation of spatial developmentsand the efficiencyof
land use planning instruments via intercantonallycomparablespatial
Observation.

SPACIAL LEVEL
*

qualitative

PROPOSALS

quantitative

• Zone-spec. infrastructure
(special use plans)

• Land consolidations:
1. MunicipalIGZ
2. Parcellatlon

3. Inter-municlpal IGZ

Zone-spec. Infrastructure
(legal basis)

• Freezlngof the IGZ
areas •

«^ -.
• Obligation to build

• Parameters for cantonal spatial monitoring

Tools: new / existing legal basis

Proposals according to spatial levels (see flg. 61)

The proposals presented in Chapter 4 consist of scale-related instruments, in some
cases with an existing legal basis and in others requiringthe creation of a new legal
basis. At the municipal, regional and cantonal levels, these are measures for the
reduction of developmentarea zones as well as an expanded aptitude test as per
Art. 15 RPG. At a superior level, the proposalfor cantonalspatial monitoring is being
ventured on behalf of the federal government. It ties in with the ten years of
experiences connected to the cantonal preservation of crop rotation areas for the
federal governmentand profitsfrom the experiences of established spatial monitoring
examples.


