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Beteiligte Gemeinden 

Thurgauer Gemeinden der Regio Wil: 
Aadorf | Bettwiesen | Bichelsee-Balterswil | Braunau | Eschlikon | Fischingen | Lommis | Münchwilen | 
Rickenbach | Sirnach | Tobel-Tägerschen | Wängi | Wilen bei Wil 

St. Galler Gemeinden der Regio Wil 
Bronschhofen | Jonschwil | Kirchberg | Lütisburg | Niederhelfenschwil | Oberbüren | Oberuzwil | Uzwil | Wil | 
Zuzwil 

 

 

Abb. 1: Die Gemeinden der Regio Wil 
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Kurzfassung 

„Innenentwicklung vor Aussenentwicklung“ ist die Mindeststrategie für den in der Bundesverfassung verank-
terten haushälterischen Umgang mit dem Boden. Dies bedeutet, dass die zukünftige Siedlungsentwicklung 
konsequent in das weitgehend überbaute Gebiet gelenkt werden muss. Um die diesbezüglichen Möglichkeiten 
aufzuzeigen und die Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern, ist eine Übersicht über die vorhandenen 
Siedlungsflächenpotenziale, also die räumliche, quantitative und qualitative Erhebung und Mobilisierung  der 
inneren Nutzungsreserven eine elementare Voraussetzung. Die Methode Raum

+
 ermöglicht eine solche Erhe-

bung der Siedlungsflächenreserven und beruht auf einem kooperativen und dialogorientierten Ansatz, der 
sowohl die Ortskenntnisse der lokalen Vertreter als auch den Blickwinkel von Externen nutzt, um die Siedlungs-
flächenreserven flächendeckend zu erfassen und deren Qualitäten zu ermitteln. Mit Hilfe einer internetbasier-
ten Plattform wurden in den 23 Gemeinden der Regio Wil Erhebungsgespräche vor Ort durchgeführt, was zu 
einer einheitlichen Übersicht führt und eine sachgerechte Lagebeurteilung der aktuellen Situation ermöglicht. 
Die Erhebungen in den zehn St.Galler Gemeinden erfolgten bereits im Jahr 2011 im Zuge des Projekts „Raum

+
 

St.Gallen“. Etwa ein Jahr später wurden die 13 Gemeinden auf dem Gebiet des Kantons Thurgau erhoben. Trotz 
des unterschiedlichen Erhebungszeitpunkts sowie der Erhebung durch verschiedene Personen, kann durch die 
Anwendung derselben Erhebungsmethodik von der Vergleichbarkeit der Daten ausgegangen werden. 

Die gesamte Siedlungsflächenreserve der Regio Wil beträgt derzeit rund 466 ha, verteilt auf 1‘424 Flächen, 
wovon sich 228 ha bzw. 734 Flächen im Thurgauer Teil der Regio befinden. Dies entspricht etwa 15 % der 
rechtskräftigen Bauzone und einer Fläche von etwa 31 m² pro Raumnutzer (Einwohner und Beschäftigte), wo-
bei dieser Kennwert im interkommunalen Vergleich eine grosse Spannbreite zwischen 16 bis 90 m² pro Raum-
nutzer aufweist. Auffällig ist die Differenz zwischen dem Thurgauer und dem St.Galler Teil der Regio; So gibt es 
im Thurgauer Teil mit 40 m

2
 pro Raumnutzer rund 60 % mehr Reserven als auf St.Galler Gebiet mit 25 m

2
 pro 

Raumnutzer. 

Fast die Hälfte der in der Regio gesamthaft erhobenen Siedlungsflächenreserve stellen Innenentwicklungspo-
tenziale, das heisst Flächen grösser als 2‘000 m

2
 innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets, dar. Das Pen-

dant ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets, die sogegannten Aussenreserven, machen einen Anteil 
von etwas mehr als einem Drittel an den Gesamtsiedlungsreserven aus. Die restliche Fläche sind Baulücken, 
das bedeutet Flächen kleiner als 2‘000 m², die in der Regel bereits baureif sind. Zudem wurden in der Regio Wil 
Nachverdichtungspotenziale erhoben, die in zwei Unterkategorien unterschieden werden; zum einen Einzel-
parzellen mit einer absoluten Geschossflächenreserve über 2000 m², zum anderen Quartiere mit einem Aus-
baugrad von weniger als 50 %. Die Erhebungen haben insgesamt gezeigt, dass in den bereits überbauten 
Bauzonen erhebliche Nutzungsreserven vorhanden sind und der Bestand in Zukunft verstärkt in planerische 
Überlegungen einbezogen werden sollte.  

Die Bevölkerungsprognosen für die Regio Wil gehen bis 2030 von einem Bevölkerungszuwachs von rund 10‘000 
bis 14‘000 Personen aus. Dieser Zuwachs kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den erhobenen Gesamt-
siedlungsreserven aufgenommen werden, denn die Kapazität der erhobenen Gesamtsiedlungsreserven wird 
auf rund 10‘000 bis 26‘000 abgeschätzt. Könnten sämtliche Gesamtsiedlungsreserven mobilisiert werden, wä-
ren weitere Neueinzonungen theoretisch nicht nötig. Aufgrund der konservativen Erhebungsmethodik von 
Raum

+
 ist davon auszugehen, dass es noch weitere Reserven (v.a. Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand sowie 

Leerstände) und damit auch Einwohnerkapazitäten über die mittels Raum
+
 erhobenen Reserven hinaus gibt. 

Mehr als die Hälfte (54 %) der erhobenen Siedlungsflächenreserve ist frei von Blockaden. Das bedeutet, dass 
davon ausgegangen werden kann, dass weder der Eigentümer noch sonstige Gründe, wie vorhandene Altlas-
ten, Lärm oder Naturgefahren, die Mobilisierung der Fläche erschweren. Rund die Hälfte dieser blockadefreien 
Flächen befindet sich innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets. Bei den blockierten Flächen stellt gemäss 
lokalen Einschätzungen die fehlende Bereitschaft der Eigentümer das häufigste Hindernis dar – auf rund ein 
Drittel der erhobenen Gesamtsiedlungsreserven der Regio trifft dies zu. Weitere Blockadegründe spielen regio-
nal betrachtet eine eher untergeordnete Rolle, wobei vor allem Altlasten und Lärm lokal von grosser Bedeu-
tung sein können. 

Auf der Basis dieser gewonnen Erkenntnisse sowie aus Erfahrungen früherer Raum
+
-Projekte werden zum Ab-

schluss weiterführende Handlungsempfehlungen gegeben. Diese sehen im Wesentlichen die Etablierung eines 
Flächenmanagements sowie die Ausdehnung der Übersicht bzw. eines umfassenden Flächenmanagements auf 
den gesamten Kanton Thurgau vor. 
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1 Einleitung 

In der Schweizerischen Bundesverfassung und dem Raumplanungsgesetz wird der zweckmässige und haushäl-
terische Umgang mit der Ressource Boden explizit verlangt – dennoch beträgt die Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke gemäss Arealstatistik des Bunds rund einen Quadratmeter pro Sekunde

1
. Gera-

de in der Schweiz ist diese Ressource jedoch aufgrund ihrer morphologischen Gegebenheiten äusserst be-
grenzt. Die Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen ist daher eine unbestrittene Voraussetzung für 
eine nachhaltige Raum- und Siedlungsentwicklung. Schlagworte wie „flächen- und kostensparende Siedlungs-
entwicklung“ oder „Innenentwicklung vor Aussenentwicklung“ charakterisieren und beschreiben den Versuch, 
die Siedlungsentwicklung auf den Bestand zu fokussieren und die Neuinanspruchnahme unbebauter Flächen 
ausserhalb des bestehenden Siedlungskörpers möglichst gering zu halten. Unverzichtbare Grundlage zur Um-
setzung der Mindeststrategie „Innenentwicklung vor Aussenentwicklung“ bildet eine räumlichen, quantitative 
und qualitative Übersicht über die vorhandenen Siedlungsflächenreserve, um darauf aufbauend gezielte räum-
liche Entwicklugsperspektiven und Massnahmen für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden umzuset-
zen. 

Die Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich hat im Rahmen ihrer Forschungs- und Kooperationsarbeiten 
den methodischen Ansatz Raum

+
 zur Erhebung von Siedlungsflächenreserven entwickelt. Raum

+
 ist eine praxis-

erprobte und ausgereifte Methode zur Erstellung von Übersichten über vorhandene Siedlungsflächenreserven, 
die es ermöglicht, darauf aufbauend gezielt Strategien für eine nach innen gerichtete Siedlungsentwicklung zu 
erarbeiten. Im Jahr 2006 wurde erstmals in der Schweiz eine kantonale Übersicht über die vorhandenen Sied-
lungsflächenreserven für den Kanton Basel-Landschaft erstellt. Im Rahmen eines Modellvorhabens des Bun-
desamts für Raumentwicklung ARE wurde die Methodik im darauf folgenden Jahr im Kanton Schwyz verfeinert 
und erweitert. Mittlerweile kam die Methodik in mehr als 1‘000 Gemeinden in der Schweiz (u.a. in den Kanto-
nen St.Gallen und Uri) und in Deutschland zur Anwendung und wurde stetig optimiert. 

Im Rahmen des Projekts „Raum
+
 St.Gallen“ wurden die vorhandenen Nutzungspotenziale der zehn St. Galler 

Gemeinden der Regio Wil bereits erhoben. Die Regio Wil und das Amt für Raumplanung (ARP) des Kantons 
Thurgau haben die Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich anfangs 2012 damit beauftragt, auch in den 
Thurgauer Gemeinden der Regio Wil die Siedlungsflächenreserve nach der Methodik Raum

+
 zu erheben. Für 

den Kanton Thurgau hat das Projekt Pilotcharakter, da eine künftige Ausweitung von Raum
+
 auf das gesamte 

Kantonsgebiet möglich ist. 

Das Projekt schafft die Grundlagen für ein eigentliches Monitoring der Siedlungsflächen und fördert ein geziel-
tes, differenziertes Siedlungsflächenmanagement. Es unterstützt die Begrenzung und Konzentration des Sied-
lungswachstums und trägt zur Reduktion des Land- und Ressourcenverbrauchs für die Siedlungsentwicklung 
bei. Zudem fördert es eine qualitative Verbesserung der Siedlungsentwicklung, die letztlich auch dem Standort 
zu Gute kommt und damit neben ökologischen auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Die 
Unterstützung einer nachhaltigen Raum- und Siedlungsentwicklung hilft, die Landschaft vor einer ungebrems-
ten Zersiedelung zu schützen und gleichzeitig für die Landwirtschaft langfristig genügend Boden zu sichern. 

Das Projekt hatte eine Laufzeit von sieben Monaten und wurde in verschiedene Phasen unterteilt. Nach den 
vorbereitenden Arbeiten im Mai 2012 wurden im Juni 2012 die Erhebungsgespräche vor Ort durchgeführt. 
Anschliessend wurden die Daten ausgewertet und dokumentiert. 

  

                                                                 

1 Arealstatistik 1985/1997 (Bundesamt für Statistik BFS) 
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Abb. 2: Übersicht über die Regionen, in denen Raum
+
 bereits durchgeführt wurde 
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2 Der methodische Ansatz Raum+ 

Raum
+
 ist ein Ansatz zur Erstellung einer Übersicht über die vorhandenen Siedlungsflächenreserven. In der 

Vergangenheit umgesetzte Raum
+
-Projekte hatten zum Ziel, eine räumliche, quantitative und qualitative Erhe-

bung der vorhandenen Siedlungsflächenreserve zu ermöglichen. Die einheitliche und problemorientierte Über-
sicht bildet die Grundlage für die Ausarbeitung von räumlichen Entwicklungsstrategien sowie konkreten Mass-
nahmen für eine Siedlungsentwicklung nach innen. Da es für ein aktives Siedlungsflächenmanagement qualita-
tiver Informationen zu den Flächen bedarf, ist der Raum

+
-Ansatz stark auf die Kooperation mit den lokalen 

Vertretern ausgerichtet, die über das aktuellste und akkurateste Wissen zu den Flächen verfügen. Daher erfolg-
te die Erhebung in verschiedenen Phasen und in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Gemeinden und des 
Kantons. Wesentliches Instrument für die Erhebung der Siedlungsflächenreserven ist eine internetbasierte 
Plattform, die es erlaubt, die Informationen orts- und zeitunabhängig dezentral zusammenzustellen. 

2.1 Der Ansatz 

Das Vorgehen zur Erstellung einer gemeindeübergreifenden und flächendeckenden Übersicht der vorhandenen 
Siedlungsflächenreserve, das den Anforderungen und Rahmenbedingungen der verschiedenen Akteure auf 
kommunaler und kantonaler Ebene gerecht wird, erfordert aufgrund der daraus resultierenden Komplexität 
eine Methode, die mit angemessenem Aufwand umsetzbar ist. Im Raum

+
-Ansatz spielt die enge Zusammenar-

beit und Abstimmung zwischen den methodischen, technischen und materiellen Aspekten der Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung eine grundlegende Rolle. Dies wurde beispielsweise mit der Einführung ver-
schiedener Flächenkategorien (vgl. Kapitel 2.3) und der damit verbundenen unterschiedlichen Tiefe der erho-
benen Informationen sowie dem Einsatz einer internetbasierten Arbeitsplattform erreicht. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die in diesem Projekt erarbeitete Übersicht lediglich eine Momentaufnahme der 
vorhandenen Gesamtsiedlungsreserven zeigt. Um die Aktualität der Daten zu gewährleisten, bedarf es einer 
periodischen Nachführung, so wie es Art. 31 Abs. 3 der Raumplanungsverordnung

2
 vorsieht. Die Nachführungs-

fähigkeit ist daher einer der zentralen Punkte des Raum
+
-Ansatzes und wurde von Anfang an in der Konzeption 

des Vorhabens mitberücksichtigt. 

Die Basis für den Raum
+
-Ansatz bilden folgende drei Grundsätze (vgl. Abb. 3): 

a) Kooperativ und dialogorientiert 

Insbesondere bei der Erfassung der Siedlungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet sind das Wissen und 
die Einschätzung der kommunalen Vertreter unabdingbar. Sie haben Kenntnisse über die einzelnen Flächen, die 
häufig bislang nicht dokumentiert sind. Daher ist der persönliche Austausch mit den Zuständigen vor Ort für die 
Erstellung einer systematischen Übersicht unerlässlich. Neben den Ortskenntnissen der lokalen Planer und 
Behörden sowie deren Kooperation braucht es aber auch den unvoreingenommenen Blickwinkel von Externen, 
um sämtliche Siedlungsflächenreserven sachlich und einheitlich zu erfassen. Erfahrungen haben gezeigt, dass 
gerade die Kombination von lokalen Planern und Behörden sowie Vertretern des Kantons und unabhängigen 
externen Fachleuten ein zentraler Punkt für das erfolgreiche Erstellen einer vergleichbaren sowie von allen 
Beteiligten getragenen Übersicht ist. 

b) Dezentral und nachführungsfähig 

Technische Grundlage für Raum
+

 ist der Einsatz eines dezentral zugänglichen, nachführungsfähigen und inter-
netgestützten planerischen Informationssystems. Mit dieser Arbeitsplattform ist es möglich, das Abrufen und 
Pflegen der Übersicht über die Gesamtsiedlungsreserven zeit- und ortsunabhängig zu organisieren. Vorausset-
zung für die Nutzung ist lediglich ein Computer mit Internetzugang und entsprechendem Browser. Es bedarf 
keiner speziellen Software. Die Offenheit zu bestehenden Systemen ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um 
bestehende Teilinformationen in die Raum

+
-Übersichten importieren und die erarbeitete Übersicht später 

exportieren zu können. Zudem enthält die Übersicht über die Gesamtsiedlungsreserven in der Regel auch sen-
sible Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Daher muss die Vertraulichkeit der Daten 
trotz der technischen Offenheit des Systems garantiert werden. Dies wird durch einen differenzierten Zugang 
ermöglicht. Die Plattform kann jeweils an die vorhandenen Bedürfnisse angepasst und massgeschneidert wei-
terentwickelt werden. 

                                                                 

2 Art. 31 Abs. 3 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 (SR 700.1): „Das Gemeinwesen verfolgt die bauliche Entwicklung, 
stellt die Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet fest und führt die Übersicht nach.“ 
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c) Übersicht und Lagebeurteilung 

Der Raum
+
-Ansatz ermöglicht flächendeckende Auswertungen der Quantitäten und Qualitäten der vorhande-

nen Siedlungsreserven über politisch-administrative Grenzen hinweg. Somit wird eine Grundlage für einheitli-
che Betrachtungen geschaffen, welche eine differenzierte und sachgerechte Lagebeurteilung der aktuellen 
Situation und – darauf aufbauend – auch eine Strategieentwicklung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
ermöglicht. Solche Betrachtungen können anhand der erhobenen Daten auf verschiedenen räumlichen und 
thematischen Ebenen angestellt werden. Die Möglichkeit zur Nachführung erlaubt zudem zeitliche Betrachtun-
gen über den Ersterhebungszeitpunkt hinaus. 

 

 

Abb. 3: Methodischer Ansatz Raum
+
 

 

  



 

Seite 5 

2.2 Organisation und Ablauf der Erhebungen 

Die Ermittlung der Siedlungsflächenreserven nach der Methode Raum
+
 erfolgt in drei Phasen: die Vorberei-

tungsphase, das Erhebungsgespräch vor Ort sowie die Qualitätssicherungsphase. Diese Aufteilung dient auf der 
einen Seiten dazu, aus den vorhandenen Daten eine solide Grundlage für die Erhebungsgespräche zu erarbei-
ten und gleichzeitig den gesamten Aufwand, insbesondere des Erhebungsgesprächs, auf eine angemessene 
Zeitdauer zu reduzieren. 

 

 

Abb. 4: Die verschiedenen Phasen des Projektes Raum
+
 Regio Wil 

 

a) Vorarbeiten 

Auf Basis vorhandener digitaler Datengrundlagen (Zonenpläne, Daten der amtlichen Vermessung und Orthofo-
tos) ermittelte die wissenschaftliche Bearbeitungsgruppe mögliche Siedlungsflächenreserve. In einem ersten 
Schritt wurde dazu eine automatische Auswertung in einem geografischen Informationssystem durchgeführt 
(GIS-Analyse). Anschliessend wurden die Flächen anhand von Luftbildern manuell überprüft und ergänzt (Luft-
bild-Analyse). Ein Teil der später nötigen Flächenmerkmale (z.B. die Flächenkategorie oder Nutzungsart) konnte 
anschliessend bereits vor der eigentlichen Erhebung provisorisch bestimmt werden. Als dritter Schritt wurden 
die georeferenzierten Flächen in die Arbeitsplattform importiert. Ferner wurden für die Erhebungsgespräche 
analoge Pläne mit den möglichen Siedlungsflächenreserven vorbereitet. 
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Abb. 5: Vorbereitungsschritte 

 

b) Erhebung 

Mit den vorbereiteten Daten und Plänen fand anschliessend die Erhebung vor Ort statt. Bei den Gesprächen 
vor Ort waren neben den Erheberinnen und dem Ansprechpartner der Gemeinde (z.B. Gemeindepräsident, 
Bauverwalter und/oder zuständiger Planer) auch Vertreter des Kantons

3
 sowie Mitarbeitende der ETH Zürich 

anwesend. Ein Erhebungsgespräch dauerte je nach Grösse der Gemeinde in der Regel 1 bis 3 Stunden. 

Im Zuge der Erhebungsgespräche wurden die vorerhobenen Flächen auf ihre Richtigkeit überprüft, allenfalls 
korrigiert und mit zusätzlichen Informationen, die nur im Gespräch mit den lokalen Gemeindevertretern ab-
fragbar sind (z.B. Einschätzung der Eigentümerbereitschaft), ergänzt. Ebenfalls wurde im Erhebungsgespräch 
gemeinsam systematisch nach weiteren möglichen Siedlungsflächenreserven gesucht, welche teilweise nur 
durch die lokalen Ortskenntnisse erfasst werden können (z.B. Brachflächen, nicht mehr benötigte Bahnareale, 
unternutzte Flächen etc.). Die Informationen zu den einzelnen Flächen wurden während des Gespräches lau-
fend in der Plattform erfasst. 

c) Nachbereitung und Auswertung 

In einer dritten Phase wurde von Mitarbeitern der ETH Zürich eine Qualitätskontrolle der erhobenen Daten 
durchgeführt. Hierbei wurden die Daten auf ihre Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und gegebenenfalls 
ergänzt beziehungsweise korrigiert. Nach der Qualitätskontrolle wurde die Plattform für die am Projekt teil-
nehmenden Gemeinden sowie Ämter des Kantons Thurgau geöffnet und die Daten wurden quantitativ, qualita-
tiv und räumlich ausgewertet. 

                                                                 

3
 Jeweils ein Vertreter des Amts für Raumplanung (ARP) des Kantons Thurgau. 
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2.3 Definition der erhobenen Siedlungsflächenreserve 

Aus methodischen Überlegungen werden die Gesamtsiedlungsreserven nach dem Raum
+
-Ansatz in vier Katego-

rien unterteilt: Innenentwicklungspotenziale, Baulücken, Aussenreserven und Nachverdichtungspotenziale. 
Dies vor allem deshalb, weil aus raumplanerischer Sicht unterschiedliche Informationen für die Mobilisierung 
der verschiedenen Kategorien notwendig sind. Im Gegensatz zu üblichen Baulandstatistiken erlaubt dies die 
Unterteilung in innere und äussere Nutzungsreserven. Die Gesamtsiedlungsreserven (GSR) ergeben sich aus der 
Summe der erwähnten Kategorien. Nicht dazu gezählt werden die Nachverdichtungspotenziale, da es sich teil-
weise um qualitativ-städtebauliche Erhebungen handelt und die exakten Geschossflächenreserven nur bedingt 
quantifizierbar sind. Die erhobenen Daten in allen Kategorien stützen sich auf die zum Zeitpunkt der Erhebung 
rechtskräftigen Bauzonen gemäss kommunalem Zonenplan. Nicht erfasst wurden Flächen ausserhalb der 
Bauzone sowie Wohnungsleerstände. 

