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NA-THURZEIT 3  
 
Nathurzeit 3, Mai 2005  
 

Planungsstand Bürglen–Weinfelden:  

 
Die Regionale Arbeitsgruppe hat unter der Führung von Armin Eugster, Bürglen, an 
zwei Workshop-Sitzungen hart gearbeitet. Die Mitglieder präsentierten ihre individuellen 

Projektvorstellungen als „Chancenkarten“. Nach eingehender Diskussion wurden fol-
gende Punkte als gemeinsame Verständnisse (ähnliche Vorstellungen) gefunden, die 
als Konzeptgrundlagen verabschiedet wurden:  
 

 Gerinneaufweitungen sollen im gesamten Projektabschnitt vorgenommen wer-
den.  

 Retentionen sollen primär im Waldgebiet erfolgen, in Ausnahmefällen und bei 
Grossereignissen auch im Landwirtschaftsland  

 

Auf dieser Grundlage wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Ende 
2004 vorlag und im nächsten Workshop vorgestellt wird.  
 
Der Regierungsrat hat mit Verfügung vom 28. Januar 2005 die Regionale Arbeitsgruppe 
Bürglen Weinfelden um einen Interessenvertreter der Kraftwerke, namentlich um Herrn 
Karl Eisenring, vergrössert. 
  
Die Arbeitsgruppe setzt sich nun wie folgt zusammen: Max Vögeli, Weinfelden; Jürg 
Engler, Bürglen; Urs Bischof, Bussnang; Kaspar Böhi, Böhi-Scheitlin-Verein; Walter Kel-
ler, Bürgergemeinde Weinfelden; Rolf Graf, private Grundeigentümer; Remo Marti, 
Pächter Staatsparzellen; Hans Eschenmoser, Pächter Bürgergemeinde Weinfelden; 
Hermine Hascher, Thurgauer Bauernverband; Hansjörg Brägger, pro natura; Anna Bel-
ser, Rheinaubund; Karl Zürcher, Kiesverband; Markus Bosshard, Fischereiverein; Beat 
Curau, Tourismusregion; Heinz Hess, Jagdgesellschaften; Karl Eisenring, Kraftwerke 
 
Landabtausch und Realersatz  

Das sind zwei wichtige Stichworte, wenn über die Umsetzung der 2. Thurkorrektion ge-

redet wird. Verständlich – geht es doch um die Einkommensgrundlage der betroffenen 
Grundeigentümer.  
 
Was für Land wird abgetauscht, resp. was für Grundstücke sollte der Kanton nach Mei-
nung der Hochwasserschutzfachstelle im AfU selber besitzen?  
 
Marco Baumann, AfU, Abteilungsleiter Wasserbau (MB):  
Der Kanton ist an Land interessiert, das im Perimeter von Hochwasserschutzmassnah-
men liegt: Meistens handelt es sich um Grundstücke im Hochwasserprofil der Thur. Ziel 
ist, Hochwasserschutzmassnahmen auf eigenem Grund und Boden durchführen zu 
können, die Schadensumme im Hochwasserfall zu beschränken und mittels Bewirt-
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schaftungsverträgen eine flussfreundliche Bewirtschaftung sicherzustellen. Das Bäuerli-
che Bodenrecht Art. 58ff (SR 211.412.11) sieht die Möglichkeit vor, dass die öffentliche 
Hand für Hochwasserschutzmassnahmen Land kaufen, und damit auch abtauschen 
kann. 
  
Was heisst Realersatz?  
 

Ueli Gubler, TBA, Leiter Fachstelle für Landerwerb (UG):  
Unter Realersatz versteht man den Abtausch von Parzellen. Weil die Fläche und Quali-
tät in der Regel verschieden sind, werden die Tauschobjekte vorgängig durch eine neut-
rale Instanz oder Person bewertet (bonitiert). Diese kann das Landwirtschaftsamt, das 
LBBZ Arenenberg oder eine Person sein, auf die man sich gegenseitig einigt. 
  
Und wie geht das vor sich?  