Tab. 1 zeigt die Gliederung der Gesamtsiedlungsreserven in die vier Kategorien und deren Eigenschaften: 

Kategorien 
Eigenschaften 

Grösse Stand der Überbauung Lage 

Innenentwicklungs- 
potenziale (IE) 

> 2‘000 m
2
 

überbaut/ 
nicht überbaut 

innerhalb Siedlungskörper 

Baulücken (BL) > 200 m
2
 und < 2000 m

2
 nicht überbaut 

innerhalb Bauzone, inner- oder 
ausserhalb Siedlungskörper, 
parzelliert und erschlossen 

Aussenreserven (AR) > 2‘000 m
2
 nicht überbaut 

ausserhalb Siedlungskörper, 
aber innerhalb Bauzone 

Nachverdichtungs- 
potenziale (NV) 

Quartiere/ 
Einzelparzellen 

überbaut mit geringer 
Ausnutzung 

innerhalb Bauzone 

Tab. 1: Kategorien der erhobenen Gesamtsiedlungsreserven 

 

Die in Abb. 6 dargestellte Prinzipskizze gibt einen schematischen Überblick über die im Rahmen des Projekts 
Raum

+
 Regio Wil erfassten Siedlungsflächenkategorien: 

 

Abb. 6: Prinzipskizze der erhobenen Kategorien 
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Ergänzend zur Flächengrösse und Lage der Potenziale werden systematisch weitere – je nach Kategorie unter-
schiedliche, für die Aktivierung der Flächen und die weiteren Planungen relevante – Informationen erhoben. 
Die für die einzelnen Kategorien wichtigsten Merkmale werden nachfolgend kurz erläutert. 

a) Innenentwicklungspotenziale (IE) 

Innenentwicklungspotenziale sind grössere Flächen im weitgehend überbauten Gebiet ab 2‘000 m
2
. Die Flä-

chen können bereits überbaut (Brachflächen, unternutzte oder nicht im Sinne des Planungsrechts, genutzte 
Flächen) oder noch nicht überbaut sein. Da Innenentwicklungspotenziale erfahrungsgemäss mit grösserem 
Aufwand zu mobilisieren sind als beispielsweise einzelne Bauplätze, werden für diese bei der Erhebung die 
meisten Merkmale abgefragt. Schwerpunktmässig werden Angaben zur Nutzung, der Verfügbarkeit, den Eigen-
tumsverhältnissen, dem Stand der Erschliessung und der Baureife erhoben, um die einzelnen Flächen hinsicht-
lich der Aktivierungsmöglichkeiten und den Hinderungsgründen zu analysieren. 

b) Baulücken (BL) 

Als Baulücken werden eingezonte, aber noch unbebaute Einzelparzellen bezeichnet, die in der Regel bereits 
vollständig baureif sind und somit klassische Bauplätze darstellen. Die Baulücken werden unabhängig von ihrer 
Lage (innerhalb oder ausserhalb des Siedlungskörpers) ab einer Grösse von 200 m

2
 erfasst. Die Maximalgrösse 

für die Kategorie der Baulücken beträgt 2‘000 m
2
, da für die Mobilisierung von Einzelbauplätzen andere In-

strumente und Strategien in Frage kommen als bei der Mobilisierung grösserer Flächen im Innenbereich
4
. Für 

die Baulücken werden in der Regel der Eigentümertyp, die Nachfrage, das Interesse des Eigentümers an einem 
Verkauf beziehungsweise einer Entwicklung des Bauplatzes sowie die Lage im Ort erfasst. In Ausnahmefällen 
können weitere Attribute erfasst werden (z.B. wenn das Grundstück noch nicht vollständig baureif ist). 

c) Aussenreserven (AR) 

Als weitere Kategorie werden Bauzonenreserven im Aussenbereich erfasst. Als Aussenreserve eingestuft wer-
den sämtliche unbebauten Flächen grösser 2‘000 m

2
, welche ausserhalb des bestehenden Siedlungskörpers, 

das heisst ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets, aber innerhalb der rechtmässig eingezonten Bauzo-
ne liegen

5
. Für die Aussenreserven werden als Hauptkriterien die Beurteilung der Erschliessung und Baureife 

sowie die Verfügbarkeit erhoben. 

d) Nachverdichtungspotenziale (NV) 

Bei den Nachverdichtungspotenzialen handelt es sich um Flächen mit geringem Ausbaugrad, deren Nutzung 
durch Anbauten, Aufstockungen oder Ersatzneubauten erhöht werden könnte. Der Ausbaugrad ergibt sich aus 
dem Verhältnis der tatsächlich realisierten zur baurechtlich zulässigen Geschossfläche. Basis für die Erhebung 
der Nachverdichtungspotenziale bilden vom Kanton Thurgau zur Verfügung gestellte Daten mit Angaben zu den 
Geschossflächenreserven auf Ebene der Grundstücke. Auf dieser Grundlageninformation aufbauend wurde 
zwischen den Kategorien „Einzelparzelle“ und „Quartiere“ differenziert. In erstere Kategorie fallen Grundstü-
cke, welche eine absolute Geschossflächenreserve von mehr als 2‘000 m² aufweisen. Als Quartiere mit Nach-
verdichtungspotenzial bezeichnet werden Quartiere, in denen bei mehr als 50 % der Parzellen ein Ausbaugrad 
kleiner 0.5 vorliegt. Die Abgrenzung der Quartiere, respektive die Entscheidung, ob es sich um ein Quartier 
oder lediglich um eine lose Anordnung nebeneinander liegender, unternützter Parzellen handelt, wurde unter 
der Berücksichtigung städtebaulich-qualitativer Merkmale getroffen. 

                                                                 
4 Aus diesem Grund wurden benachbarte Baulücken auch nicht zu einem Innenentwicklungspotenzial oder einer Aussenreserve zusam-
mengefasst. 
5 In Einzelfällen ist die Grenze des Siedlungskörpers schwierig zu bestimmen, weshalb dort die Kategorie in Absprache mit der Gemeinde 
festgesetzt wurde. 
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3 Die Regio Wil 

Die Regio Wil liegt im Zentrum der Nordostschweiz zwischen Winterthur und St.Gallen und weist urbane bis hin 
zu ländlichen Räumen auf. Sie setzt sich aus 13 Thurgauer und 10 St.Galler Gemeinden zusammen. Letztere 
wurden im Rahmen des Projekts Raum

+
 St.Gallen bereits im 2011 erhoben. Nach derselben Methodik wurden 

im Juni 2012 anlässlich des Projekts Raum
+
 Wil TG auch die 13 Thurgauer Gemeinden der Regio Wil erhoben. 

Dies bildete die Grundlage für eine Übersicht über die regional vorhandenen Siedlungsreserven. Um die Ergeb-
nisse einordnen zu können, wird vorab ein Überblick über die wichtigsten Kennziffern der Regio Wil in Bezug 
auf Einwohner, Beschäftigte und Flächen gegeben (vgl. Tab. 2). 

Kennziffern Thurgauer Gemeinden St.Galler Gemeinden Regio Wil 

Anzahl Gemeinden 13 10 23 

Einwohner
6
 42'608 65'093 107'701 

Beschäftigte
7
 15'049 29'541 44'590 

Raumnutzer (Einwohner und Beschäftigte) 57'657 94'634 152'291 

Fläche
8
 13'840 ha 16'011 ha 29'851 ha 

Bauzonenfläche
9
 1'444 ha 1'742 ha 3'186 ha 

 davon Wohnzone 557 ha 738 ha 1'295 ha 

 davon Mischzone 431 ha 449 ha 880 ha 

 davon Arbeitszone 232 ha 306 ha 538 ha 

 davon Zone für öffentliche Nutzungen 128 ha 238 ha 366 ha 

Tab. 2: Räumliche Kennziffern der Regio Wil 

 

In der Regio Wil wohnen rund 108‘000 Einwohner und arbeiten etwa 45‘000 Beschäftigte. Gemeinsam ergibt 
dies eine Summe von etwa 152‘000 „Raumnutzern“. Diese Kennziffer wird im Folgenden als Einheit für den 
Vergleich der vorhandenen Siedlungsflächenreserven zwischen den Gemeinden verwendet.  

Die Bevölkerungsprognose
10

 des Kantons Thurgau geht im Thurgauer Teil der Regio Wil
11

 von einem Bevölke-
rungszuwachs bis zum Jahr 2030 von rund 5‘800 (Hauptszenario) resp. 8‘800 Personen (Szenario „hohe Zuwan-
derung“) aus. Für den St.Galler Teil der Regio liegt keine spezifische Bevölkerungsprognose vor, sodass diese 
abgeschätzt wurde. Als Basis hierfür diente zum einen die Zuwachsrate des Gesamtkantons (bis 2030: + 6.5 %), 
zum anderen die des Wahlkreises Wil

12
 (bis 2030: + 7.8 %). Folglich wird der Bevölkerungszuwachs in der ge-

samten Regio Wil bis 2030 auf 10‘000 und 14‘000 Einwohnern geschätzt. 

 

  

                                                                 

6
 BFS 2012, Staatskanzlei Kanton TG 2011/BFS 2009, Wohnbevölkerung 

7
 BFS 2012, Staatskanzlei Kanton TG 2008/BFS 2000, Eidgenössische Volkszählung 

8
 BFS, Arealstatistik 1985/1997 

9
 ARP TG 2011/AREG SG 2010 

10
 Dienststelle für Statistik: Kantonale Bevölkerungsszenarien für den Thurgau 2010-2030 

11
 Dies entspricht dem Bezirk Münchwilen. 

12
 Die beiden Gemeinden „Flawil“ und „Degersheim“ sind Bestandteil des Wahlkreises Wil, gehören jedoch nicht zur Regio. Dagegen ist die 

Gemeinde „Kirchberg“ Teil der Regio nicht jedoch des Wahlkreises Wil. Aufgrund der grossen Schnittmenge kann jedoch von einer Ver-
gleichbarkeit ausgegangen werden. 
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4 Auswertung der Erhebungsergebnisse – Thurgauer Gemeinden der 
Regio Wil 

Die in den Gemeinden erhobenen Daten wurden quantitativ, qualitativ und räumlich ausgewertet und führen 
zur Übersicht der vorhandenen Gesamtsiedlungsreserven in den Thurgauer Gemeinden der Regio Wil (Bezirk 
Münchwilen). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung aufgezeigt. In einem ersten Teil werden die Gesamtsied-
lungsreserven im Überblick und ihre räumliche Verteilung dargestellt. Anschliessend werden die erhobenen 
Kategorien einzelnen betrachtet. In Kapitel 4.2 werden die Innenentwicklungspotenziale in Bezug auf die ein-
zelnen Merkmale beleuchtet. Im Speziellen wird in Kapitel 4.3 die Verfügbarkeit der Innenentwicklungspotenzi-
ale analysiert. Die nähere Betrachtung der Baulücken, Aussenreserven und Nachverdichtungspotenziale bildet 
den Abschluss des Kapitels 4. 

4.1 Gesamtsiedlungsreserven 

Die 13 Thurgauer Gemeinden der Regio Wil verfügen über 734 Siedlungsflächenreserven
13

 mit einer Gesamtflä-
che von 228 ha. Wie in Tab. 3 ersichtlich, entspricht dies einer Reserve von rund 54 m

2
 pro Einwohner oder 

40 m
2
 pro Raumnutzer (Einwohner und Beschäftigte). Diese Werte liegen im Vergleich mit anderen Raum

+
-

Projekten über dem Durchschnitt. 

Kategorie Anzahl Fläche [ha] m2/Raumnutzer m2/Einwohner 

Innenentwicklungspotenziale (IE) 185 98 17.0 22.9 

Baulücken (BL) 428 37 6.5 8.8 

Aussenreserven (AR) 121 93 16.1 21.8 

Gesamtsiedlungsreserven (GSR) 734 228 39.6 53.6 

Tab. 3: Übersicht über die erhobenen Gesamtsiedlungsreserven nach Kategorie 

Die Innenentwicklungspotenziale sowie Aussenreserven haben beide einen Flächenanteil von 41 bis 43 % an 
den Gesamtsiedlungsreserven. Diese Potenziale (Innenentwicklungspotenziale und Aussenreserven) teilen sich 
somit etwa gleichermassen auf Gebiete innerhalb sowie ausserhalb des bestehenden Siedlungskörpers auf. Der 
Anteil der Baulücken an den Gesamtsiedlungsreserven beträgt 16 % (vgl. Abb. 7). 

 

Abb. 7: Flächensumme der Gesamtsiedlungsreserven nach Kategorie [ha] 

Bezogen auf die Anzahl an Reserven haben die Baulücken ein stärkeres Gewicht (58 %) als die Innenentwick-
lungspotenziale (25 %) oder Aussenreserven (17 %). In den 13 Thurgauer Gemeinden sind viele Baulücken vor-

                                                                 
13 Die Kategorie Nachverdichtung wurde an dieser Stelle nicht berücksichtigt, da die Erhebung aufgrund städtebaulich-qualitativer Ge-
sichtspunkte durchgeführt wurde und eine Aussage zu Quantitäten an dieser Stelle nicht erfolgen kann. 
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handen, flächenmässig haben sie aber weniger Einfluss als die Innenentwicklungspotenziale oder Aussenreser-
ven. 

60 % aller Reserven grösser 2‘000 m
2
 liegen innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers (Innenentwicklungs-

potenziale). Dies ist eine enorme Chance für die 13 Thurgauer Gemeinden, da grosse, zusammenhängende 
Flächen im Innenbereich gute Handlungsspielräume ermöglichen, um auf Neueinzonungen und die Bebauung 
grüner Wiese im Aussenbereich zu verzichten. 

Abb. 8 zeigt die räumliche Verteilung der erhobenen Siedlungsflächenreserve in der regionalen Übersicht. Die 
erhobenen Siedlungsreserven stellen einen Anteil von rund 16 % an der gesamten Bauzonenfläche der 13 
Thurgauer Gemeinden dar. 

Mit Blick auf die Verteilung der Gesamtsiedlungsreserven auf die aggregierten Nutzungszonen zeigt sich, dass 
sowohl die Wohn- als auch Arbeitszonen je rund 30 % der erhobenen Gesamtfläche ausmachen. Die Mischzo-
nen machen einen Anteil von 24 %, die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen 11 % sowie die weiteren 
Zonen einen Anteil von 2 % aus. 

 

Abb. 8: Räumliche Verteilung der Gesamtsiedlungsreserven nach Gemeinde und Kategorie 
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 Siedlungsflächenreserven der Gemeinden 4.1.1

Das in den 13 Thurgauer Gemeinden erhobene Potenzial an Siedlungsfläche ist dispers über die Gemeinden 
verteilt. Bei Betrachtung der absoluten Verteilung zeigt sich eine Spannbreite zwischen 3 ha (Braunau) und 
43 ha (Aadorf) bei einem Durchschnitt von rund 18 ha pro Gemeinde (Median = 13 ha). Zur quantitativen Ver-
gleichbarkeit der Gemeinden, werden die erhobenen Siedlungsflächenreserven in Bezug zur Gemeindegrösse

14
 

gesetzt. Hierbei weist Rickenbach mit 19 m
2
/Raumnutzer am wenigsten und Tobel-Tägerschen mit 

90 m
2
/Raumnutzer am meisten Siedlungsreserve auf (vgl. Abb. 9). 

 

Abb. 9: Relative Verteilung der Gesamtsiedlungsflächenreserve nach Gemeinde und Kategorie 

Der Median beträgt rund 38 m
2
/Raumnutzer, wobei sechs Gemeinden oberhalb dessen liegen. Räumlich gese-

hen fällt auf, dass sich die Gemeinden mit vergleichsweisse viel Reservefläche pro Raumnutzer eher im Norden 
des Thurgauer Teils der Regio Wil befinden (vgl. Abb. 10). 

  

                                                                 

14 Bezugsgrösse bei dieser Betrachtung ist die Anzahl an Raumnutzern. Zu beachten ist hierbei, dass alle Raumnutzer der jeweiligen Ge-
meinde berücksichtigt wurden, d.h. auch Einwohner, die ausserhalb der Bauzone wohnen. 
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Abb. 10: Relative Verteilung der Gesamtsiedlungsflächenreserven 

 Kapazitätsabschätzung  4.1.2

Die Abschätzung der Kapazität der erhobenen Siedlungsflächenreserve in Bezug auf mögliche Einwohnerzahlen 
ist ein wichtiger Schritt, um Aussagen über mögliche Entwicklungsstrategien machen zu können. Eine solche 
Abschätzung kann nur als Annäherung verstanden werden und stellt die Spannbreite der möglichen Entwick-
lung dar.  

Insgesamt befinden sich rund 128 ha der erhobenen 228 ha Gesamtsiedlungsreserven
15

 in Wohn- und Misch-
zonen

16
. Davon sind 38 % (48 ha) als Innenentwicklungspotenziale, 36 % (46 ha) als Aussenreserven und 26 % 

(34 ha) als Baulücken kategorisiert.  

Wäre es möglich, alle in der Wohnzone liegenden Flächen (74 ha) sowie 50 % der Mischzonen
17

 (27 ha) und alle 
Flächen, bei denen eine Umzonung in Wohn- bzw. Mischzone geplant ist (4 ha) für Wohnzwecke zu mobilisie-

                                                                 

15
 Die Nachverdichtungspotenziale wurden nicht in die Berechnung mit einbezogen, da deren effektives Nutzungspotenzial in den wenigs-

ten Fällen abschätzbar ist. 

16
 Unter Mischzone wurden hier folgende Zonen zusammengefasst: Kernzonen, Dorfzonen, Weilerzonen, Altstadtzonen, Zentrumszonen, 

Wohn- und Gewerbezonen. 
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ren, so könnte je nach Erschliessung und Bauart etwa 0.28 bis 0.48 Mio. m
2
 neue Nettogeschossflächen ge-

schaffen werden. Diese Fläche würde für rund 4`600 bis 12‘000 zusätzliche Einwohner Platz bieten.
18

  

Die kantonale Bevölkerungsprognose
19

 geht in ihren beiden Szenarien von einem Bevölkerungswachstum von 
rund 5‘800 (Hauptszenario) resp. 8‘800 Personen (Szenario „hohe Zuwanderung“) bis 2030 aus. Die vorhande-
nen Reserven reichen somit voraussichtlich für die Aufnahme des Bevölkerungszuwachses aus. Die Innenent-
wicklungspotenziale ohne Hindernisse

20
 sowie nicht blockierten Baulücken

21
 im Innenbereich weisen jedoch 

nur eine Kapazität von rund 1‘300 bis 3‘600 Einwohnern auf. Dies zeigt die dringende Notwendigkeit der Ausei-
nandersetzung mit den Blockadegründen der innenliegenden Flächen, um eine weitere Siedlungsausdehnung 
begrenzen zu können. 

4.2 Charakterisierung der Innenentwicklungspotenziale 

Innenentwicklungspotenziale (IE) sind zusammenhängende Flächen grösser 2‘000 m
2
 im bestehenden Sied-

lungskörper. Diese, im weitgehend überbauten Gebiet liegenden Flächen können bereits bebaut (z.B. Brachen 
oder mindergenutzte Flächen) oder nicht bebaut sein. Da für eine erfolgreiche Mobilisierung der Innenentwick-
lungspotenziale eine fundierte Lagebeurteilung erforderlich ist, werden zu diesen Flächen die meisten Attribute 
wie beispielsweise die aktuelle Nutzung oder allfällige Blockadegründe erhoben. 

In den 13 Thurgauer Gemeinden wurden insgesamt 185 Innenentwicklungspotenziale mit einer Gesamtfläche 
von rund 98 ha festgestellt. 

 Rechtskräftige Nutzung 4.2.1

41 % und somit der grösste Anteil an der gesamten IE-Fläche liegt in der Arbeitszone (Gewerbe- und Industrie-
zone). Je 25 % der gesamten IE-Fläche befinden sich in Wohn- und Mischzonen. 7 % der IE-Fläche sind Zonen 
für öffentliche Nutzungen zugeordnet. 

 

Abb. 11: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach aggregierten Nutzungszonen [ha] 

In den Wohn-, Misch- und Arbeitszonen befinden sich anzahlmässig etwa gleich viele Innenentwicklungspoten-
ziale. Betrachtet man die Flächengrössen der Innenentwicklungspotenziale nach Zonenart, so fällt auf, dass in 
den Arbeitszonen im Mittel die grössten und in den Mischzonen die kleinsten Flächen liegen (vgl. Tab. 4). Im 

                                                                                                                                                                                                        

17
 Diese Schätzung ist eher konservativ, mit dem Ziel, keine zu grossen Erwartungen zu wecken. Tatsächlich kann aktuell in Mischzonen 

eher von einem Wohnflächenanteil zwischen 70 und 80 % ausgegangen werden. 

18
 Es handelt sich hierbei um eine grobe Abschätzung, in der die jeweiligen Ausnützungsziffern der einzelnen Zonen in den Gemeinden 

nicht berücksichtigt wurden. Es wurde stattdessen zur Vereinfachung mit einer Spannbreite für die AZ von 0.4 bis 0.6 gerechnet. Des Wei-
teren wurde mit folgenden Spannbreiten gerechnet: Bei den IE wird ein Erschliessungsanteil von 10 bis 20 % angenommen, bei den BL 0 bis 
10 % und bei den AR 15 bis 20 %. Für den Abzug für die Berechnung von Brutto- zu Nettowohnfläche werden 15 bis 20 % angenommen. Die 
Annahme für die Nettowohnfläche pro Kopf beträgt 40 bis 60 m². 

19
 Dienststelle für Statistik: Kantonale Bevölkerungsszenarien für den Thurgau 2010-2030 

20
 Dies entspricht den IEplus-Flächen (vgl. Kapitel 4.3.3). 

21
 Unter „nicht blockiert“ wird hier verstanden, dass sowohl die Nachfrage wie auch das Interesse des Eigentümers aktuell vorliegt und die 

Baulücke auch nicht durch andere Gründe, beispielsweise Topografie, blockiert ist. 
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Vergleich mit den anderen Zonen ist in der Arbeitszone der Anteil an Flächen, die grösser als 1 ha sind, am 
grössten (etwa ein Fünftel). Dies lässt sich allenfalls anhand der unterschiedlichen Zonenbestimmungen und 
der dadurch beeinflussten Grundstücksgrössen erklären; in Arbeitszonen mit beispielsweise Industriebetrieben 
werden meist grössere Grundstücke benötigt als in Wohn- oder Mischzonen. 

 Durchschnittliche Flächengrösse [ha] Anzahl Flächen > 1 ha 

Wohnzonen 0.5 7 % 

Mischzonen 0.4 5 % 

Arbeitszonen 0.7 19 % 

Zonen für öffentliche Nutzungen 0.6 8 % 

Innenentwicklungspotenziale insgesamt 0.5 11 % 

Tab. 4: Flächengrössen der Innenentwicklungspotenziale nach aggregierten Nutzungszonen 

Bei rund 4 ha der gesamten IE-Fläche wird gemäss Aussagen der Gemeinden eine künftige Nutzungsänderung 
in Betracht gezogen. Grösstenteils handelt es sich dabei um Industriezone, die in Wohnzone umgezont werden 
soll. 

 Beurteilung der aktuellen Nutzung 4.2.2

82 % der gesamten IE-Fläche (80 ha) ist (noch) unbebaut. Zu gering genutzte Grundstücke sind Flächen, die 
bezogen auf das gültige Planungsrecht nicht vollständig ausgeschöpft sind (beispielsweise sehr grosse Grund-
stücke, auf denen sich lediglich ein Einfamilienhaus befindet). Ihr Anteil an der gesamten IE-Fläche beträgt, 
genau wie der Anteil künftig möglicher Brachen, etwa 8 %. Brachen sind Flächen, die zwar bebaut, aber unge-
nutzt sind. Insgesamt gibt es nur etwa 2 ha IE-Fläche, die nicht zonenkonform oder gar nicht mehr genutzt wird. 

83 % der unbebauten IE-Fläche werden zurzeit als Grünland genutzt (66 ha) und könnten theoretisch sofort 
bebaut werden (wenn keine Blockade vorliegt). Weitere 12 % (10 ha) der unbebauten Innenentwicklungspo-
tenziale sind aktuell Reserveflächen und rund 6 % werden als Parkplatz, Lagerfläche o.ä. zwischengenutzt. 

Bei 72 % der bebauten IE-Fläche (11 ha) wird die Bausubstanz durch die Gemeinde als schlecht eingestuft und 
es kann vermutlich von einem Abbruch ausgegangen werden. Diese Flächen weisen ein hohes Erneuerungs- 
und Umstrukturierungspotenzial auf, weil die bestehende Bausubstanz zu erneuern ist und darüber hinaus 
zusätzliches Bauvolumen möglich ist. Auf ca. 20 % bebauter IE-Fläche stehen Gebäude, welche aufgrund ihres 
baulichen Zustands künftig eventuell saniert werden müssen. Gebäude in gutem Zustand befinden sich auf 
rund 8 % der bebauten IE-Fläche. 

 Stand der Erschliessung 4.2.3

Nur 4 % der gesamten IE-Fläche ist noch nicht erschlossen
22

. Bei den übrigen 94 ha liegt die Groberschliessung 
bereits vor. Diese Flächen können bei Bedarf relativ schnell entwickelt werden, da keine Erschliessungsmass-
nahmen mehr nötig sind. Von den nicht erschlossenen Flächen werden voraussichtlich 1.5 ha in den nächsten 5 
Jahren und je 1 ha in 5 bis 15 oder erst nach 15 Jahren erschlossen werden. 

 Stand der Baureife 4.2.4

Der Grossteil, nämlich 86 % der IE-Fläche (84 ha) ist baureif. Eine zentrale Voraussetzung zur Erteilung der Bau-
bewilligung besteht bei diesen Flächen somit bereits. Gemäss Aussagen der Gemeinden ist davon auszugehen, 
dass 7 ha innerhalb der nächsten 5 Jahre die Baureife erlangen werden. Weitere 6 ha werden voraussichtlich in 
5 bis 15 Jahren und 1 ha längerfristig baureif werden.Bei 68 % der nicht baureifen IE-Fläche sind raumplaneri-
sche Massnahmen (z.B. Erstellung eines verpflichtenden Gestaltungsplans) für das Erlangen der Baureife nötig 
(vgl. Abb. 12). Bei 5 % ist eine Landumlegung und bei 27 % sind erschliessungstechnische Massnahmen für die 
Baureife erforderlich. Bei 31 % der nicht baureifen IE-Fläche fehlen für die Baureife sowohl raumplanerische 

                                                                 
22 Die Erschliessung basiert auf Art. 19 Abs. 1 RPG. Eine Reserve gilt als erschlossen, wenn die Erschliessung (Strasse, Wasser, Abwasser, 
Energie) so nahe an die Reserve heranführt, dass die Anlagen der Gebäudeerschliessung (Hauszufahrt und Hausanschlussleitungen) ohne 
grossen finanziellen Aufwand angeschlossen werden können. Dies entspricht der Feinerschliessung gemäss Art. 4 Abs. 2 WEG.  
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Massnahmen als auch eine Landumlegung. Fehlende Lärmschutzmassnahmen stellen gemäss Angaben der 
Gemeinde momentan bei keiner der Flächen ein Problem dar. 

 

Abb. 12: Flächensumme der nicht baureifen Innenentwicklungspotenziale nach den notwendigen Massnahmen [ha] 

4.3 Verfügbarkeit der Innenentwicklungspotenziale 

Eine der wesentlichsten Informationen bezüglich der Innenentwicklungspotenziale ist die Frage der tatsächli-
chen Verfügbarkeit der Flächen. 

In den folgenden Absätzen wird detailliert auf die Eigentumsverhältnisse und die Bereitschaft der Eigentümer 
eingegangen und daran anschliessend die Mobilisierbarkeit der Innenentwicklungspotenziale ausgewertet. 

IE-Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen werden in der Auswertung generell nicht berücksichtigt, da die 
Nutzungen Wohnen und Arbeiten (Wohn-, Misch- und Arbeitszonen) relevant sind. Öffentliche Zonen sind in 
der Regel an spezielle Zwecke gebunden und lassen sich daher nicht direkt mit beispielsweise Wohn- oder Ar-
beitszonen vergleichen. In den anderen Zonen befinden sich 174 Reserven mit ingesamt 90.5 ha. Auswertungen 
zu den Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen finden sich in Kapitel 4.3.6. 

 Eigentumsverhältnisse und Eigentümerbereitschaft 4.3.1

Für die Mobilisierung von Flächen spielt das Eigentümerinteresse eine wichtige Rolle. Um die Resultate besser 
einordnen zu können, sind aber auch die Eigentumsverhältnisse relevant; Erfahrungen in anderen Raum

+
-

Projekten haben gezeigt, dass beispielsweise Flächen, die Privaten gehören, aufgrund individueller Interessen 
in der Regel schwieriger zu mobilisieren sind, als etwa gemeindeeigene Flächen. 

96 % der IE-Fläche (86 ha) gehören privaten Eigentümern bzw. Firmen. Im Vergleich zu beispielsweise Raum
+
 

St.Gallen, wo der Anteil privater Eigentümer bei etwas mehr als 60 % liegt, ist dieser Wert sehr hoch. In den 
Thurgauer Gemeinden sind etwa 3 % der Fläche im Eigentum von Gemeinden

23
. Die übrigen 2 ha IE-Fläche 

gehören anderen, teils öffentlichen Körperschaften (z.B. Bürgergemeinde, SBB, Kanton). 

Die Bereitschaft des Eigentümers stellt häufig einen entscheidenden Faktor in Bezug auf die Blockadegründe 
dar („Baulandhortung“). Um eine Übersicht über die verfügbaren Flächen zu erhalten, wurden die kommunalen 

                                                                 

23
 Hierzu zählen auch Schulgemeinden. 
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Vertreter im Laufe der Erhebungsgespräche gefragt, wie sie die Bereitschaft der Eigentümer hinsichtlich einer 
Entwicklung oder eines Verkaufs der Fläche einschätzen. 

Gemäss den Angaben der Gemeinden ist die Hälfte (45 ha) der gesamten IE-Fläche nicht blockiert
24

 (vgl. Abb. 
13). Bei 73 % der nicht blockierten Fläche ist das Eigentümerinteresse derzeit sogar hoch, das heisst, die Eigen-
tümer interessieren sich für die aktive Vermarktung ihrer Grundstücke. 

 

Abb. 13: Flächensumme der Innenentwicklungspotenziale nach Bereitschaft der Eigentümer [ha] 

Für die andere Hälfte der IE-Fläche lehnen die Eigentümer aktuell eine Veräusserung oder Entwicklung ab
25

. 
Kurz- und mittelfristig (innerhalb von 2 Jahren oder zwischen 2 und 5 Jahren) blockiert sind 3 % dieser Fläche. 
Bei 13 % der Fläche gehen die Gemeinden von einer langfristigen Blockade (5 bis 15 Jahre) aus. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn der Eigentümer eine bestimmte Entwicklung abwarten möchte, ehe er die Fläche 
selbst entwickelt oder verkauft. 84 % (37 ha) und somit der grösste Teil der blockierten IE-Fläche ist auf unbe-
stimmte Zeit blockiert, d.h. der Zeitpunkt der Mobilisierung ist aus Sicht der Gemeinde nicht abschätzbar. 95 % 
(42 ha) der blockierten IE-Fläche sind durch Privatpersonen bzw. Firmen blockiert. 

Verglichen mit den Erfahrungswerten aus dem Projekt Raum
+
 St.Gallen herrscht in den Thurgauer Gemeinden 

insgesamt eine ablehnendere Haltung; es gibt weniger IE-Fläche, bei der das Mobilisierungsinteresse hoch ist 
und gleichzeitig auch mehr Fläche, bei der die Eigentümer eine Entwicklung ablehnen. 

Die Hälfte der durch den Eigentümer blockierten IE-Fläche ist in Arbeitszonen zu finden (23 ha). Vermutlich ist 
dies darin zu begründen, dass in den Arbeitszonen von Firmen grosse Flächen als Reserve für Betriebserweite-
rungen zurückgehalten werden. 26 % der durch die Eigentümer blockierten IE-Fläche befinden sich in Mischzo-
nen (11 ha), 20 % in Wohnzonen (9 ha). 

 Mobilisierbarkeit der Innenentwicklungspotenziale 4.3.2

Die Bereitschaft des Eigentümers alleine gibt keine ausreichende Aussage über die Mobilisierbarkeit einer Re-
serve. Deshalb wurde in den Erhebungen gemeinsam mit den kommunalen Vertretern eine Lagebeurteilung zu 
den Flächen vorgenommen. Diese beinhaltet neben den Eigentumsverhältnissen und der Einschätzung der 
Bereitschaft der Eigentümer auch Aspekte wie Altlasten, die Infrastruktur sowie eine Reihe weiterer möglicher 
Beeinflussungen (z.B. Hochwasser, Abstände, Lärm), die eine Mobilisierung erschweren könnten.  

Aufgrund dieser Merkmale kann auf die Mobilisierbarkeit der Innenentwicklungspotenziale geschlossen wer-
den. Von einer detaillierten Darstellung der Einzelmerkmale wird hier abgesehen. Stattdessen werden diese 
Merkmale zusammengefasst und dabei zwischen den Flächen, deren Aktivierung keine Hinderungsgründe ent-
gegenstehen (IE

plus
), und jenen, die mit Hinderungsgründen behaftet sind (IE

null
 bzw. IE

minus
), unterschieden. 

Diese Unterscheidung ist wichtig für weitergehende planerische Überlegungen hinsichtlich der Möglichkeiten 

                                                                 

24
 Hierunter wird verstanden, wenn die Gemeinde die Bereitschaft des Eigentümers als „hoch“, „mittel“ oder „neutral“ einschätzt. Eine 

„neutrale“ Einschätzung bedeutet, dass der Eigentümer die Fläche zwar nicht blockiert, aber auch nicht aktiv daran interessiert ist, die 
Fläche zu entwickeln oder verkaufen. 

25
 Hierunter sind Eigentümer mit ablehnender Haltung oder nicht entscheidungsfähige Eigentümer zu verstehen. Letzteres ist beispielswei-

se bei zerstrittenen Erbengemeinschaften der Fall. 
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und auch des Handlungsbedarfs bezüglich der Innenentwicklung, z.B. im Rahmen der Überarbeitung von Nut-
zungsplänen und anderen raumplanerischen Instrumenten. 

Insgesamt werden drei verschiedene IE-Kategorien unterschieden: 

 IE
plus

-Potenziale: Flächen, deren Aktivierung keine Hinderungsgründe entgegenstehen bzw. keine 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung zu erwarten sind. IE

plus
-Potenziale sind allerdings nicht unbedingt 

unmittelbar verfügbar. Unter Umständen sind auch für diese Flächen weitere Entwicklungsphasen 
(z.B. Herstellung der Baureife) zu durchlaufen. Bei diesen wird jedoch nach derzeitigem Erkenntnis-
stand nicht mit grösseren Schwierigkeiten gerechnet. 

 IE
null

-Potenziale: Flächen, die mangelndes Eigentümerinteresse, keine Nachfrage und/oder die fehlen-
de Infrastruktur vor Ort (in der Wohn- oder Mischzonen: fehlende Grundversorgung bestehend aus 
Schule, Kindergarten und Einkaufsmöglichkeiten; in der Arbeitszone: schlechte Anbindung an überört-
liches Strassennetz) als Hinderungsgrund haben. Diese Flächen könnten jedoch, unter Ausschluss der 
Betrachtung individueller Interessen, die sich jederzeit ändern können, direkt mobilisiert werden.  

 IE
minus

-Potenziale: Flächen, die rechtliche oder physische Hinderungsgründe haben, die eine Mobilisie-
rung stark erschweren (z.B. Altlasten, sehr steile Topografie oder weitere Hindernisse, die als verhin-
dernd eingeschätzt wurden). Diese Hinderungsgründe können bei den IE

minus
-Potenzialen auch in 

Kombination mit den drei Hindernissen aus den IE
null

-Potenzialen auftreten. Im Gegensatz zu diesen 
sind IE

minus
-Flächen jedoch zusätzlich mit Mobilisierungsbehinderungen behaftet, die zur Lösung in al-

ler Regel einen planerischen Prozess erfordern. 

41 % der IE-Fläche wurden als IE
plus

 eingestuft, d.h. bei der Entwicklung dieser Flächen sind keine Probleme zu 
erwarten. Als IE

null
 kategorisiert wurden 38 % der Fläche – hier verhindern das aktuell fehlende Eigentümerinte-

resse, die unzureichende Nachfrage oder die mangelnde Infrastruktur die Mobilisierung der Fläche. Die IE
minus

, 
bei denen die Mobilisierung durch Altlasten, Naturgefahren, Lärm etc. erschwert wird, machen rund 20 % der 
IE-Fläche aus (vgl. Abb. 14). 

 

Abb. 14: Verteilung der Innenentwicklungspotenziale nach Verfügbarkeit 

Aus Abb. 14 wird deutlich, dass die Grösse der einzelnen Potenziale bei den IE
null

-Flächen am geringsten ist; die 
IE

plus
 sind durchschnittlich 6`500 m

2
, die IE

null
 rund 4`300 m

2
 und die IE

minus
 6`900 m

2
 gross. Dies bedeutet, dass 

bei der Mobilisierung grosser Potenziale eher von der Durchführung komplexer planerischer Prozesse auszuge-
hen ist. 

 Innenentwicklungspotenziale ohne Hinderungsgründe für eine Mobilisierung (IE
plus

) 4.3.3

37 ha der gesamthaft 91 ha erhobenen IE-Fläche
26

 sind als IE
plus

 einzustufen. Damit steht der Aktivierung dieser 
Flächen nichts entgegen, es kann aber trotzdem sein, dass sie nicht unmittelbar verfügbar sind und beispiels-
weise erst noch erschlossen werden müssen. 

                                                                 
26 Alle IE ohne diejenigen in Zonen für öffentliche Nutzungen. 
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Tatsächlich sofort verfügbar sind 62 % der gesamten IE
plus

-Fläche. Da bei all diesen Potenzialen die Nachfrage 
mittel bis sehr hoch ist, kann damit gerechnet werden, dass bald eine Entwicklung stattfinden wird. 

Mit 14 ha ist etwas mehr als ein Drittel der Wohnzone zugeordnet. Knapp ein Viertel der IE
plus

-Fläche befindet 
sich in Misch- und ein weiterer Drittel in Arbeitszonen.  

Rund drei Viertel (28 ha) der IE
plus

-Fläche (und sogar 82 % der Potenziale) sind unbebaut. In naher Zukunft mög-
liche Brachen sind etwa 18 % und nicht mehr genutzt sind rund 4 % der IE

plus
-Fläche. Circa 5 % sind zu gering 

genutzt, d.h. dort ist eine zusätzliche Bebauung möglich. 

 Innenentwicklungspotenziale mit Hinderungsgründen für eine Mobilisierung (IE
null

) 4.3.4

67 (35 ha) der insgesamt 173 Innenentwicklungspotenziale sind IE
null

, d.h. Potenziale die ein mangelndes Eigen-
tümerinteresse, keine Nachfrage und/oder eine problematische Infrastruktur aufweisen. Sollten sich diese 
individuellen Gründe jedoch ändern, können die Flächen theoretisch rasch mobilisiert werden. 

Abb. 15 zeigt, dass bei den IE
null

 die Mobilisierungsprobleme primär (in 81 % der Fälle) auf das fehlende Interes-
se der Eigentümer zurückzuführen sind. Die lokale Infrastruktur (Verkehrsanbindung, Einkaufen, Schule, Arzt 
etc.) ist bei 15 % problematisch und nur in vereinzelten Fällen ist die Nachfrage nach Siedlungsfläche nicht 
vorhanden. 

 

Abb. 15: Hinderungsgründe bei IE
null

-Potenzialen (mehrere Nennungen möglich) 

Insgesamt zeigt sich, dass die Mobilisierung oder Veräusserung der Flächen in vielen Fällen hauptsächlich am 
aktuell fehlenden Eigentümerinteresse scheitert. 
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 Innenentwicklungspotenziale mit Hinderungsgründen für eine Mobilisierung (IE
minus

) 4.3.5

Rund 18 ha der insgesamt 91 ha IE-Fläche wurden als IE
minus

 eingestuft. Bei diesen rund 20 % der Innenentwick-
lungspotenziale liegen rechtliche oder physische Mobilisierungsprobleme vor, zu deren Lösung es wahrschein-
lich eines planerischen Prozesses bedarf. 

Bei 37 % der IE
minus

 (7 ha) liegt nur ein Hinderungsgrund vor. Bei 56 % der IE
minus

 (10 ha) liegen zwei Hinde-
rungsgründe vor, drei lediglich bei 1 ha, also eher selten. 

Obwohl bei den IE
minus

 auch rechtliche und physische Belange berücksichtigt werden, ist das fehlende Eigentü-
merinteresse mit rund 60 % auch hier der Hauptgrund für die Blockierung (vgl. Abb. 16). 

 

Abb. 16: Hinderungsgründe bei IE
minus

-Potenzialen (mehrere Nennungen möglich) 

Bei der Blockade durch Altlasten fällt auf, dass nur zwei Potenziale in Arbeitszonen (0.4 ha in Aadorf und 4.4 ha 
in Bettwiesen) betroffen sind. Aus Sicht der Gemeinde handelt es sich bei der grösseren Fläche um einen Prob-
lemfall. Im Hinblick auf die Mobilisierung sind bei diesen Flächen Unterstützung bzw. planerische Massnahmen 
erforderlich. 

 Charakterisierung der Innenentwicklungspotenziale in Zonen für öffentliche Nutzungen 4.3.6

In den Zonen für öffentliche Nutzungen wurden insgesamt 12 Innenentwicklungspotenziale mit rund 7 ha Flä-
che festgestellt. Die mittlere Fläche eines solchen Potenzials liegt bei 0.6 ha (vgl. Tab. 4). Eines dieser Innen-
entwicklungspotenziale ist mit 2.3 ha überdurchschnittlich gross und der Anteil an der gesamten IE-Fläche be-
trägt ein Drittel. 

95 % der IE-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen sind noch unbebaut und die meiste Potenzialfläche wird 
aktuell als Grünland genutzt. Eine Hektare ist gegenwärtig Reservefläche. Bei rund 15 % der gesamten IE-Fläche 
ist eine Nutzungsänderung, entweder als Wohn- oder Mischzone geplant. 

62 % der IE-Fläche ist Eigentum der Gemeinde, die restlichen 38 ha sind in Privatbesitz. Die gesamte erhobene 
IE-Fläche in öffentlichen Zonen ist erschlossen und soll spätestens in den kommenden 5 Jahren baureif werden. 
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4.4 Baulücken 

Als Baulücken werden rechtmässig eingezonte und in der Regel bereits vollständig erschlossene, d.h. baureife 
Parzellen mit einer Fläche von weniger als 2‘000 m

2
 bezeichnet. In den 13 Thurgauer Gemeinden der Regio Wil 

wurden 428 Baulücken mit einer Gesamtfläche von rund 37 ha erhoben. 86 % der BL-Fläche liegen innerhalb 
des bestehenden Siedlungsgebiets. 

 Rechtskräftige Nutzung 4.4.1

Abb. 17 zeigt, dass der Grossteil der gesamten Baulücken-Fläche, nämlich mehr als 90 %, in der Wohn- und 
Mischzone liegt. Weniger als ein Zehntel der Baulücken-Fläche ist der Arbeitszone oder der Zone für öffentliche 
Nutzungen zugeordnet. 

 

Abb. 17: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach aggregierten Nutzungszonen [ha] 

 

 Eigentumsverhältnisse und Eigentümerbereitschaft 4.4.2

Mit rund 95 % befindet sich der überwiegende Teil der vorhandenen BL-Fläche in Privatbesitz. Nur ein geringer 
Anteil der BL-Fläche ist Eigentum kommunaler oder anderer (teilweise öffentlicher) Körperschaften. 

 

Abb. 18: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach Eigentümertyp [ha] 
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Bei 42 % der Baulücke-Fläche sind die Eigentümer an der Veräusserung oder Entwicklung interessiert. Dieser 
Wert entspricht etwa den Resultaten anderer Raum

+
-Projekten wie Chur oder St.Gallen. 

 

Abb. 19: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach Bereitschaft der Eigentümer [ha] 

An der Veräusserung der Baulücken nicht interessiert sind vor allem Private. Oft ist es der Fall, dass Grundei-
gentümer Bauplätze als Gärten nutzen oder für Nachkommen aufsparen und deshalb zurzeit an der Entwick-
lung der Flächen nicht interessiert sind. 

Bei rund 36 % der innen- bzw. 80 % der aussenliegenden Flächen hat der Eigentümer Interesse, sein Land zu 
entwickeln oder zu veräussern. Zur Zeit kein Interesse vorhanden ist bei 62 % der innen- und 17 % der aussen-
liegenden Flächen. Die Bereitschaft der Eigentümer, ihr Land zu entwickeln besteht demnach eher bei Baulü-
cken, die ausserhalb des bestehenden Siedlungskörpers liegen. Ausserhalb des Siedlungskörpers liegen mit 
rund 5 ha jedoch nur rund 14 % der BL-Fläche. 

 Nachfrage 4.4.3

Bei der Datenerhebung bestätigten die jeweiligen Thurgauer Gemeindevertreter für 90 % der gesamten BL-
Fläche, dass eine Nachfrage vorhanden sei (vgl. Abb. 20). Dieser Wert ist verhältnismässig hoch; beim Projekt 
Raum

+
 St.Gallen beispielsweise war nur bei rund 70 % der BL-Flächen eine Nachfrage vorhanden. 

 

Abb. 20: Flächensumme [ha] der erhobenen Baulücken nach Nachfrage 

Der Anteil an nachgefragten Baulücken in den untersuchten Thurgauer Gemeinden ist ähnlich hoch wie bei-
spielsweise der Agglomeration Chur, wo Raum

+
 im 2011 durchgeführt wurde. Im Gegensatz zu den Ergebnissen 

von Raum
+
 St.Gallen besteht im Thurgau sowie in Chur eine rund 20 % höhere Nachfrage nach Baulücken. Dies 

könnte damit zusammenhängen, dass die Agglomerationsgemeinden (Raum
+
 Thurgau und Chur) aufgrund ihrer 

Stadtnähe verhältnismässig gut erschlossen und deshalb attraktiv sind. 

Bei 92 % (15 ha) der nicht blockierten BL-Fläche besteht nach Aussage der Gemeinden auch eine Nachfrage, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass diese Flächen in den kommenden Jahren entwickelt werden. 97 % 
der nicht durch den Eigentümer blockierten BL-Fläche sind bereits erschlossen. 

Nach Gemeinden aufgeschlüsselt schwankt der Anteil nachgefragter Baulücken-Fläche zwischen 76 % und 
100 %. Gemeinden mit vergleichsweise tiefen Nachfragen sind Wängi und Braunau (periurbane ländliche Ge-
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meinden/Agrargemeinden
27

). Urbanere Gemeinden wie Eschlikon, Rickenbach und Wilen hingegen weisen sehr 
hohe Nachfragen auf. 

Auffallend ist, dass rund ein Viertel der gesamten nicht nachgefragten BL-Fläche in der Gemeinde Wängi liegt. 
Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass in einigen, sehr ländlichen Ortsteilen dieser Gemeinde, 
kaum Nachfrage besteht.  

                                                                 

27 Gemeindetypologie nach ARE 
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4.5 Aussenreserven 

Als Aussenreserven werden noch nicht realisierte Aussenentwicklungen, d.h. unbebaute, rechtmässig einge-
zonte Flächen über 2‘000 m

2
, die sich ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets befinden, bezeichnet. In 

dieser Kategorie wurden 121 Flächen mit einer Gesamtgrösse von rund 93 ha erhoben. 

 Rechtskräftige Nutzung 4.5.1

Jeweils ein knappes Drittel (31 %) der gesamten AR-Fläche befindet sich in Wohnzonen oder Arbeitszonen (vgl. 
Abb. 21). Der übrige Teil verteilt sich beinahe zu gleichen Teilen auf Mischzonen (18 %) und Zonen für öffentli-
che Nutzungen (17 %).  

 

Abb. 21: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Nutzung [ha] 

Bei näherer Betrachtung der Flächen in den aggregierten Nutzungszonen fällt auf, dass es, verglichen mit den 
Innenentwicklungspotenzialen, grosse Unterschiede in den Flächengrössen gibt. Auch bei den Aussenreserven 
sind die Flächen in den Arbeitszonen mit einer durchschnittlichen Grösse von 1 ha rund doppelt so gross wie 
Flächen in Mischzonen (vgl. Tab. 5). Dies zeigt sich auch im Anteil der Flächen, die grösser als 1 ha sind; in Ar-
beitszonen trifft dies auf fast jede dritte Fläche zu, in Mischzonen ist es nur etwa jede achte Fläche. Ebenso wie 
bei den Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen lässt sich dies vermutlich damit erklären, dass in diesen 
Zonen die Nachfrage nach grossen Flächen höher ist als in den Wohn- und Mischzonen. Auffallend ist hier je-
doch auch die durchschnittliche Grösse in Wohnzonen. Dies lässt darauf schliessen, dass vermutlich viele 
Wohnquartiere an den Rändern der Gemeinden entstehen sollen. 

 Durchschnittliche Flächengrösse [ha] Anteil der Flächen > 1 ha 

Wohnzonen 0.9 31 % 

Mischzonen 0.5 12 % 

Arbeitszonen 1.0 29 % 

Zonen für öffentliche Nutzungen 0.7 27 % 

Aussenreserven insgesamt 0.8 25 % 

Tab. 5: Flächengrössen der Aussenreserven nach aggregierten Nutzungszonen 

 Stand der Erschliessung und Baureife 4.5.2

Rund 61 % der gesamten AR-Fläche ist bereits vollständig erschlossen und baureif (vgl. Abb. 22). Mit rund 33 % 
befindet sich der grösste Teil der baureifen AR-Fläche in Arbeitszonen. Jeweils rund 24 % befinden sich in 
Wohnzonen bzw. Zonen für öffentliche Nutzungen, 16 % liegen in Mischzonen. 

Weitere 23 % der gesamten AR-Fläche soll in den kommenden fünf Jahren baureif werden. Rund 48 % dieser 
Fläche befindet sich in Wohnzonen weitere jeweils 24 % in Arbeits- bzw. Mischzonen. 

Bei 13 % der gesamten AR-Fläche gaben die Gemeinden an, dass diese erst in den nächsten 5 bis 15 Jahren 
baureif werden. Bei rund 4 % der Fläche geht der Horizont sogar darüber hinaus.  
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Abb. 22: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Stand der Baureife [ha] 

Von den insgesamt 37 ha nicht baureifer AR-Fläche ist bei 91 % nur eine Massnahme zur Herstellung der Bau-
reife notwendig – in den meisten Fällen (26 ha) sind das raumplanerische Massnahmen. Lediglich die Erschlies-
sung fehlt hingegen bei etwa 7 ha. 

Bei dem restlichen Drittel sind in den meisten Fällen zwei Massnahmen nötig. Nur ein geringer Teil (4 %, 3 ha) 
benötigt drei Massnahmen zur Herstellung der Baureife. 

Generell fehlen bei 81 % der nicht baureifen AR-Fläche raumplanerische Massnahmen, die vollständige Er-
schliessung fehlt bei 25 % (vgl. Abb. 23). Lärmschutzmassnahmen spielen dagegen keine und Landumlegungen 
nur eine untergeordnete Rolle. 

 

Abb. 23: Flächensumme der erhobenen nicht baureifen Aussenreserven nach den Massnahmen für die Baureife [ha] (mehrere 
Nennungen möglich) 
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 Verfügbarkeit
28

 4.5.3

61 % der insgesamt 77 ha AR-Fläche in den Wohn-, Misch-, Arbeits- und sonstigen Zonen ist weder durch den 
Eigentümer noch durch einen anderen Grund blockiert (vgl. Abb. 24). Von diesen insgesamt 47 ha laufen wie-
derum auf rund 82 % (39 ha) bereits Planungen zur Entwicklung der Fläche. Die verbleiben 8 ha nicht blockier-
ter AR-Fläche verteilen sich auf 19 Flächen, die überwiegend (84 %, 7 ha) bereits vollständig erschlossen und 
baureif sind. 

 

Abb. 24: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Stand der Blockade [ha] 

Die rund 30 ha blockierte AR-Fläche in den Wohn-, Misch-, Arbeits- und sonstigen Zonen wird überwiegend 
(93 %) durch den Eigentümer blockiert (vgl. Abb. 25). 90 % dieser Eigentümer sind Privatpersonen oder Firmen. 
Es  handelt sich dabei häufig entweder um klassische „Baulandhortung“ oder um Reserveflächen für Betriebe. 
Da die Dauer der Blockade für die Gemeinden in diesen Fällen schwer abschätzbar ist, wurde die Blockade 
überwiegend als langfristig (41 %) oder gar unbestimmt (57 %) eingeschätzt. In nur 2 % der Fälle schätzte die 
Gemeinde, dass die Fläche in den kommenden 5 Jahren entwickelt wird. 

 

 

Abb. 25: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Grund der Blockade [ha] 

Von den insgesamt vier Reserven (2 ha), die durch einen anderen Grund als den Eigentümer blockiert sind, 
werden dagegen nach Einschätzung der Gemeinden drei in den kommenden 5 Jahren entwickelt werden. 

 Charakterisierung der Aussenreserven in Zonen für öffentliche Nutzungen 4.5.4

Insgesamt wurden in den Thurgauer Gemeinden der Regio Wil 23 Aussenreserven mit einer Gesamtgrösse von 
rund 16 ha in Zonen für öffentliche Nutzungen erhoben. 

Etwa 55 % der Eigentümer dieser Flächen sind Privatpersonen oder Firmen. Bei 36 % der Potenziale ist die Ge-
meinde die Besitzerin. 

                                                                 
28 Wie bereits schon bei den IE-Flächen in Kapitel 4.3 erläutert, werden auch an dieser Stelle Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen 
nicht berücksichtigt, da diese Zonen beispielsweise nicht mit den Wohn- oder Arbeitszonen verglichen werden können. Auswertungen zu 
den Aussenreserven in Zonen für öffentliche Nutzungen finden sich in Kapitel 4.5.4. 
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81 % der AR-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen ist bereits vollständig erschlossen und baureif. Von den 
insgesamt 3 ha nicht baureifer AR-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen soll 1 ha in den kommenden 5 
Jahren baureif werden, die übrigen 2 ha in den kommenden 5 bis 15 Jahren. 
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4.6 Nachverdichtung 

In den Thurgauer Gemeinden der Regio Wil wurden insgesamt 12 Einzelparzellen sowie 4 Quartiere mit einem 
Nachverdichtungspotenzial erfasst. Die Hälfte dieser insgesamt 16 Potenziale befinden sich in Mischzonen (1 
Quartier, 7 Einzelparzellen). 3 Quartiere sowie 4 Einzelparzellen befinden sich in Wohnzonen. Eine Einzelparzel-
le befindet sich in Zonen für öffentliche Nutzungen. 

Bezüglich der Eigentumsverhältnisse ist festzustellen, dass alle Quartiere im Eigentum mehrerer Personen sind 
bzw. alle Einzelparzellen nur einem Eigentümer gehören.  

Bei 6 der 18 Nachverdichtungspotenziale würden nach Angaben der Gemeinden die Eigentümer einer Nach-
verdichtung nicht im Wege stehen (vgl. Abb. 26). Es handelt sich hierbei ausschliesslich um Einzelparzellen. In 
allen Fällen würde zudem auch die jeweilige Gemeinde eine Nachverdichtung befürworten. Dennoch sind die 
Gemeinden bei der Frage nach dem Realisierunghorizont zurückhaltend: In nur zwei Fällen geht sie von einer 
Nachverdichtung in den nächsten 2 bis 5 Jahren aus. Bei weiteren drei Flächen schätzte sie, dass diese erst in 
den kommenden 5 bis 15 Jahren realisiert werden. Bei zwei Flächen geht der Realisierungszeitraum nach An-
sicht der Gemeinden sogar darüber hinaus

29
. 

 

Abb. 26: Anzahl der erhobenen Nachverdichtungsflächen nach Bereitschaft des Eigentümers und der Gemeinde 

Dagegen wird die Haltung der Eigentümer bei 7 Potenzialen (3 Quartiere, 4 Einzelparzellen) durch die Gemein-
de als ablehnend eingeschätzt. Auch hier würde die jeweilige Gemeinde eine Nachverdichtung jedoch befür-
worten. Aufgrund des blockierenden Eigentümers geht sie jedoch bei 5 der 7 Potenziale davon aus, dass eine 
Nachverdichtung nicht absehbar ist. In den beiden anderen Fällen rechnet sie in den nächsten 5 bis 15 Jahren 
mit einer Nachverdichtung. 

Weiterhin gibt es zwei Potenziale (1 Quartier, 1 Einzelparzelle), deren Eigentümer aktuell nicht entscheidungs-
fähig sind. In beiden Fällen möchte die Gemeinde die Nachverdichtung gerne aktiv unterstützen und voran-
bringen. In einem der beiden Fälle rechnet sie sogar damit, in den kommenden zwei Jahren erfolgreich zu sein. 

  

                                                                 

29
 In diesen beiden Fällen ist sowohl das Interesse des Eigentümers als auch der Gemeinde „neutral“. 
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5 Auswertung der Erhebungsergebnisse – Regio Wil  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der gesamten Regio Wil aufgezeigt. Neben den Resultaten aus den Thur-
gauer Gemeinden der Regio Wil werden hierzu auch die Erhebungsergebnisse aus den St. Galler Gemeinden 
der Regio Wil (Projekt Raum

+
 St.Gallen aus dem Jahr 2011) hinzugezogen. Die Erhebungen fanden im Abstand 

von etwa einem Jahr statt und wurden von verschiedenen Personen durchgeführt, durch die Anwendung der 
gleichen Erhebungsmethodik ist die Vergleichbarkeit der Daten jedoch gegeben

30
. 

Anmerkung: Um Doppelungen zu vermeiden wird in diesem Kapitel auf ausführlichere Beschriebe der Metho-
dik verzichtet und stattdessen an den jeweiligen Stellen auf Kapitel 4 verwiesen. 

5.1 Gesamtsiedlungsreserven 

Insgesamt wurden in der Regio Wil 1‘424 Siedlungsflächenreserven
31

 mit einer Gesamtfläche von rund 466 ha 
erhoben. Dies entspricht einer Reserve von rund 31 m

2
 pro Raumnutzer

32
 (vgl. Tab. 6). 

 Anzahl Fläche [ha] m2/Raumnutzer m2/Einwohner 

Innenentwicklungspotenziale (IE) 331 213 14.0 19.8 

Baulücken (BL) 865 79 5.2 7.3 

Aussenreserven (AR) 228 174 11.4 16.1 

Gesamtsiedlungsreserven (GSR) 1‘424 466 30.6 43.2 

Tab. 6: Übersicht über die erhobenen Gesamtsiedlungsreserven der Regio Wil 

Flächen grösser 2‘000 m
2
 innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets (Innenentwicklungspotenziale) stellen 

mit ca. 46 % den flächenmässig grössten Anteil der erhobenen Gesamtsiedlungsreserven dar (vgl. Abb. 27). 
37 % sind hingegen grosse Flächen ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets (Aussenreserven). Damit 
haben grosse zusammenhängende Flächen erwartungsgemäss den grössten Anteil an den erhobenen Gesamt-
siedlungsreserven. Bezogen auf die Anzahl der erhobenen Reserven stellen jedoch Flächen mit einer Grösse 
von weniger als 2‘000 m

2
 (Baulücken) den grössten Anteil (61 %) dar. Auch bezogen auf die Anzahl liegt der 

überwiegende Teil der grossen Reserven innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets. 

 

Abb. 27: Flächensumme der Gesamtsiedlungsreserven nach Kategorie [ha] 

 

                                                                 
30 Die Methodik erfordert zum Teil jedoch die Einschätzung des Erhebers, wodurch geringfügig unterschiedliche Einschätzungen bzw. 
Interpretationen  nicht ausgeschlossen werden können. 
31 Sowohl die Anzahl wie auch die Gesamtfläche beziehen sich nur auf die Innenentwicklungspotenziale, Baulücken und Aussenreserven. 
Aufgrund der teils städtebaulich-qualitativen Erhebungsmethode der Nachverdichtung wird diese in einem separaten Kapitel gesondert 
behandelt.  
32 Unter Raumnutzern wird die Summe aller in einem Raum lebenden und arbeitenden Personen verstanden. 
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Im Vergleich mit bereits durchgeführten Raum
+
-Erhebungen kann die Summe der erhobenen Siedlungsflächen-

reserve pro Raumnutzer als durchschnittlich erachtet werden. Es zeigt sich jedoch, dass die Regio über ver-
gleichsweise viele Reserven mit einer Grösse von mehr als 2‘000 m

2
 verfügt. Der überwiegende Teil dieser Flä-

chen befindet sich innerhalb des Siedlungskörpers. Dies ist eine enorme Chance für die Gemeinden der Regio, 
da grosse, zusammenhängende Flächen im Innenbereich gute Handlungsspielräume ermöglichen und damit auf 
Neueinzonungen und die Bebauung grüner Flächen ausserhalb des bestehenden Siedlungskörpers verzichtet 
werden kann. 

Die erhobenen Siedlungsflächenreserven stellen einen Anteil von rund 15 % an der Gesamtsumme der Bauzone 
in der Regio dar. Mit Blick auf die Verteilung zwischen den aggregierten Nutzungszonen zeigen sich hier be-
trächtliche Unterschiede: Während in den Wohn- und Mischzonen 12 % der Bauzonenfläche Reserven darstel-
len, sind es in den Arbeitszonen mit rund 25 % mehr als doppelt so viel. In Zonen für öffentliche Nutzungen sind 
23 % der Bauzonenfläche Reserven. 

 

Abb. 28: Räumliche Verteilung der Gesamtsiedlungsreserven nach Gemeinde und Kategorie 

 Siedlungsflächenreserven der Gemeinden 5.1.1

In der Verteilung der erhobenen Siedlungsflächenreserven auf die 23 Gemeinden der Regio Wil gibt es grosse 
Disparitäten: Bei der absoluten Verteilung zeigt sich eine Spannbreite von ca. 3 ha (Braunau) bis 61 ha (Wil) bei 
einem Durchschnitt von rund 20 ha pro Gemeinde. Zur quantitativen Vergleichbarkeit der Gemeinden, werden 
die erhobenen Siedlungsflächenreserven in Bezug zur Gemeindegrösse

33
 gesetzt. Abb. 29 gibt die relative Ver-

teilung der Gesamtsiedlungsreserven wieder.  

                                                                 

33 Bezugsgrösse bei dieser Betrachtung ist die Anzahl an Raumnutzern. Zu beachten ist hierbei, dass alle Raumnutzer der jeweiligen Ge-
meinde berücksichtigt wurden, d.h. auch Einwohner, die ausserhalb der Bauzone wohnen. 
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Abb. 29: Relative Verteilung der Gesamtsiedlungsflächenreserve nach Gemeinde und Kategorie 

Auffällig ist vor allem der grosse Unterschied zwischen den Gemeinden im Kanton St.Gallen und jenen im Thur-
gau: So liegen die Gemeinden in St.Gallen mit Ausnahme von Bronschhofen alle entweder im Durchschnitt oder 
darunter. Von den 13 Gemeinden im Kanton Thurgau sind hingegen 10 oberhalb des Regio-Durchschnitts. Ins-
gesamt belaufen sich die Gesamtsiedlungsreserven im St.Galler Teil der Regio auf rund 25 m

2
 pro Raumnutzer, 

während es im Thurgauer Teil mit rund 40 m
2
 pro Raumnutzer etwa 60 % mehr sind. Die räumliche Betrachtung 

der erhobenen Gesamtsiedlungsreserven zeigt zudem, dass es im Norden der Regio im Schnitt mehr Reserven 
pro Raumnutzer gibt als im Süden (vgl. Abb. 30).  
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Abb. 30: Relative Verteilung der Gesamtsiedlungsflächenreserven 

 Kapazitätsabschätzung 5.1.2

Die Abschätzung der Kapazität der erhobenen Siedlungsflächenreserve in Bezug auf mögliche Einwohnerzahlen 
ist ein wichtiger Schritt, um Aussagen über mögliche Entwicklungsstrategien machen zu können. Eine solche 
Abschätzung kann nur als Annäherung verstanden werden und stellt die Spannbreite der möglichen Entwick-
lung dar. An dieser Stelle nochmals hervorzuheben ist die konservative Erhebungsmethodik von Raum

+
. Es ist 

folglich davon auszugehen, dass es noch weitere Reserven und damit auch Einwohnerkapazitäten gibt. 

Insgesamt befinden sich rund 254 ha der erhobenen Siedlungsflächenreserven
34

 in Wohn- und Mischzonen
35

. 
Der grösste Teil dieser Fläche (98 ha) ist als Innenentwicklungspotenzial kategorisiert. Der übrige Teil verteilt 
sich beinahe gleichmässig auf die Aussenreserven (83 ha) und Baulücken (73 ha). Wäre es möglich, alle in der 

                                                                 

34
 Die Nachverdichtungspotenziale wurden nicht in die folgende Berechnung mit einbezogen, da deren effektives Nutzungspotenzial in den 

wenigsten Fällen abgeschätzt werden kann. 

35
 Unter Mischzone werden hier folgende Zonen zusammengefasst: Kernzonen, Dorfzonen, Weilerzonen, Altstadtzonen, Zentrumszonen, 

Wohn- und Gewerbezonen. 
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Wohnzone liegenden Flächen (148 ha) sowie 50 % der Mischzonen
36

 (53 ha) und alle Flächen, bei denen eine 
Umzonung in Wohn- bzw. Mischzone geplant ist (43 ha) für Wohnzwecke zu mobilisieren, so könnten je nach 
Erschliessung und Bauart etwa 0.6 bis 1 Mio. m

2
 neue Nettogeschossfläche geschaffen werden. Diese Fläche 

würde für rund 10‘000 bis 26‘000 zusätzliche Einwohner Platz bieten.
37

 

In der Regio Wil wird ein Bevölkerungszuwachs bis 2030 von rund 10‘000 bis 14‘000 Personen geschätzt
38

. Es 
zeigt sich, dass bereits die durch Raum

+
 erfassten Reserven diesen Zuwachs voraussichtlich aufnehmen können. 

Zu beachten bleibt jedoch, dass die Kapazität nicht blockierter Innenentwicklungspotenziale
39

 sowie Baulü-
cken

40
 im Innenbereich rund 3‘600 bis 9‘600 Personen beträgt. Im Sinne einer nach innen gerichteten Sied-

lungsentwicklung ist daher eine Auseinandersetzung mit den Blockadegründen der innenliegenden Flächen 
unabdingbar. 

5.2 Charakterisierung der Innenentwicklungspotenziale 

Innenentwicklungspotenziale (IE) sind zusammenhängende Flächen grösser 2‘000 m
2
 im bestehenden Sied-

lungskörper. Diese im weitgehend überbauten Gebiet liegenden Flächen können bereits überbaut (z.B. Brachen 
oder mindergenutzte Flächen) oder nicht überbaut sein. Da für eine erfolgreiche Mobilisierung der Innenent-
wicklungspotenziale eine fundierte Lagebeurteilung erforderlich ist, werden beim Erheben zu diesen Flächen 
die meisten Attribute abgefragt. 

In der Regio Wil wurden insgesamt 331 Innenentwicklungspotenziale mit einer Gesamtfläche von 213 ha erho-
ben. Davon sind 185 Potenziale mit insgesamt 98 ha auf Thurgauer und 146 Potenziale mit insgesamt 115 ha 
auf St.Galler Gebiet. 

 Rechtskräftige Nutzung 5.2.1

Flächenmässig befindet sich der mit 31 % grösste Anteil (65 ha) der gesamten IE-Fläche in den Arbeitszonen, 
das heisst in den Gewerbe- und Industriezonen (vgl. Abb. 31). In Wohnzonen liegen weitere 25 % der Fläche 
(53 ha), in Mischzonen 21 % (45 ha). Auffallend hoch ist der Flächenanteil in Zonen für öffentliche Nutzungen -
er beträgt rund 21 % (45 ha)

41
. 

  

                                                                 

36
 Diese Schätzung ist relativ konservativ, mit dem Ziel, keine zu grossen Erwartungen zu wecken. Tatsächlich kann aktuell in Mischzonen 

eher von einem Wohnflächenanteil zwischen 70 und 80 % ausgegangen werden. 

37 
Es handelt sich hierbei um eine grobe Abschätzung, in der die jeweiligen Ausnützungsziffern der einzelnen Zonen in den Gemeinden 

nicht berücksichtigt wurden. Es wurde stattdessen zur Vereinfachung mit einer Spannbreite für die AZ von 0.4 bis 0.6 gerechnet. Des Wei-
teren wurde mit folgenden Spannbreiten gerechnet: Bei den IE wird ein Erschliessungsanteil von 10 bis 20 % angenommen, bei den BL 0 bis 
10 % und bei den AR 15 bis 20 %. Für den Abzug für die Berechnung von Brutto- zu Nettowohnfläche werden 15 bis 20 % angenommen. Die 
Annahme für die Nettowohnfläche pro Kopf beträgt 40 bis 60 m². 
38

 Diese Abschätzung basiert auf folgenden Überlegungen und Grundlagen: Für den Thurgauer Teil wurden die vorhandenen Prognoseda-

ten für den Bezirk Münchwilen herangezogen. Im St.Galler Teil der Regio wurde die prognostizierte Zuwachsrate des Wahlkreises Wil (bis 
2030 Zuwachs um 7.8 %) sowie die des Kantons (bis 2030 Zuwachs um 6.5 %) zur Abschätzung der aktuellen Bevölkerung (Stand: 2012) 
verwendet. Dadurch entsteht für den St.Galler Teil der Regio Wil eine Spannbreite von rund 4‘200 bis 5‘100 neuen Einwohnern bis 2030. 

39
 Dies entspricht den IEplus-Flächen (vgl. Kapitel 4.3.3). 

40
 Vgl. Fussnote 21. 

41
 Ohne das 17.5 ha grosse Innenentwicklungspotenzial in Bronschhofen läge der Anteil bei 14 %. Im Vergleich mit anderen Raum+-

Projekten wäre dieser Wert allerdings noch immer vergleichsweise hoch. 



 

Seite 34 

 

Abb. 31: Flächensumme der erhobenen Innenentwicklungspotenziale nach Art der Nutzung [ha] 

Ebenfalls vergleichsweisse hoch ist der Anteil an Fläche, der in naher Zukunft umgezont werden soll: Auf 22 % 
der IE-Gesamtfläche trifft dies zu. Der überwiegende Teil dieser Fläche (62 %, 29 ha) war zum Zeitpunkt der 
Erhebung noch in Zonen für öffentliche Nutzungen, ein weiterer grosser Teil (22 %, 10 ha) in den Arbeitszonen. 
Bei zwei Drittel der Fläche gaben die Gemeinden an, diese zu Mischzone umzonen zu wollen, ein Viertel soll 
künftig Wohnzone werden

42
. 

Bei näherer Betrachtung der Flächen in den aggregierten Nutzungszonen fallen die grossen Unterschiede zwi-
schen den mittleren Flächengrössen auf (vgl. Tab. 4). Mit einer durchschnittlichen Grösse von 1.2 bzw. 0.8 ha 
(ohne die Fläche in Bronschhofen) sind die Flächen in den Zonen für öffentliche Nutzungen am grössten. Fast 
ebenso gross sind die Flächen in den Arbeitszonen. Dementsprechend ist in diesen beiden (aggregierten) Nut-
zungszonen auch die Anzahl von Flächen mit einer Grösse über 1 ha am grössten. Begründen lässt sich dies 
dadurch, dass die in diesen Zonen benötigten Grundstücke grösser sind als jene in den Wohn- und Mischzonen.  

 Durchschnittliche Flächengrösse [ha] Anzahl Flächen > 1 ha 

Wohnzonen 0.6 14 % 

Mischzonen 0.4 6 % 

Arbeitszonen 0.7 21 % 

Zonen für öffentliche Nutzungen 1.243 24 % 

Innenentwicklungspotenziale insgesamt 0.6 15 % 

Tab. 7: Flächengrössen der Innenentwicklungspotenziale nach aggregierten Nutzungszonen 

 Beurteilung der aktuellen Nutzung 5.2.2

Drei Viertel der gesamten IE-Fläche sind bislang noch unbebaut (vgl. Abb. 32). 9 % sind zu gering genutzt, das 
heisst die bestehende Bebauung schöpft das Potenzial der Fläche nicht aus. Hierunter fallen beispielsweise sehr 
grosse Grundstücke, auf denen sich lediglich ein Einfamilienhaus befindet. Weitere 13 % der IE-Fläche werden 
nach Angaben der Gemeinden höchst wahrscheinlich in naher Zukunft brach fallen, bei lediglich 2 % der IE-
Fläche ist dies bereits geschehen. Nicht zonenkonforme Nutzungen spielen in der Regio Wil kaum eine Rolle – 
lediglich drei Innenentwicklungspotenziale werden nicht im Sinne des Planungsrechtes genutzt. 

                                                                 

42
 Zu beachten ist, dass auch das 17.5 ha grosse Innenentwicklungspotenzial in Bronschhofen umgezont werden soll. Ohne dieses würde 

aber noch immer ein Anteil von 14 % umgezont werden – 50 % davon in Mischzonen und 37 % in Wohnzonen. 

43
 Ohne die Fläche in Bronschhofen wären es 0.8 ha. 
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Abb. 32: Flächensumme der erhobenen Innenentwicklungspotenziale nach Stand der aktuellen Nutzung [ha] 

Der überwiegende Teil der nicht bebauten IE-Fläche (76 %, 121 ha) ist aktuell Grünland. Die Regio Wil verfügt 
damit grösstenteils über IE-Flächen, die von diesem Aspekt her gesehen schnell entwickelt werden könnten. 
Gleichzeitig ist dabei jedoch auch die Gefahr einer raschen Entwicklung zu beachten, die nicht immer im Sinne 
einer qualitätsvollen und nachhaltigen Siedlungsentwicklung stattfindet.  

Rund 13 % (21 ha) der unbebauten IE-Fläche stellen Reserveflächen dar – in erster Linie für Gewerbe- bzw. 
Industriebetriebe oder technische bzw. soziale Infrastruktur. 

Die Gebäude auf der bereits bebauten IE-Fläche haben nach Einschätzung der Gemeinden überwiegend (62 %, 
33 ha) eine mittlere Bausubstanz

44
. Hier wird in Zukunft zu prüfen sein, ob die Bebauung erhalten bleiben kann 

und welche Sanierungsmassnahmen ggf. anfallen werden. Bei den rund 15 ha (28 %), auf denen sich Gebäude 
mit einer als schlecht eingestuften Bausubstanz befinden, ist hingegen mittelfristig eher von einem Abbruch 
der Gebäude auszugehen. Auf knapp 3 ha der IE-Fläche (6 %) schätzen die Gemeinden die Bausubstanz der 
Gebäude als gut ein. 

 Stand der Erschliessung 5.2.3

Erwartungsgemäss ist der überwiegende Teil (93 %, 199 ha) der IE-Fläche bereits vollständig erschlossen
45

. 
Lediglich 14 Potenziale mit insgesamt 14 ha sind nicht oder nur teilweise erschlossen. Diese Flächen verteilen 
sich recht gleichmässig auf die aggregierten Nutzungszonen. 

In den wenigsten Fällen ist die Erschliessung in den nächsten fünf Jahren geplant – nur auf 19 % der nicht oder 
nur teilweise erschlossenen IE-Fläche trifft dies zu. Bei 31 % dieser Fläche gaben die Gemeinden hingegen an, 
diese in den kommenden 5 bis 15 Jahren erschliessen zu wollen. Bei weiteren 28 % ist die Erschliessung auch in 
den nächsten 15 Jahren nicht geplant. 

 Stand der Baureife 5.2.4

Knapp zwei Drittel (64 %, 135 ha) der gesamten IE-Fläche sind bereits baureif (vgl. Abb. 33). Bei weiteren 14 % 
(30 ha) ist die Herstellung der Baureife in den kommenden fünf Jahren geplant. 18 % (39 ha) der gesamten IE-
Fläche werden nach Angaben der Gemeinde erst in 5 bis 15 Jahren baureif werden, 5 % (8 ha) sogar erst da-
nach. 

                                                                 

44
 Hier enthalten ist wiederum die 17.5 ha grosse Fläche in Bronschhofen. Ohne diese läge der Anteil bei 44 %. 

45
 Vgl. Fussnote 22. 
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Abb. 33: Flächensumme der erhobenen Innenentwicklungspotenziale nach Stand der Baureife [ha] 

Bei rund der Hälfte (53 %) der nicht baureifen IE-Fläche fehlt lediglich eine Massnahme zur Herstellung der 
Baureife; in den meisten Fällen sind dies raumplanerische Massnahmen wie beispielsweise die Erstellung eines 
verpflichtenden Gestaltungsplans. Bei 42 % der nicht baureifen IE-Fläche fehlen noch zwei Massnahmen. Ledig-
lich bei 3 % der Fläche sind es drei Massnahmen.  

Insgesamt fehlen bei 70 % (69 ha) der nicht baureifen IE-Fläche noch raumplanerische Massnahmen (vgl. Abb. 
34). Zweithäufigste Nennung ist der Vollzug von Lärmschutzmassnahmen, die bei 25 ha der gesamten IE-Fläche 
noch ausstehen.  

 

Abb. 34: Flächensumme der nicht baureifen Innenentwicklungspotenziale nach den notwendigen Massnahmen [ha] (mehrere 
Nennungen möglich) 

5.3 Verfügbarkeit der Innenentwicklungspotenziale 

Eine der wesentlichsten Informationen bezüglich der Innenentwicklungspotenziale ist die Frage der tatsächli-
chen Verfügbarkeit der Flächen.  

In den folgenden Absätzen wird detailliert auf die Eigentumsverhältnisse und die Bereitschaft der Eigentümer 
eingegangen und anschliessend die Mobilisierbarkeit der Innenentwicklungspotenziale ausgewertet. 



 

Seite 37 

IE-Flächen in den Zonen für öffentliche Nutzungen werden in dieser Auswertung nicht mitberücksichtigt (vgl. 
Kapitel 4.3). In den übrigen Zonen befinden sich 293 Reserven mit ingesamt 168.3 ha. Auswertungen zu den 
Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen finden sich in Kapitel 5.3.6. 

 Eigentumsverhältnisse und Eigentümerbereitschaft 5.3.1

Für die Mobilisierung spielt das Eigentümerinteresse eine wichtige Rolle. Um die Resultate besser einordnen zu 
können, sind jedoch zunächst die Eigentumsverhältnisse relevant, da die Erfahrung gezeigt hat, dass beispiels-
weise Flächen im privaten Eigentum auf Grund der individuellen Interessenslage in der Regel schwieriger zu 
mobilisieren sind, als etwa gemeindeeigene Flächen. 

Der überwiegende Teil der IE-Fläche (88 %, 147 ha) ist in privatem Eigentum
46

 (vgl. Abb. 35). 7 % (11 ha) ist im 
Eigentum der Gemeinde

47
 und 4 % im Eigentum anderer Körperschaften, wie beispielsweisse der SBB, Genos-

senschaften oder Bürgergemeinden. 

 

Abb. 35: Flächensumme der erhobenen Innenentwicklungspotenziale nach Eigentümertyp [ha] 

Die Bereitschaft des Eigentümers stellt häufig einen entscheidenden Faktor in Bezug auf die Blockadegründe 
dar. Um eine Übersicht über die aus Sicht der Eigentümer verfügbaren Flächen zu erhalten, wurden die kom-
munalen Vertreter im Laufe der Erhebungsgespräche gefragt, wie sie die Bereitschaft der Eigentümer hinsicht-
lich einer Entwicklung oder eines Verkaufs der Fläche einschätzen. Bei 57 % (94 ha) der gesamten IE-Fläche 
gaben die Gemeinden dabei an, der Eigentümer blockiere die Fläche nicht

48
 (vgl. Abb. 36). In rund drei Viertel 

dieser Fälle ist der Eigentümer sogar bereits aktiv an der Vermarktung der Flächen. 

  

                                                                 

46
 Neben privaten Personen sind hierunter auch Firmen zu verstehen. 

47
 Hierzu zählen auch Schulgemeinden. 

48
 Hierunter wird verstanden, wenn die Gemeinde die Bereitschaft des Eigentümers als „hoch“, „mittel“ oder „neutral“ einschätzt. Eine 

„neutrale“ Einschätzung bedeutet, dass der Eigentümer die Fläche zwar nicht blockiert, aber auch nicht aktiv daran interessiert ist, die 
Fläche zu entwickeln oder verkaufen. 
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Abb. 36: Flächensumme der erhobenen Innenentwicklungspotenziale nach Bereitschaft der Eigentümer [ha] 

Eine Blockade durch den Eigentümer
49

 liegt hingegen nur bei 40 % (66 ha) der gesamten IE-Fläche vor. Bei ei-
nem Drittel dieser Fläche gaben die Gemeinden jedoch an, dass die Blockade zeitlich beschränkt sei. In den 
meisten Fällen ging sie davon aus, dass die Fläche in den kommenden 5 bis 15 Jahren mobilisiert wird. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn der Eigentümer zunächst noch eine bestimmte Entwicklung abwarten möchte, 
ehe er die Fläche selbst entwickelt oder verkauft. 

90 % dieser blockierenden Eigentümer sind Privatpersonen bzw. Firmen. Der übrige Teil wird weitgehend durch 
die Gemeinden selbst blockiert. Es handelt sich dabei häufig um strategische Reserven, deren Mobilisierung in 
den kommenden Jahren geplant ist. 

Der Grossteil der nicht durch den Eigentümer blockierten IE-Fläche befindet sich in den Wohn- und Mischzonen 
(66 %, 62 ha). Demgegenüber ist die Hälfte der durch den Eigentümer blockierten IE-Fläche in Arbeitszonen zu 
finden (50 %, 33 ha). Vermutlich ist dies darin zu begründen, dass in den Arbeitszonen grosse Flächen von Be-
trieben als Reserve für Betriebserweiterungen zurückgehalten werden. 

 Mobilisierbarkeit der Innenentwicklungspotenziale 5.3.2

Abb. 37 zeigt, dass knapp die Hälfte (48 %) der IE-Fläche als IE
plus

 kategorisiert werden kann und damit bei der 
Mobilisierung dieser Flächen nicht von Schwierigkeiten auszugehen ist

50
. 36 % der IE-Fläche sind als IE

null
 kate-

gorisiert, d.h. dass die Fläche nur durch das aktuell mangelnde Eigentümerinteresse, fehlende Nachfrage oder 
eine problematische Infrastruktur blockiert wird. Den mit 16 % geringste Anteil an der gesamten IE-Fläche stel-
len die IE

minus
-Flächen dar. Aufgrund von Erschwernissen, wie etwa Altlasten, Lärm oder Naturgefahren, ist hier 

von einer schwierigen, d.h. zeit- und kostenintensiven Mobilisierung auszugehen. 

                                                                 

49
 Hierunter sind Eigentümer mit ablehnender Haltung oder nicht entscheidungsfähige Eigentümer zu verstehen. Letzteres ist beispielswei-

se bei zerstrittenen Erbengemeinschaften der Fall. 

50
 Zur Definition der im Folgenden verwendeten Bezeichnungen siehe Kapitel 4.3. 
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Abb. 37: Verteilung der Innenentwicklungspotenziale nach Verfügbarkeit 

Aus Abb. 37 wird aber auch deutlich, dass die Grösse der einzelnen Potenziale bei den IE
null

-Flächen am gerings-
ten ist. Im Durchschnitt ist ein IE

null
-Potenzial 4‘600 m

2
 gross. Bei den IE

plus
-Potenzialen beträgt die durchschnitt-

liche Grösse 6‘500 m
2
, bei den IE

minus
-Potenzialen sind es 7‘100 m

2
. Es sind somit in der Tendenz eher die klei-

neren Flächen, für die keine Nachfrage besteht oder der Eigentümer die Entwicklung der Fläche blockiert. 

 Innenentwicklungspotenziale ohne Hinderungsgründe für eine Mobilisierung (IE
plus

) 5.3.3

Von den insgesamt erhobenen 168 ha IE-Fläche in den Wohn-, Misch-, Arbeits- und sonstigen Zonen, sind 80 ha 
als IE

plus
-Fläche kategorisiert. Mehr als die Hälfte diese Fläche (50 ha) ist bereits baureif und damit unmittelbar 

verfügbar. Da für alle diese Flächen auch eine Nachfrage besteht, ist davon auszugehen, dass diese in naher 
Zukunft entwickelt werden. 

Rund zwei Drittel der IE
plus

-Fläche befindet sich in Wohn- und Mischzonen (52 ha), das übrige Dritte weitestge-
hend in Arbeitszonen (26 ha). Noch unbebaut sind rund drei Viertel der IE

plus
-Fläche (61 ha). 9 ha sind zu gering 

genutzte Flächen, d.h. Flächen auf denen noch weitere Bebauung möglich und in diesem Fall auch gewünscht 
ist. 

 Innenentwicklungspotenziale mit Hinderungsgründen für eine Mobilisierung (IE
null

) 5.3.4

61 der insgesamt 168 ha erhobenen IE-Fläche sind als IE
null

 kategorisiert. 87 % dieser Fläche (53 ha) wird nur 
durch ein Hindernis blockiert – in den meisten Fällen (45 ha) ist dies der Eigentümer. Im übrigen Teil ist meist 
die Nachfrage das Problem. Dies trifft auf ca. 6 ha verteilt auf 13 Flächen zu. 2 ha werden ausschliesslich durch 
eine problematische Infrastruktur vor Ort, beispielsweise durch fehlende Bildungseinrichtungen oder Ein-
kaufsmöglichkeiten, blockiert.  

Zwei Hinderungsgründe gibt es bei 12 % der IE
null

-Fläche. Lediglich drei Flächen werden durch alle drei Hinde-
rungsgründe blockiert. 

Auch insgesamt betrachtet, stellt der Eigentümer bei den IE
null

-Flächen den gewichtigsten Blockadegrund dar 
(vgl. Abb. 38). 84 % der gesamten IE

null
-Fläche werden durch das fehlende Interesse des Eigentümers blockiert. 

Mit 19 % der Fläche stellt jedoch auch die fehlende Nachfrage einen nicht unerheblichen Blockadegrund dar. 
Zudem wird insgesamt 17 % der IE

null
-Fläche durch eine problematische Infrastruktur vor Ort blockiert. 
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Abb. 38: Problemlagen bei den IE
null

 Reserven (mehrere Nennungen möglich) 

 Innenentwicklungspotenziale mit Hinderungsgründen für eine Mobilisierung (IE
minus

) 5.3.5

38 Flächen mit insgesamt 27 ha stellen IE
minus

-Flächen dar. 20 dieser Potenziale mit insgesamt 15 ha sind IE
null

-
Potenziale, bei denen es mindestens einen zusätzlichen Hinderungsgrund gibt. 

Mit rund 58 % stellen Flächen mit zwei Hinderungsgründen den grössten Anteil an der gesamten IE
minus

-Fläche 
dar. 32 % der IE

minus
-Fläche ist nur durch einen Grund blockiert, lediglich 10 % durch drei Gründe.  

Der gewichtigste Blockadegrund ist auch bei den IE
minus

-Flächen das derzeit mangelnde Interesse des Eigentü-
mers: die Hälfte der gesamten IE

minus
-Fläche ist davon betroffen (vgl. Abb. 39). Bezogen auf die Fläche stellen 

Altlasten mit einem Anteil von 36 % den zweithäufigsten Blockadegrund dar. Absolut ausgedrückt handelt es 
sich hierbei jedoch lediglich um fünf Innenentwicklungspotenziale, mit zum Teil mehreren Hektaren Grösse. Ein 
weiterer nennenswerter Blockadegrund sind die Lärmimmissionen, die 24 % der IE

minus
-Fläche betreffen. 
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Abb. 39: Problemlagen bei den IE
minus

-Reserven (mehrere Nennungen möglich) 

Mit 52 % ist der Anteil der Fläche in den Arbeitszonen verhältnismässig hoch. Das bedeutet, dass in der Regio 
Wil Potenziale in der Arbeitszone tendenziell mit grösseren planerischen Anstrengungen zu mobilisieren sind 
als Flächen in den Wohn- und Mischzonen, wo eher blockierende Eigentümer das Problem sind. 

 Charakterisierung der Innenentwicklungspotenziale in Zonen für öffentliche Nutzungen 5.3.6

Insgesamt wurden in Zonen für öffentliche Nutzungen 38 Innenentwicklungspotenziale mit insgesamt 45 ha 
erhoben. Darin enthalten ist auch das 17.5 ha grosse Innenentwicklungspotenzial in Bronschhofen. Da diese 
Fläche alleine mehr als ein Drittel an der Gesamtsumme ausmacht, wird diese bei der folgenden Charakterisie-
rung nicht berücksichtigt. 

Die verbleibenden 24 ha IE-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen ist zu fast 90 % noch nicht überbaut. Der 
übrige Teil wurde von den Gemeinden als zu gering genutzt charakterisiert. 

Mit 44 % (12 ha) soll in naher Zukunft ein bemerkenswert grosser Teil dieser Fläche in Wohn- oder Mischzonen 
umgezont werden. Auf all diesen Flächen gibt es zumindest bereits erste Überlegungen zur Entwicklung, in 
vielen Fällen liegen sogar bereits konkrete Konzepte vor. 

In der Eigentümerstruktur zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Fläche (56 %, 15 ha) den Gemeinden 
selbst gehört. Weitere 14 % (4 ha) sind im Eigentum weiterer öffentliche Träger, wie des Bundes oder des Kan-
tons. 21 % (6 ha) gehören dagegen privaten Eigentümern, 9 % (3 ha) anderen Körperschaften. 

Rund die Hälfte der IE-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen ist bereits vollständig erschlossen und baureif. 
Im übrigen Teil fehlt zur Herstellung der Baureife fast immer die Durchführung raumplanerischer Massnahmen. 
Dies ist vor allem darin zu begründen, dass, wie bereits oben beschrieben, rund 12 ha in naher Zukunft umge-
zont werden sollen. Im Übrigen ist die vollständige Erschliessung zur Herstellung der Baureife notwendig. 
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5.4 Baulücken 

In der Regio Wil wurden insgesamt 865 Baulücken mit einer Gesamtfläche von rund 79 ha erhoben. Knapp drei 
Viertel (72 %) der gesamten Baulückenfäche befindet sich dabei innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets. 

 Rechtskräftige Nutzung 5.4.1

Sowohl bezogen auf die Anzahl als auch auf die Fläche, befinden sich rund 94 % der Baulücken in Wohn- und 
Mischzonen (vgl. Abb. 40). Nur ein geringer Teil (5 %) befindet sich in Arbeitszonen oder in Zonen für öffentli-
che Nutzungen (1 %)

51
. 

 

Abb. 40: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach Nutzungszonen [ha] 

 Eigentumsverhältnisse und Eigentümerbereitschaft 5.4.2

Der mit 94 % überwiegende Anteil der gesamten Baulückenfläche befindet sich erwartungsgemäss in privatem 
Eigentum. Weitere 5 % sind Eigentum der Gemeinden. Öffentliche und andere Körperschaften spielen somit bei 
den Eigentumsverhältnissen der Baulücken keine Rolle.  

Bei fast allen Baulücken (95 %) konnten die Gemeinden eine Aussage zur Bereitschaft des Eigentümers gegen-
über eines Verkaufs oder einer Entwicklung des Grundstücks machen (vgl. Abb. 41). 

 

Abb. 41: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach Bereitschaft der Eigentümer [ha] 

Nach deren Angaben wird rund die Hälfte der gesamten Baulückenfläche durch die klassische „Baulandhor-
tung“ blockiert (52 %). Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass bei der andere Hälfte die Bereitschaft 
des Eigentümers einer Mobilisierung nicht entgegensteht. Auffällig ist, dass die innerhalb des Siedlungskörpers 
liegende Baulücken häufiger durch den Eigentümer blockiert werden (60 %) als ausserhalb liegende (40 %). 

                                                                 

51
 Es wird daher von der separaten Betrachtung der Baulücken in Zonen für öffentliche Nutzungen abgesehen. 
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 Nachfrage 5.4.3

Nach Angabe der Gemeinden besteht für rund 82 % der gesamten Baulückenfläche auch eine Nachfrage (vgl. 
Abb. 42).  

 

Abb. 42: Flächensumme der erhobenen Baulücken nach Nachfrage [ha] 

Bei rund 50 % dieser Baulückenfläche ist auch der Eigentümer an einer Entwicklung oder Veräusserung interes-
siert, so dass in naher Zukunft von einer Bebauung der Grundstücke ausgegangen werden kann. Von den ver-
bleibenden 30 ha Bauland sind bis auf sechs Grundstücke alle baureif und ohne weitere Blockade, d.h. das 
fehlende Interesse des Eigentümer ist hier das einzige Hindernis bei der Flächenmobilisierung. 

Bei den nicht nachgefragten Baulücken sind 96 % bereits vollständig erschlossen und baureif. Mit einem Anteil 
von rund 60 % liegen diese Baulücken überwiegend innerhalb des Siedlungskörpers. Auffällig ist, dass bei etwa 
zwei Drittel dieser Flächen auch kein Interesse seitens des Eigentümers besteht.  

Insgesamt kann kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Lage der Baulücken und der Nachfrage festge-
stellt werden. Mit 84 % ist der Anteil nachgefragter Baulücken im Innenbereich nur um knapp 10 % höher als 
im Aussenbereich, wo der Anteil etwa 77 % beträgt. 
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5.5 Aussenreserven 

228 Reserven mit insgesamt rund 174 ha wurden in der Regio Wil als Aussenreserven kategorisiert. 

 Rechtskräftige Nutzung 5.5.1

Ebenso wie bei den Innenentwicklungspotenzialen befindet sich der mit 34 % grösste Anteil der gesamten AR-
Fläche in Arbeitszonen (vgl. Abb. 43). Mit nur drei Prozentpunkten weniger befindet sich in Wohnzonen aller-
dings fast ebenso viel Fläche. Jeweils 17 % befinden sich in Mischzonen bzw. in Zonen für öffentliche Nutzun-
gen. 

 

Abb. 43: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Nutzung [ha] 

Bei näherer Betrachtung der Flächen in den aggregierten Nutzungszonen fällt auf, dass es ebenso wie bei den 
Innenentwicklungspotenzialen grosse Unterschiede bei den Flächengrössen gibt. Auch bei den Aussenreserven 
sind die Flächen in den Arbeitszonen mit einer durchschnittlichen Grösse von 1 ha rund doppelt so gross wie 
Flächen in Mischzonen (vgl. Tab. 8). Dies zeigt sich auch am Anteil der Flächen, die grösser als 1 ha sind; in Ar-
beitszonen trifft dies auf etwa jede dritte Fläche zu, in Mischzonen ist es nur etwa jede achte Fläche. Ebenso 
wie bei den Flächen in Zonen für öffentliche Nutzungen lässt sich dies vermutlich damit erklären, dass in diesen 
Zonen die Nachfrage nach grossen Flächen höher ist als in den Mischzonen. 

 Durchschnittliche Flächengrösse [ha] Anteil der Flächen > 1 ha 

Wohnzonen 0.7 25 % 

Mischzonen 0.5 12 % 

Arbeitszonen 1.0 33 % 

Zonen für öffentliche Nutzungen 0.9 31 % 

Aussenreserven insgesamt 0.8 25 % 

Tab. 8: Flächengrössen der Aussenreserven nach aggregierten Nutzungszonen 

 Stand der Erschliessung und Baureife 5.5.2

Rund 58 % der gesamten AR-Fläche ist bereits vollständig erschlossen und baureif (vgl. Abb. 44). Je rund 40 % 
dieser Fläche befindet sich in Arbeitszonen bzw. Wohn- und Mischzonen. 

Weitere 20 % der gesamten AR-Fläche soll in den kommenden fünf Jahren baureif werden. Rund 82 % dieser 
Fläche befindet sich in der Wohn- und Mischzone. Etwa zwei Drittel sind nicht durch den Eigentümer oder 
sonstige Gründe blockiert, sodass einer Entwicklung nach Aussage der Gemeinden nichts im Wege steht. Ob die 
Entwicklung dieser Flächen jedoch im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung nach innen ist, ist im 
Einzelfall zu prüfen. 

Bei 16 % der gesamten AR-Fläche gaben die Gemeinden an, dass diese erst in den nächsten 5 bis 15 Jahren 
baureif werden. Bei rund 4 % der Fläche geht der Horizont sogar darüber hinaus. Fast die gesamte Fläche be-
findet sich dabei in Zonen für öffentliche Nutzungen. 
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Abb. 44: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Stand der Baureife [ha] 

Von den insgesamt 68 ha nicht baureifer AR-Fläche ist bei rund zwei Dritteln nur eine Massnahme zur Herstel-
lung der Baureife notwendig; in den meisten Fällen (58 %, 26 ha) sind das raumplanerische Massnahmen. Le-
diglich die Erschliessung fehlt bei etwa 17 ha. 

Bei dem restlichen Drittel sind in den meisten Fällen zwei Massnahmen nötig. Nur ein geringer Teil (4 %, 3 ha) 
benötigt drei Massnahmen zur Herstellung der Baureife. 

Generell fehlen bei 74 % der nicht baureifen AR-Fläche raumplanerische Massnahmen, die vollständige Er-
schliessung fehlt bei 56 % (vgl. Abb. 45). Lärmschutzmassnahmen und Landumlegungen spielen hingegen eine 
eher untergeordnete Rolle. 

 

Abb. 45: Flächensumme der erhobenen, nicht baureifen Aussenreserven nach den Massnahmen für die Baureife [ha] (mehrere 
Nennungen möglich) 
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 Verfügbarkeit
52

 5.5.3

Rund zwei Drittel (65 %) der insgesamt 144 ha AR-Fläche in den Wohn-, Misch-, Arbeits- und sonstigen Zonen 
ist weder durch den Eigentümer noch durch einen anderen Grund blockiert (vgl. Abb. 46). Von diesen insge-
samt 94 ha laufen wiederum auf rund 80 % (73 ha) bereits Planungen zur Entwicklung der Fläche. Die verblei-
ben 20 ha nicht blockierter AR-Fläche verteilen sich auf 33 Flächen, die überwiegend (75 %, 25 ha) bereits voll-
ständig erschlossen und baureif sind. 

 

Abb. 46: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Stand der Blockade [ha] 

Die rund 50 ha blockierte AR-Fläche wird überwiegend (78 %, 39 ha) durch den Eigentümer blockiert (vgl. Abb. 
47). 95 % dieser Eigentümer sind Privatpersonen oder Firmen. Da die Dauer der Blockade für die Gemeinden in 
diesen Fällen schwer abschätzbar ist, wurde die Blockade überwiegend als langfristig (5 bis 15 Jahre) oder gar 
unbestimmt eingeschätzt. In nur 5 % der Fälle schätzten die Gemeinden, dass die Fläche in den kommenden 5 
Jahren entwickelt wird. 

 

Abb. 47: Flächensumme der erhobenen Aussenreserven nach Grund der Blockade [ha] 

Die insgesamt 11 ha, die durch einen anderen Grund als den Eigentümer blockiert sind, werden dagegen nach 
Einschätzung der Gemeinden voraussichtlich grösstenteils (78 %) in den kommenden 5 Jahren entwickelt wer-
den. 

In Bezug auf die Nutzungszonen lassen sich keine Schwerpunkte erkennen.  
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 Vgl. Fussnote 28. Auswertungen zu den Aussenreserven in Zonen für öffentliche Nutzungen finden sich in Kapitel 4.5.4. 
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 Charakterisierung der Aussenreserven in Zonen für öffentliche Nutzungen 5.5.4

Insgesamt wurden in der Regio Wil 36 Aussenreserven mit einer Gesamtgrösse von knapp 30 ha in Zonen für 
öffentliche Nutzungen erhoben. 

Rund 47 % dieser Fläche ist in privatem Besitz, etwa 33 % gehören den Gemeinden. Weitere 17 % sind im Ei-
gentum sonstiger öffentlicher Träger, beispielsweise des Bundes. 

53 % der AR-Fläche in Zonen für öffentliche Nutzungen ist bereits vollständig erschlossen und baureif. Bei dem 
nicht baureifen Teil gaben die Gemeinden etwa in der Hälfte der Fälle an, die Baureife in den kommenden 15 
Jahren herzustellen. Bei den übrigen 6 ha ist dies nicht geplant. Zur Herstellung der Baureife steht, mit Aus-
nahme einer Fläche, immer die vollständige Erschliessung aus. Zudem fehlen bei rund der Hälfte der Fläche 
noch raumplanerische Massnahmen. 
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5.6 Nachverdichtung 

In der Regio Wil wurden insgesamt 31 Flächen mit einem Nachverdichtungspotenzial erhoben. 24 dieser Flä-
chen stellen Einzelparzellen dar, das heisst Grundstücke, die i.d.R. über eine absolute Geschossflächenreserve 
von mehr als 2‘000 m

2
 verfügen. Die übrigen 7 Potenziale sind Quartiere, bei denen mindestens 50 % der 

Grundstücke einen Ausbaugrad von weniger als 50 % aufweisen. 

13 (6 Quartiere, 7 Einzelparzellen) Nachverdichtungspotenziale befinden sich in Wohnzonen, 17 (1 Quartier, 16 
Einzelparzellen) in Mischzonen und eines in Zonen für öffentliche Nutzungen. 

Bezüglich der Eigentumsverhältnisse ist festzustellen, dass alle Quartiere im Eigentum mehrerer Personen sind 
bzw. alle Einzelparzellen nur einem Eigentümer gehören.  

Bei 10 der 31 Flächen stünde der Eigentümer nach Einschätzung der Gemeinden einer Nachverdichtung nicht 
im Wege oder würde diese gar aktiv unterstützten (vgl. Abb. 48). Es handelt sich hierbei um 7 Einzelparzellen 
und 3 Quartiere. In all diesen Fällen würde auch die Gemeinde eine Nachverdichtung unterstützen. Bei 6 dieser 
10 Flächen gaben die Gemeinden an, dass in absehbarer Zeit von einer Nachverdichtung ausgegangen werden 
kann. 

 

Abb. 48: Anzahl der erhobenen Nachverdichtungsflächen nach Bereitschaft des Eigentümers und der Gemeinde 

Ablehnende Eigentümer haben 3 Quartiere sowie 13 Einzelparzellen. In allen Fällen würden die Gemeinden 
eine Nachverdichtung allerdings befürworten, bei 9 Flächen sogar stark

53
. Aufgrund des blockierenden Eigen-

tümers schätzen die Gemeinden hier auch die Dauer länger ein. Bei 9 der 16 Nachverdichtungspotenziale ist für 
die Gemeinden eine Nachverdichtung nicht absehbar. In den übrigen 7 Fällen schätzten sie den Planungshori-
zont auf 5 bis 15 Jahre.  
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 Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass ein Grossteil der Nachverdichtungspotenziale auf Initiative der Gemeinden erfasst wurde. 



 

Seite 49 

6 Schlussfolgerungen 

Die Zielsetzung der Regio Wil, der Innenentwicklung im Hinblick auf die zu beobachtende und in Zukunft wei-
terhin zu erwartende Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsplatzflächen einen Vorrang vor der Inanspruchnahme 
von Neubauflächen einzuräumen, setzt voraus, dass eine Übersicht über diese Siedlungsflächenreserve erarbei-
tet und regelmässig nachgeführt wird. Dabei ist die räumliche, quantitative und qualitative Erfassung der Flä-
chenpotenziale mit deren Mobilisierungshindernissen ein wesentlicher Bestandteil. Diese Übersicht, welche 
über die beiden Kantonsteile der Regio vergleichbar ist, wurde mit diesem Projekt erstmals erarbeitet und 
liefert wichtige – auch qualitative – Grundlageninformationen.  

6.1 Zentrale Erkenntnisse 

Aus den in den Kapiteln 4 und 5 dargestellten Ergebnissen aus Übersicht und Auswertung der erhobenen Sied-
lungsflächenreserven lassen sich folgende zentralen materiellen Erkenntnisse ziehen: 

Vergleichsweise viele Reserven mit starken Disparitäten in der Verteilung  

Insgesamt wurden in der Regio Wil 1‘424 Siedlungsflächenreserven mit einer Fläche von insgesamt 466 ha 
erhoben. Der Anteil der erhobenen Siedlungsflächenreserven an der gesamten Bauzonenfläche der Regio be-
trägt etwa 15 %, wobei anzumerken ist, dass der Anteil in den Arbeitszonen und Zonen für öffentliche Nutzun-
gen bei knapp 25 % liegt.  

Die erhobenen Reserven entsprechen rund 31 m
2
 pro Raumnutzer bzw. 43 m

2
 pro Einwohner. Dieser Wert ist 

verglichen mit anderen Raum
+
-Erhebungen, wie etwa in der Agglomeration Chur (25 m

2
/Raumnutzer) oder im 

Kanton St.Gallen (23 m
2
/Raumnutzer) eher hoch. Auffällig ist vor allem der grosse Unterschied zwischen dem 

Thurgauer und dem St.Galler Teil der Regio: So gibt es im Thurgauer Teil je Raumnutzer rund 60 % mehr Reser-
ven als auf St.Galler Gebiet (TG: 40 m

2
/Raumnutzer; SG: 25  m

2
/Raumnutzer). Ob die Ursache dieses Unter-

schieds jedoch auf kantonale Gegebenheiten oder räumlich (Steigerung der Reserve pro Raumnutzer von Nor-
den nach Süden) bedingt ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden und wäre zu untersuchen.  

Genügend Reserven in den rechtskräftigen Zonenplänen 

Auf den erhobenen Reserveflächen in den Wohn- und Mischzonen könnten rund 10‘000 bis 26‘000 neue Ein-
wohner Platz finden. Bis 2030 ist von einem Bevölkerungszuwachs von etwa 10‘000 bis 14‘000 Personen auszu-
gehen

54
. Es zeigt sich, dass bereits die durch Raum

+
 erfassten Reserven diesen Zuwachs mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit aufnehmen können – im besten Fall wäre sogar die Aufnahme des doppelten prognostizierten 
Bevölkerungswachstums möglich. Zu beachten bleibt jedoch, dass die Kapazität nicht blockierter Innenentwick-
lungspotenziale

55
 sowie Baulücken

56
 im Innenbereich nur rund 3‘600 bis 9‘600 Personen beträgt. Im Sinne einer 

nach innen gerichteten Siedlungsentwicklung ist daher eine Auseinandersetzung mit den Blockadegründen der 
innenliegenden Flächen unabdingbar. 

Hoher Anteil grosser, zusammenhängender Flächen im Innenbereich  

In der Regio Wil befinden sich mehr als die Hälfte (60 %, 270 ha) der erhobenen Siedlungsflächenreserve inner-
halb des weitgehend überbauten Gebiets – knapp 80 % dieser Fläche (213 ha) sind Reserven grösser als 
2‘000 m

2
. Grosse zusammenhängende Flächen im Innenbereich sind die „Filetstücke“ der Siedlungsentwick-

lung, da sie den Gemeinden komfortable Handlungsspielräume für die Verfolgung der Strategie „Innenentwick-
lung vor Aussenentwicklung“ bieten. Wird jedoch nicht aktiv und vorausschauend geplant, bergen diese Flä-
chen immer auch das Risiko einer überstürzten und nicht mit relevanten Aspekten abgestimmten Entwicklung, 
die sich dann beispielsweise in mangelnder Siedlungsqualität äussern kann. 

Der Anteil der Innenentwicklungspotenziale an der Gesamtsumme der erhobenen Siedlungsflächenreserven ist 
verglichen mit anderen Projekten hoch. Ebenfalls vergleichsweise hoch ist der Anteil jener Innenentwicklungs-

                                                                 

54
 Vgl. Fussnote 38. 

55
 Dies entspricht den IEplus-Flächen (vgl. Kapitel 4.3.3). 

56
 Vgl. Fussnote 21. 
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potenziale, die nach Einschätzung der Gemeinden ohne Schwierigkeiten mobilisiert werden können. Insgesamt 
ist dies eine Fläche von 80 ha, die sich auf 123 Reserven verteilt und den Gemeinden grosse Chancen bietet, 
aber bei passivem Verhalten auch Risiken birgt. 

Hoher Anteil blockadefreier Reserven 

Mehr als die Hälfte (54 %) der erhobenen Siedlungsflächenreserve ist frei von Blockaden. Das bedeutet, dass 
davon ausgegangen werden kann, dass weder der Eigentümer noch sonstige Gründe, wie vorhandene Altlas-
ten, Lärm oder Naturgefahren, die Mobilisierung der Fläche erschweren. Die Flächen befinden sich je zur Hälfte 
innerhalb bzw. ausserhalb des weitgehend überbauten Gebiets.  

„Baulandhortung“ als zentrale Herausforderung bei der Flächenmobilisierung 

Die so genannte „Baulandhortung“, das heisst Blockierung der Fläche durch den Eigentümer, wird häufig als 
Hauptproblem bei der Mobilisierung von Siedlungsflächenreserven gesehen. In der Regio Wil haben die Erhe-
bungen dies bestätigt. Insgesamt wird die Mobilisierung von rund einem Drittel der erhobenen Reserven durch 
die fehlende Bereitschaft der Eigentümer der Fläche blockiert. Bei etwa der Hälfte dieser Fläche ist diese feh-
lende Bereitschaft der Eigentümer nach Einschätzung der lokalen Behörden der alleinige Hindernisgrund. Dies 
verdeutlicht, dass bei der Auseinandersetzung und Kooperation mit den Eigentümern grosses Potenzial liegt, 
um diese Reservem mittelfristig – im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung – zu mobilisieren. 

Hoher Reserveanteil in Zonen für öffentliche Nutzungen 

76 ha der insgesamt 466 ha erhobenen Reservefläche befinden sich in Zonen für öffentliche Nutzungen – dies 
entspricht einem vergleichsweise hohen Anteil von 16 %. Die Flächen liegen überwiegend (60 %) innerhalb des 
weitgehend überbauten Gebiets. Auffällig ist, dass ein grosser Teil der Flächen in naher Zukunft umgezont wer-
den soll – vor allem in Mischzone.  

6.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick 

Die gewonnen Erkenntnisse über die Verteilung der Siedlungsflächenreserve und die verschiedenen Hinde-
rungsgründe bei der Mobilisierung werfen Fragen nach der Mobilisierungsstrategie, den Mobilisierungsmetho-
den und -instrumenten auf: Welche Möglichkeiten haben die Gemeinden, um ihr Potenzial zu aktivieren? Wie 
können sie diese Möglichkeiten in einer regionalen Innenentwicklungsstrategie umgesetzt werden? Wie kön-
nen der Kanton und die Region die Gemeinden dabei unterstützen, ihre Potenziale besser zu nutzen oder auch 
Innenentwicklungskonzepte in interkommunaler Zusammenarbeit zu erarbeiten? 

Basierend auf der nun vorhandenen Übersicht ergeben sich viele Möglichkeiten, insbesondere unter Einbezug 
zusätzlicher raumrelevanter Informationen, um gezielt Strategien für eine Siedlungsentwicklung nach innen zu 
erarbeiten und Massnahmen für deren Umsetzung zu entwickeln. Dies setzt jedoch eine eingehende Beurtei-
lung der Lage aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen voraus, auch über die Kantonsgrenzen 
hinweg. Die Lagebeurteilung besteht aus verschiedenen Bestandteilen, welche aufgrund der nun erstmals qua-
litativ und flächendeckend erstellten Übersicht über die vorhandenen Flächenreserven sowie weiteren raum-
bedeutsamen Vorhaben und Grundlagen erarbeitet werden kann. Insbesondere die gezielte Überlagerung der 
Flächenreserven mit weiteren raumrelevanten Grundlagen, z.B. im technischen oder sozialen Infrastrukturbe-
reich, können wertvolle Hinweise für die zukünftigen Handlungserfordernisse für die Steuerung der räumlichen 
Entwicklung liefern. So kann die erarbeitete Übersicht beispielsweise mit den Güteklassen des öffentlichen 
Verkehrs überlagert werden, um so weitergehende Erkenntnisse zur Lage der erhobenen Nutzungsreserven 
und deren Erschliessungsqualität zu erhalten. Ebenso ermöglicht die Übersicht eine Abschätzung der vorhan-
denen Einwohner- und Arbeitsplatzkapazitäten

57
 und die Verfügbarkeit der erfassten Flächenreserven können 

zudem – zumindest grob – auf der Zeitachse eingeordnet werden. Denkbar und zielführend sind möglicher-
weise auch weitergehende Arbeiten in Richtung Visualisierung der Flächenreserven, um den entscheidungsre-
levanten Akteuren auch eine dreidimensionale räumliche Vorstellung der erhobenen Reserven geben zu kön-
nen.  

                                                                 

57
 Hierunter ist eine detailliertere Betrachtung als in diesem Bericht vorhanden zu verstehen. Hierfür müssten vor allem die jeweils rechts-

kräftigen Angaben zu den Dichteziffern berücksichtigt werden. 
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Die in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse und die Erfahrung aus früheren ähnlichen Projekten haben 
gezeigt, dass eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Innenentwicklung als Strate-
gie für die räumliche Entwicklung, die Etablierung eines Prozesses mit langfristig tragfähigen Strukturen ist. 
Dieser sollte nun initiiert werden. Dazu gehören im Wesentlichen folgende Aspekte: 

Pflege und Nachführung der Übersicht 

Die in diesem Projekt erstellte Übersicht zeigt eine Momentaufnahme der vorhandenen Siedlungsflächenreser-
ve. Um die Aktualität der Daten zu wahren, bedarf es einer periodischen Nachführung. Für diese müssen die 
organisatorischen Zuständigkeiten geklärt sein, um die Qualität der Datenerhebung und die Vergleichbarkeit 
weiterhin zu gewährleisten. Dazu gehören Überlegungen zur technischen Weiterführung der Arbeitsplattform. 
Es ist zu empfehlen, die Raum

+
-Internetplattform kantonsweit und in diesem Fall auch kantonsübergreifend 

einheitlich weiterzuführen, um auf diese Weise die Koordination der Vorgehensweise in methodischer, inhaltli-
cher und technischer Hinsicht auch weiterhin zu gewährleisten. 

Regelmässige Flächenbilanzierung und Lagebeurteilung 

Basierend auf der regelmässig zu aktualisierenden Übersicht sind auch regelmässig Flächenbilanzierungen und 
Lagebeurteilungen durchzuführen, um so im Sinne eines aufzubauenden Monitoring- und Controllingsystems 
überprüfen zu können, ob die auf der Lagebeurteilung aufgebaute räumliche Entwicklungsstrategie aufgrund 
geänderter Rahmenbedingungen ggf. leicht angepasst werden muss und ob die flächenpolitischen Ziele zur 
Verminderung der Flächenneuinanspruchnahme erreicht worden sind. 

Regionale Entwicklungsstrategie stärken 

Für eine erfolgreiche Siedlungsentwicklung nach innen muss diese Strategie nicht nur fachlich, sondern auch 
politisch verankert werden und mit besonderen Mittel für deren Umsetzung unterstützt werden. Es geht insbe-
sondere darum, u.a. mit Hilfe der erstellen Übersicht die Siedlungsentwicklung vermehrt aktiv zu gestalten. Für 
diese Prozesse ist es wesentlich, Mittel und Wege für die Förderung und Unterstützung einer konkreten Um-
setzung der Strategie „Innenentwicklung vor Aussenentwicklung“ zu erarbeiten und beispielsweise mit Hilfe 
von massgeschneiderten innovativen und informellen Verfahren und Instrumenten zu erproben. Dabei ist auf-
grund der unterschiedlichen Ausgangslagen auf einen differenzierten Umgang mit der Innenentwicklung, auch 
im regionalen Kontext, zu achten.  

Langfristige Einbindung in einen Flächenmanagementprozess 

Sowohl die Übersicht, die dazu erforderliche Arbeitsplattform als auch die räumlichen Entwicklungsstrategien 
und die einzelnen Massnahmen zur Umsetzung sind nur Bestandteile eines langfristig zu initiierenden Flä-
chenmanagementprozesses. Dazu bedarf es eines geeigneten Kooperations- und Koordinationsrahmens unter 
Einbezug aller raumbedeutsamen Akteure, insbesondere zwischen den beteiligten Kantonen Thurgau und 
St.Gallen. Eine zentrale Aufgabe in diesem Prozess sollte neben der regelmässigen Nachführung der Übersicht 
auch ein regelmässiger inhaltlicher Austausch zwischen den Akteuren sein. Es ist zu empfehlen, in diesem Rah-
men ebenfalls über Anreizmechanismen für die Weiterführung der Übersicht als Teil eines Flächenmanage-
mentprozesses auf kommunaler Ebene zu diskutieren. 

Ausweitung der Übersicht auf den Gesamtkanton 

Für den Kanton Thurgau ist zu empfehlen, die im Rahmen dieses Projekts erarbeitete Übersicht auf den Ge-
samtkanton auszuweiten, um so kantonsweit über eine sachliche, von allen Akteuren getragenen und ver-
gleichbaren Übersicht über die inneren Nutzungsreserven als ergänzende Grundlage für sämtliche flächenrele-
vanten Entwicklungen verfügen zu können. 

  



 

Seite 52 

7 Anhang 



Merkmalliste  Innenentwicklungspotenziale (IE) 

 

 Fläche > 2‘000 m2 
 innerhalb Siedlungskörper 
 überbaut/nicht überbaut/teilweise überbaut (d. h. 

inkl. Flächen mit Gebäuden, die weitergenutzt werden 
sollen, minder- oder nicht im Sinne des Planungsrechts 
genutzte Flächen, absehbar brachfallende Flächen) 

 eine Parzelle, Teil einer Parzelle, mehrere Parzellen 
 alle Nutzungsarten 

 

Kein Innenentwicklungspotenzial: 
 ein oder mehrere benachbarte, abparzellierte 

Bauplätze (Baulücken) 
 Grün- oder Freiflächen innerhalb des 

Siedlungskörpers, die weiterhin Grün- oder Freiflächen 
bleiben sollen 

 freie Flächen in bereits überbauten Quartieren 
 Flächen ausserhalb des Siedlungskörpers 

Allgemein 
Gemeinde --- Gemeindename 
Verortung --- Verortung der Fläche (Koordinaten werden beim 

Digitalisieren der Fläche automatisch generiert) 
Ifd. Nr. --- eindeutige Identifikationsnummer 
Name --- lokale Bezeichnung (z.B. Flurname, Strasse etc.) 
Fläche --- automatisch berechnete Fläche in [m2] 
Parzellennummer(n) --- optionale Eingabe der Parzellennummer(n) 
Nutzung 
Kommunale 
Zonenbezeichnung 

Zonenbezeichnung nach Baureglement der Gemeinde 

Nutzungskategorie (Raum+) Zusammengefasste Zonenarten gemäss Definition Raum+ 
Wohnzonen Wohnzonen aller Art 

Mischzonen Mischzonen (Wohn-/Geschäftszone bzw. 
Wohn-/Gewerbezone) 

Gewerbezonen Gewerbezone 
Grün- und Schutzzonen Grün- und Schutzzonen 
Industriezonen Industriezone 
Kernzonen Kernzone 

Sonderbauzonen beinhaltet allg. Sonderbauzonen wie Campingplätze 
etc. 

Spezial- und weitere Zonen Spezialzonen nach kant. Recht und weitere Zonen, die 
keiner der aufgelisteten Kategorie entsprechen 

Tourismus- und Freizeitzonen Tourismus- und Freizeitzonen beinhalten Kur- und 
Hotelzonen 

Verkehrszonen Verkehrszonen 
Zentrumszonen Zentrumszone 

Zone für öffentliche Nutzungen beinhaltet Zonen für öff. Bauten und Anlagen sowie 
Zonen für öff. Sport- und Freizeitanlagen 

Zonen ohne festgelegte Nutzung Zonen ohne festgelegte Nutzung 



Stand der Überbauung / 
Nutzung 

k. A. keine Angabe 
(noch) unbebaut innerhalb 
Siedlungskörper 

unbebaute/ungenutzte Fläche 

nicht mehr genutzt bebaute Fläche, die nicht mehr genutzt wird 
zu gering genutzt (teilweise bebaute) Fläche, die nur teilweise genutzt 

wird 
nicht i.S. des Planungsrechts genutzt bebaute Fläche, die nicht der Zone entsprechend 

genutzt wird 
mögliche Brache (in naher Zukunft) bebaute Fläche, die zur Zeit noch genutzt wird, jedoch 

in naher Zukunft voraussichtlich nicht mehr genutzt 
werden wird 

Wenn nicht überbaut: 
aktuelle Nutzung 

Momentane tatsächliche Nutzung (unabhängig von der Nutzungszone) 
k. A. keine Angabe 
Grünland Fläche ist eine Wiese, Grünfläche 
Gartennutzung Fläche wird als Garten bewirtschaftet 
Gehölzfläche Baumbestand 
Zwischennutzung Zwischennutzung wie Lagerfläche, Flohmarkt, Zirkus, 

etc. 
Brachfläche ehemals bebaute Fläche, die schon abgeräumt wurde 
Reservefläche Erweiterungsfläche für Gewerbebetrieb 
Sonstiges Sonstige Nutzung 

Wenn überbaut: 
Beurteilung der 
Bausubstanz 

Beurteilung der Bausubstanz der vorhandenen Gebäude 
gut gute Bausubstanz (Weiternutzung ohne Massnahmen 

möglich) 
mittel mittlere Bausubtanz (Sanierung mittelfristig 

notwendig) 
schlecht schlechte Bausubstanz (Abriss und Neubau oder 

Sanierung für Weiternutzung notwendig) 
Stand der Erschliessung  
Erschliessungsstand  k.A. Keine Angaben 

erschlossene Bauzone vollständig erschlossene Bauzone 
nicht vollständig erschlossene 
Bauzone 

nicht vollständig erschlossene Bauzone 

nicht erschlossene Bauzone nicht erschlossene Bauzone 
Falls „nicht vollständig erschlossene Bauzone“: 
Strassenmässige 
Erschliessung 

erschlossen Strassenmässige Erschliessung vorhanden 
nicht erschlossen Strassenmässige Erschliessung nicht vorhanden 
k. A. keine Angaben 

Wassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Wassermässige Erschliessung vorhanden 
nicht erschlossen Wassermässige Erschliessung nicht vorhanden 
k. A. keine Angaben 

Abwassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Abwassermässige Erschliessung vorhanden 
nicht erschlossen Abwassermässige Erschliessung nicht vorhanden 
k. A. keine Angaben 

Energiemässige 
Erschliessung 

erschlossen Energiemässige Erschliessung vorhanden 
nicht erschlossen Energiemässige Erschliessung nicht vorhanden 
k. A. keine Angaben 

Erschliessungsplanung 
  

Erschliessung innert 5 Jahren Erschliessung innert 5 Jahren geplant 
Erschliessung in 5 bis 15 Jahre Erschliessung im Zeitraum 5 bis 15 Jahre geplant 
Erschliessung nach 15 Jahren Erschliessung innert 15 Jahren nicht geplant 

Stand der Baureife 
Stand der Baureife baureife Zone   

baureife Zone in 5 Jahren Massnahmen zur Erlangung der Baureife innerhalb der 
nächsten 5 Jahre geplant 

baureife Zone in 5 bis 15 Jahren Massnahmen zur Erlangung der Baureife innerhalb der 
nächsten 5 bis 15 Jahre geplant 

baureife Zone längerfristig Massnahmen zur Erlangung der Baureife nicht 
innerhalb der nächsten 15 Jahre geplant 

Falls nicht baureif: für 
Baureife noch erforderliche 

raumplanerische Massnahmen (z.B. 
Umzonung, Sondernutzungsplanung) 

  



Massnahmen   Landumlegung   
Lärmschutzmassnahmen   
Erschliessung  

Stand der Planung 
Planungsstand Aktueller Stand der Planung 

nicht Gegenstand von Abklärungen 
oder Überlegungen 

derzeit nicht bearbeitet; keine Vorstellungen und 
Ideen über zukünftige Nutzung vorhanden; früherer 
Prozess abgebrochen 

Erkundung erste Gedanken (Vorstellungen und Ideen über 
zukünftige Nutzung) sind vorhanden bzw. werden 
erkundet 

Konzeptphase konkrete Pläne oder Konzepte über zukünftige 
Nutzung sind vorhanden bzw. im Gange 

Schaffung Voraussetzung Baurecht die notwendigen Voraussetzungen (z.B. 
Zonenplanänderung, Bodenordnung) für die 
Realisierung des Projektes sind im Gange 

Erschliessung, Bau Erschliessung und Bau im Gange bzw. möglich 
Nachnutzer gesucht  

Folgenutzung Erwünschte zukünftige Nutzung  
k. A. Keine Angabe 
keine Nutzungsänderung Default 
Kategorien analog zu 
Nutzungskategorie Raum+ 

 

Nichtbauzone Auszonung geplant 
Lagebeurteilung 
Eigentumsverhältnisse 
Eigentümertyp k.A. Keine Angaben 

privat Potenzial ist im Eigentum von Privaten 
Gemeinde Potenzial ist im Eigentum der Gemeinde 
andere Körperschaften Potenzial ist im Eigentum anderer Körperschaften 

(z.B.: ehemals öffentliche Unternehmen wie die Post, 
die SBB, Swisscom und ähnliche Institutionen, an 
welchen der Bund bzw. der Kanton weiterhin 
Hauptaktionär bzw. Eigner ist; 
Genossenschaften/Kooperationen; Bürgergemeinden/ 
Ortsgemeinden) 

öffentlich Potenzial ist im Eigentum von anderen öffentlichen 
Institutionen als der Gemeinde (z.B. Bund, Kanton, 
Nachbargemeinde) 

Sowie alle Kombinationen Das Potenzial ist nicht nur Eigentum einer der oben 
aufgeführten Eigentümertypen sondern Im Eigentum 
einer Kombination dieser Typen (z.B.: Gemeinde und 
öffentlich) 

Interesse des Eigentümers Beurteilung Interesse des Eigentümers bezüglich einer Aktivierung/Realisierung des Potenzials 
k. A. keine Angabe 
hoch Der Eigentümer ist sehr interessiert an einer 

Veräusserung oder der Entwicklung und arbeitet aktiv 
daran (aktive Vermarktung, Preisevorstellung ist 
Marktgerecht) 

mittel Der Eigentümer ist interessiert an der Veräusserung 
oder der Entwicklung und arbeitet daran aber nicht 
intensiv (zurückhaltende Vermarktung, 
Preisvorstellung liegt über den Marktpreis) 

neutral Der Eigentümer ist nicht gegen eine Veräusserung 
oder Entwicklung und arbeitet aber nicht aktiv. 

ablehnend Der Eigentümer ist an einer Veräusserung oder 
Entwicklung nicht interessiert. 

nicht entscheidungsfähig z.B. zerstrittene Erbengemeinschaften o.ä. 
(blockierende Wirkung) 

Begründung --- 



Altlasten 
Altlastensituation k. A. Keine Angaben 

kein Eintrag im KbS die Fläche ist nicht im Kataster belasteter Standorte 
(KbS) eingetragen bzw. es gibt auf der Fläche keine 
Altlasten gemäss KbS und Einschätzung der lokalen 
Behörden 

Altlastenverdacht Altlastenverdacht gemäss KbS bzw. gemäss 
Abschätzung der lokalen Behörden 

Altlast bestätigt Altlast bestätigt gemäss KbS bzw. gemäss Information 
der lokalen Behörden 

Altlast bestätigt (Sanierungskonzept 
liegt vor) 

Altlast bestätigt und ein Sanierungskonzept liegt vor 

Altlast bestätigt (Sanierung läuft) Altlast bestätigt und die Sanierung läuft 
sanierte Altlast Die Fläche wurde bereits saniert. 
Aus KbS entlassen Die Fläche wurde aus dem Kataster belasteter 

Standorte (KbS) entlassen. 
Tragweite der 
Altlastensituation 

Beurteilung der Tragweite der Altlastensituation 
Neutral Die Altlastensituation ist für die Entwicklung bzw. 

Aktivierung der Fläche nicht erheblich. 
erschwert Entwicklung Eine Entwicklung der Fläche ist zwar möglich, 

allerdings unter erschwerten Bedingungen. 
verhindert Entwicklung Die Fläche kann auf Grund der bestehenden Altlasten 

nicht entwickelt werden. 
Bemerkung --- 
Weitere Aspekte 
Nachfrage sehr hoch  Einschätzung der Nachfrage bei aktiviertem Potenzial 

hoch 
mittel 
gering 
keine 

Infrastruktur Einschätzung der Infrastruktur 
 Wohnen 

(bezogen auf die 3 
Grundversorgungselemente
: Einkaufen, Bildung, 
Gesundheit) 

Gewerbe 
(Anbindung an das 
übergeordnete 
Strassennetz) 

sehr fördernd breites 
Warensortiment/grossflächi
ger Einzelhandel, 
Kindergarten, Grundschule, 
weiterführende Schulen, 
Fachärzte sind vorhanden 

direkte Anbindung an 
das überregionales 
Strassennetz 
(Autobahn) 

fördernd Einkaufsmöglichkeiten über 
den täglichen Bedarf hinaus 
Kindergarten, Grundschule, 
Hausarzt sind vorhanden 

direkte Anbindung an 
das regionales 
Strassennetz 
(Bundesstrasse) 

neutral Einkaufsmöglichkeiten für 
den täglichen Bedarf 
(mindestens kleiner 
Supermarkt), Kindergarten, 
Grundschule und sind 
vorhanden 

keine direkte Anbindung 
an das übergeordnetes 
Strassennetz 

problematisch 1-2 
Grundversorgungselemente 
fehlen 

Anbindung 
problematisch (z.B. 
Zufahrt durch andere 
Gebiete ) 

sehr problematisch alle 3 
Grundversorgungselemente 
fehlen 

Anbindung sehr 
problematisch (z.B. 
Zufahrt durch eine 
Anliegerstrasse in einem 
Wohngebiet) 



 

Weitere Beeinflussung Vermerk weiterer Beeinflussungen 
Lärm Lärm von Strassen, Bahnlinien, Flugzeugen etc. 
Topografie schwieriges Gelände  
Hochwasser Hochwasserschutzgebiet von Flüssen 
andere Gefahren Hangrutsch, Lawinen etc. 
Nutzungskonflikt Nutzungskonflikt z.B. Schweinemastbetrieb neben 

Wohnbaufläche 
Stromleitung Abstand zu Stromleitung 
Abstände Abstände zu Wald, Gewässer, Bebauung 
Störfälle Fabrik, Gefahrgut etc. 
andere  

Tragweite der weiteren 
Beeinflussung 

erschwert Entwicklung  Beurteilung der Tragweite der weiteren 
Beeinflussungsfaktoren verhindert Entwicklung 

Stand der Blockade 
Blockade / Aktivität Beurteilung der Blockade 

k. A. keine Angabe 
nicht blockiert keine Blockade vorhanden, Verfahren läuft 
nicht blockiert (Verfahren ruht) keine Blockade vorhanden, das Verfahren ruht jedoch 

(d.h. keine Aktivität vorhanden) 
blockiert Blockade vorhanden (Spezifizierung in den folgenden 

Kategorien) 
Dauer der Blockade Beurteilung, ob die Blockade von bestimmter oder unbestimmter Dauer ist 

Kurzfristig (innerhalb von 2 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist kurz (blockierende Einflüsse 
können sich in 2 Jahren ändern) 

Mittelfristig  (2 bis 5 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist mittel (blockierende 
Einflüsse können sich in 2 bis 5 Jahren ändern) 

Langfristig (5 bis 15 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist lang (blockierende Einflüsse 
können sich in 5 bis 15 Jahren ändern) 

auf unbestimmte Zeit Zeitdauer der Blockade ist nicht bekannt 
Grund der Blockade Beurteilung, aus welchem Grund die Blockade besteht (unterschieden wird nur zwischen 

Eigentümer und anderen Gründen) 
durch Eigentümer Eigentümer blockiert den Prozess (d.h. er will nicht 

entwickeln/verkaufen, stimmt Ideen/ Konzepten nicht 
zu, er hat eine sehr höher Preisvorstellung/ oder ist 
nicht entscheidungsfähig, beispielsweise durch Streit 
unter Erben) 

durch anderen Grund andere Gründe für eine Blockade, z. B. 
Verfahrensgründe, Fläche wird noch genutzt, 
Abwarten anderer Entscheidungen etc. 

Bemerkungen --- 
Gesamtbeurteilung 
Gesamtbeurteilung Beurteilung der Gesamtsituation 

k. A. keine Angabe 
Selbstläufer keine Massnahmen notwendig 
Selbstläufer ohne Aktivität keine Massnahmen notwendig, zur Zeit jedoch keine 

Aktivität vorhanden 
unterstützende Aktivitäten 
erforderlich 

unterstützende Aktivitäten durch Gemeinde etc. 
erforderlich (z.B. Erstellung Erschliessungsanlagen 
etc.) 

Problemfall die Probleme sind nicht marktwirtschaftlich oder mit 
blossen Unterstützung der Gemeinde zu lösen 

Besonderheiten  
 



Merkmalliste Baulücken (BL) 

 

• Fläche > 200 m
2
 und < 2‘000 m

2
 

• nicht überbaut 

• innerhalb Bauzone 

• innerhalb oder ausserhalb Siedlungskörper 

• i.d.R. parzelliert und erschlossen 
 
 

Keine Baulücke: 
• Bauplatz auf einer Parzelle, auf welcher bereits ein 
Gebäude steht (auch wenn zonenrechtlich nochmals 
ein ähnliches Gebäude auf dieselbe Parzelle gebaut 
werden könnte) 

Ausnahme: auf Wunsch der Gemeinde 

Allgemein 

Gemeinde --- Gemeindename 

Ifd. Nr. --- eindeutige Identifikationsnummer 

Verortung --- Verortung der Fläche (Koordinaten werden 
beim Digitalisieren der Fläche automatisch 
generiert) 

Fläche --- automatisch berechnete Fläche in [m
2
] 

Name --- lokale Bezeichnung (z.B. Flurname, Strasse etc.) 

Lage im Ort bezeichnet örtliche Lage in Bezug auf den bestehenden Siedlungskörper 

Innerhalb des Siedlungskörpers innerhalb des weitgehend überbauten Gebietes  

Ausserhalb des Siedlungskörpers ausserhalb des weitgehend überbauten 
Gebietes 

Parzellennummer(n) --- optionale Eingabe der Parzellennummer(n) 

Nutzung 

Kommunale 
Zonenbezeichnung 

Zonenbezeichnung nach Baureglement der Gemeinde 

Nutzungskategorie (Raum
+
) Zusammengefasste Zonenarten gemäss Definition Raum

+
 

Wohnzonen Wohnzonen aller Art 

Mischzonen 
Mischzonen (Wohn-/Geschäftszone bzw. 
Wohn-/Gewerbezone) 

Gewerbezonen Gewerbezone 

Grün- und Schutzzonen Grün- und Schutzzonen 

Industriezonen Industriezone 

Kernzonen Kernzone 

Sonderbauzonen 
beinhaltet allg. Sonderbauzonen wie 
Campingplätze etc. 

Spezial- und weitere Zonen 
Spezialzonen nach kant. Recht und weitere 
Zonen, die keiner der aufgelisteten Kategorie 
entsprechen 

Tourismus- und Freizeitzonen 
Tourismus- und Freizeitzonen beinhalten Kur- 
und Hotelzonen 

Verkehrszonen Verkehrszonen 

Zentrumszonen Zentrumszone 

Zone für öffentliche Nutzungen 
beinhaltet Zonen für öff. Bauten und Anlagen 
sowie Zonen für öff. Sport- und Freizeitanlagen 

Zonen ohne festgelegte Nutzung Zonen ohne festgelegte Nutzung 

Standardfall 

Eigentümertyp k.A.  

privat Potenzial ist im Eigentum von Privaten 

Gemeinde Potenzial ist im Eigentum der Gemeinde 

andere Körperschaften Potenzial ist im Eigentum anderer 
Körperschaften (z.B.: ehemals öffentliche 



Unternehmen wie die Post, die SBB, Swisscom 
und ähnliche Institutionen, an welchen der 
Bund bzw. der Kanton weiterhin Hauptaktionär 
bzw. Eigner ist; 
Genossenschaften/Kooperationen; 
Bürgergemeinden/ Ortsgemeinden) 

öffentlich Potenzial ist im Eigentum von anderen 
öffentlichen Institutionen als der Gemeinde (z.B. 
Bund, Kanton, Nachbargemeinde) 

Interesse des Eigentümers k.A. Keine Angaben 

Interessiert 
Der Eigentümer ist an einer Entwicklung oder 
Veräusserung interessiert. 

Nicht interessiert 
Der Eigentümer ist an einer Entwicklung oder 
Veräusserung nicht interessiert. 

Nachfrage 

Vorhanden 
Nach Einschätzung der Gemeinde wäre der 
Nachfrage bei Aktivierung des Potenzials 
vorhanden. 

Nicht vorhanden 
Nach Einschätzung der Gemeinde wäre der 
Nachfrage bei Aktivierung des Potenzials nicht 
vorhanden. 

Wenn nicht Standerdfall 

Stand der Erschliessung   
Erschliessungsstand  k.A. Keine Angaben 

erschlossene Bauzone vollständig erschlossene Bauzone 

nicht vollständig erschlossene 
Bauzone 

nicht vollständig erschlossene Bauzone 

nicht erschlossene Bauzone nicht erschlossene Bauzone 

Falls„nicht vollständig erschlossene Bauzone“: 

Strassenmässige 
Erschliessung 

erschlossen Strassenmässige Erschliessung vorhanden 

nicht erschlossen Strassenmässige Erschliessung nicht vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Wassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Wassermässige Erschliessung vorhanden 

nicht erschlossen Wassermässige Erschliessung nicht vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Abwassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Abwassermässige Erschliessung vorhanden 

nicht erschlossen Abwassermässige Erschliessung nicht 
vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Energiemässige 
Erschliessung 

erschlossen Energiemässige Erschliessung vorhanden 

nicht erschlossen Energiemässige Erschliessung nicht vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Erschliessungsplanung 
  

Erschliessung innert 5 Jahren Erschliessung innert 5 Jahren geplant 

Erschliessung in 5 bis 15 Jahre Erschliessung im Zeitraum 5 bis 15 Jahre geplant 

Erschliessung nach 15 Jahren Erschliessung innert 15 Jahren nicht geplant 

Stand der Baureife 

Stand der Baureife baureife Zone   

baureife Zone in 5 Jahren Massnahmen zur Erlangung der Baureife 
innerhalb der nächsten 5 Jahre geplant 

Baureife Zone in 5 bis 15 Jahren Massnahmen zur Erlangung der Baureife 
innerhalb der nächsten 5 bis 15 Jahre geplant 

baureife Zone längerfristig Massnahmen zur Erlangung der Baureife nicht 
innerhalb der nächsten 15 Jahre geplant 

Falls nicht baureif: für 
Baureife noch erforderliche 
Massnahmen   

raumplanerische Massnahmen 
(z.B. Umzonung, 
Sondernutzungsplanung) 

 

Landumlegung   



Lärmschutzmassnahmen   

Erschliessung  

Stand der Blockade 

Blockade / Aktivität Beurteilung der Blockade 

k. A. keine Angabe 

nicht blockiert keine Blockade vorhanden, Verfahren läuft 

nicht blockiert (Verfahren ruht) keine Blockade vorhanden, das Verfahren ruht 
jedoch (d.h. keine Aktivität vorhanden) 

blockiert Blockade vorhanden (Spezifizierung in den 
folgenden Kategorien) 

Dauer der Blockade Beurteilung, ob die Blockade von bestimmter oder unbestimmter Dauer ist 

Kurzfristig (innerh. von 2 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist kurz (blockierende 
Einflüsse können sich in 2 Jahren ändern) 

Mittelfristig  (2 bis 5 Jahren) 
 

Zeitdauer der Blockade ist mittel (blockierende 
Einflüsse können sich in 2 bis 5 Jahren ändern) 

Langfristig (5 bis 15 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist lang (blockierende 
Einflüsse können sich in 5 bis 15 Jahren ändern) 

auf unbestimmte Zeit Zeitdauer der Blockade ist nicht bekannt 

Grund der Blockade Beurteilung, aus welchem Grund die Blockade besteht (unterschieden wird nur 
zwischen Eigentümer und anderen Gründen) 

durch Eigentümer Eigentümer blockiert den Prozess (d.h. er will 
nicht entwickeln/verkaufen, stimmt 
Ideen/Konzepten nicht zu oder ist 
handlungsunfähig, beispielsweise durch Streit 
unter Erben) 

durch anderen Grund andere Gründe für eine Blockade, z. B. 
Verfahrensgründe, Fläche wird noch genutzt, 
Abwarten anderer Entscheidungen etc. 

Besonderheiten --- 
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Eigentumsverhältnisse  Ein Eigentümer Nachverdichtungsgebiet gehört einem einzigen 
Eigentümer 

Mehrere Eigentümer Nachverdichtungsgebiet gehört verschiedenen 
Eigentümern 

Bereitschaft des Eigentümer 
einer Nachverdichtung 
gegenüber 

k. A.  keine Angabe

Hoch  Der Eigentümer ist sehr interessiert an einer 
Nachverdichtung und arbeitet aktiv daran. 

Mittel  Der Eigentümer ist interessiert an einer 
Nachverdichtung,  arbeitet aber nicht aktiv daran. 

Neutral  Der Eigentümer ist nicht gegen eine 
Nachverdichtung, arbeitet aber nicht aktiv daran. 

Ablehnend  Der Eigentümer ist an einer Nachverdichtung nicht 
interessiert. 

Nicht 
entscheidungsfähig 

z.B. zerstrittene Erbengemeinschaften o.ä. 
(blockierende Wirkung) 

Bemerkungen   

Bereitschaft der Gemeinde
einer Nachverdichtung 
gegenüber 

k. A.  keine Angabe

hoch  Die Gemeinde ist sehr interessiert an einer 
Nachverdichtung und arbeitet aktiv daran. 

mittel  Die Gemeinde ist interessiert an einer 
Nachverdichtung, arbeitet aber nicht aktiv daran. 

neutral  Die Gemeinde ist nicht gegen eine 
Nachverdichtung, arbeitet aber nicht aktiv daran. 

ablehnend  Die Gemeinde ist an einer Nachverdichtung nicht 
interessiert. 

Nicht 
entscheidungsfähig 

Bemerkungen   

Zeitrahmen für eine 
Nachverdichtung 

Einschätzung der Gemeinde

k.A.  Keine Angabe

Kurzfristig (innerhalb
von 2 Jahren) 

Zeitdauer der Blockade ist kurz (blockierende 
Einflüsse können sich in 2 Jahren ändern) 

Mittelfristig (2 bis 5 
Jahren) 

Zeitdauer der Blockade ist mittel (blockierende 
Einflüsse können sich in 2 bis 5 Jahren ändern) 

Langfristig (5 bis 15 
Jahren) 

Zeitdauer der Blockade ist lang (blockierende 
Einflüsse können sich in 5 bis 15 Jahren ändern) 

auf unbestimmte Zeit Zeitdauer der Blockade ist nicht bekannt 

Kommt für 
Nachverdichtung nicht 
in Frage 

z.B.: niedriger Ausbaugrad wird seitens der 
Gemeinde als endgültiger Zustand angesehen bzw. 
ist von der Gemeinde so gewollt 

Besonderheiten  ‐‐‐ 

 



Merkmalliste Aussenreserve (AR) 

 

• Fläche > 2’000 m
2
 

• nicht überbaut 

• ausserhalb weitgehend überbautes Gebiet, aber 
innerhalb rechtskräftiger Bauzone 

Allgemein 

Gemeinde --- Gemeindename 

Ifd. Nr. --- eindeutige Identifikationsnummer 

Verortung --- Verortung der Fläche (Koordinaten 
werden beim Digitalisieren der Fläche 
automatisch generiert) 

Fläche --- automatisch berechnete Fläche in [m
2
] 

Parzellennummer(n) --- optionale Eingabe der 
Parzellennummer(n) 

Nutzung 

Kommunale 
Zonenbezeichnung 

Zonenbezeichnung nach Baureglement der Gemeinde 

Nutzungskategorie (Raum
+
) Zusammengefasste Zonenarten gemäss Definition Raum

+
 

Wohnzonen Wohnzonen aller Art 

Mischzonen 
Mischzonen (Wohn-/Geschäftszone 
bzw. Wohn-/Gewerbezone) 

Gewerbezonen Gewerbezone 

Grün- und Schutzzonen Grün- und Schutzzonen 

Industriezonen Industriezone 

Kernzonen Kernzone 

Sonderbauzonen 
beinhaltet allg. Sonderbauzonen wie 
Campingplätze etc. 

Spezial- und weitere Zonen 
Spezialzonen nach kant. Recht und 
weitere Zonen, die keiner der 
aufgelisteten Kategorie entsprechen 

Tourismus- und Freizeitzonen 
Tourismus- und Freizeitzonen 
beinhalten Kur- und Hotelzonen 

Verkehrszonen Verkehrszonen 

Zentrumszonen Zentrumszone 

Zone für öffentliche Nutzungen 
beinhaltet Zonen für öff. Bauten und 
Anlagen sowie Zonen für öff. Sport- 
und Freizeitanlagen 

Zonen ohne festgelegte Nutzung Zonen ohne festgelegte Nutzung 

Folgenutzung Erwünschte zukünftige Nutzung 

Keine Nutzungsänderung default 

Nichtbauzone Auszonung geplant 

Kategorien analog zu 
Nutzungskategorie Raum

+
 

 

Stand der Erschliessung  

Erschliessungsstand  k.A. Keine Angaben 

erschlossene Bauzone vollständig erschlossene Bauzone 

nicht vollständig erschlossene Bauzone nicht vollständig erschlossene Bauzone 



nicht erschlossene Bauzone nicht erschlossene Bauzone 

Falls „nicht vollständig erschlossene Bauzone“: 

Strassenmässige 
Erschliessung 

erschlossen Strassenmässige Erschliessung 
vorhanden 

nicht erschlossen Strassenmässige Erschliessung nicht 
vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Wassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Wassermässige Erschliessung 
vorhanden 

nicht erschlossen Wassermässige Erschliessung nicht 
vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Abwassermässige 
Erschliessung 

erschlossen Abwassermässige Erschliessung 
vorhanden 

nicht erschlossen Abwassermässige Erschliessung nicht 
vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Energiemässige 
Erschliessung 

erschlossen Energiemässige Erschliessung 
vorhanden 

nicht erschlossen Energiemässige Erschliessung nicht 
vorhanden 

k. A. keine Angaben 

Erschliessungsplanung 
  

Erschliessung innert 5 Jahren Erschliessung innert 5 Jahren geplant 

Erschliessung in 5 bis 15 Jahre Erschliessung im Zeitraum 5 bis 15 
Jahre geplant 

Erschliessung nach 15 Jahren Erschliessung innert 15 Jahren nicht 
geplant 

Stand der Baureife 

Stand der Baureife baureife Zone   

baureife Zone in 5 Jahren Massnahmen zur Erlangung der 
Baureife innerhalb der nächsten 5 
Jahre geplant 

Baureife Zone in 5 bis 15 Jahren Massnahmen zur Erlangung der 
Baureife innerhalb der nächsten 5 bis 
15 Jahre geplant 

baureife Zone längerfristig Massnahmen zur Erlangung der 
Baureife nicht innerhalb der nächsten 
15 Jahre geplant 

Falls nicht baureif: für 
Baureife noch erforderliche 
Massnahmen   

raumplanerische Massnahmen (z.B. 
Umzonung, Sondernutzungsplanung) 

 

Landumlegung   

Lärmschutzmassnahmen   

Erschliessung  

Eigentumsverhältnisse 

Eigentümertyp k.A. Keine Angaben 

privat Potenzial ist im Eigentum von Privaten 

Gemeinde Potenzial ist im Eigentum der 
Gemeinde 

andere Körperschaften Potenzial ist im Eigentum anderer 
Körperschaften (z.B.: ehemals 
öffentliche Unternehmen wie die Post, 
die SBB, Swisscom und ähnliche 
Institutionen, an welchen der Bund 
bzw. der Kanton weiterhin 
Hauptaktionär bzw. Eigner ist; 
Genossenschaften/Kooperationen; 
Bürgergemeinden/ Ortsgemeinden) 



öffentlich Potenzial ist im Eigentum von anderen 
öffentlichen Institutionen als der 
Gemeinde (z.B. Bund, Kanton, 
Nachbargemeinde) 

Sowie alle Kombinationen Das Potenzial ist nicht nur Eigentum 
einer der oben aufgeführten 
Eigentümertypen sondern Im Eigentum 
einer Kombination dieser Typen (z.B.: 
Gemeinde und öffentlich) 

Weitere Aspekte 

Weitere Beeinflussung Lärm Vermerk weiterer Beeinflussungen 

Topografie 

Hochwasser 

andere Gefahren 

Nutzungskonflikt 

Stromleitung 

Abstände 

Störfälle 

andere 

Tragweite weitere 
Beeinflussung 

erschwert Entwicklung Beurteilung der Tragweite der weiteren 
Beeinflussungsfaktoren verhindert Entwicklung 

Stand der Blockade 

Blockade / Aktivität Beurteilung der Blockade 

k. A. keine Angabe 

nicht blockiert keine Blockade vorhanden, Verfahren 
läuft 

nicht blockiert (Verfahren ruht) keine Blockade vorhanden, das 
Verfahren ruht jedoch (d.h. keine 
Aktivität vorhanden) 

blockiert Blockade vorhanden (Spezifizierung in 
den folgenden Kategorien) 

Dauer der Blockade Beurteilung, ob die Blockade von bestimmter oder unbestimmter Dauer ist 

Kurzfristig (innerhalb von 2 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist kurz 
(blockierende Einflüsse können sich in 
2 Jahren ändern) 

Mittelfristig  (2 bis 5 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist mittel 
(blockierende Einflüsse können sich in 
2 bis 5 Jahren ändern) 

Langfristig (5 bis 15 Jahren) Zeitdauer der Blockade ist lang 
(blockierende Einflüsse können sich in 
5 bis 15 Jahren ändern) 

auf unbestimmte Zeit Zeitdauer der Blockade ist nicht 
bekannt 

Grund der Blockade Beurteilung, aus welchem Grund die Blockade besteht (unterschieden wird nur 
zwischen Eigentümer und anderen Gründen) 

durch Eigentümer Eigentümer blockiert den Prozess (d.h. 
er will nicht entwickeln/verkaufen, 
stimmt Ideen/Konzepten nicht zu oder 
ist handlungsunfähig, beispielsweise 
durch Streit unter Erben) 

durch anderen Grund andere Gründe für eine Blockade, z. B. 
Verfahrensgründe, Fläche wird noch 
genutzt, Abwarten anderer 
Entscheidungen etc. 

Besonderheiten --- 
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