 
MB: „Wir“ haben Augen und Ohren offen. Steht irgendwo in der Nähe eines Hochwas-
serschutzprojektes Land zum Verkauf, sind wir potentielle Käufer. Das geht, wie wenn 
jeder andere Boden erwerben will: Man schaut sich den Boden an. Das macht bei uns 
die Fachstelle für Landerwerb, denn sie hat den nötigen Überblick und die nötige Erfah-
rung.  
UG: Stellt sich bei diesem Augenschein heraus, dass das Grundstück interessant ge-
nug ist, machen wir ein Angebot oder lassen das Grundstück vorher schätzen. Die An-
gebotspreise orientieren sich an Erfahrungswerten, an „ortsüblichen“ Werten, wie es im 
Bodenrecht heisst. Das Bäuerliche Bodenrecht schränkt die Handlungsfreiheit erheblich 
und leider auch erschwerend ein, indem es den höchst zulässigen Bodenpreis festlegt. 
Es ist der Durchschnittspreis der letzten fünf Jahre plus 5%, welcher in einem Gebiet 
bezahlt wurde. Den Preis legt das Landwirtschaftsamt anhand von Angaben des jewei-
ligen Grundbuchamtes fest.  
 
Was für formelle Bewilligungen sind einzuholen?  
 
UG: Bewilligungen gemäss dem Bäuerlichen Bodenrecht. Sie enthalten u.a. den maxi-
mal zulässigen Verkaufspreis, wenn notwendig die Aufhebung des Zerstückelungsver-
bots (Art 58, 59, 60 Bodenrecht) und die Ausnahmebewilligung für den Landerwerb 
durch Nicht-Landwirte. Eine weitere Hürde ist das Vorkaufsrecht des Pächters. Nach 
der Beurkundung eines Kaufvertrages kann er dieses innerhalb von drei Monaten aus-
üben, oder, um etwas Zeit zu gewinnen, schriftlich darauf verzichten. Beim Abtausch 
von Flächen (Realersatz) spielt das Vorkaufsrecht nicht, weil der Pächter nicht in der 
Lage ist, den Tauschvertrag zu erfüllen. 
  
Okay, jetzt ist das Land da, mit dem getauscht werden kann. Was sagt denn der Päch-

ter des Grundstücks?  
UG: Vor dem Bäuerlichen Bodenrecht galt der Grundsatz: “Kauf bricht Pacht“. Heute ist 
ein Käufer verpflichtet, den Pachtvertrag zu übernehmen. In solchen Fällen muss fall-
weise eine Lösung gesucht werden: Ersatzfläche, vorzeitige Auflösung oder den Ver-
trag „aussitzen“. Dies gilt auch für die Vorländer.  
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MB: Auch die kantonalen Grundstücke müssen bewirtschaftet werden. Wir streben an, 
mit dem Bewirtschafter/Pächter des Grundstückes im Hochwasserprojektperimeter wie-
der einen Bewirtschaftungsvertrag abschliessen zu können. Auch diese Verträge brau-
chen Zeit.  
 
Das tönt ziemlich kompliziert und als ob es Zeit und Nerven kosten würde.  
 

MB: Tut es wohl auch. So ein Landabtauschgeschäft kann, vom Zeitpunkt an, wo das 
Tauschobjekt gefunden ist, bis zum Unterzeichnen aller Verträge und Verschreibungen 
an den wiederum neuen Besitzer nachher gut und gerne ein Jahr dauern. Ich muss 
aber sagen, dass ich fast nur unterschreiben kann. Das eigentlich Geschäftliche macht 
das Büro für Landerwerb des Kant. Tiefbauamtes. Der Vorteil davon ist vor allem, dass 
wir als Planer und Projektanten uns auf die Hochwasserschutzmassnahmen im Projekt-
perimeter konzentrieren können und nicht durch Landverhandlungserfahrungen belastet 
werden.  
UG: Wichtig für die Landverhandlungen ist die Stimmung dem Projekt gegenüber. Die 
Leute wollen heute mehr informiert sein als früher. Wesentlich ist auch der Umstand, ob 
auslaufende Betriebe in der Nähe sind oder Eigentümer von landwirtschaftlichen Par-
zellen, welche ihr Land nicht selber bewirtschaften. Ungünstig wirkt sich stets auch der 

Zeitdruck aus.  
 

Wenn der Grundeigentümer von Vorland sein Land zu keinem Preis verkaufen will und 

auch nicht erlauben will, dass Bauarbeiten für den Hochwasserschutz darauf ausgeführt 
werden, was passiert dann?  
 
MB: Das ist zum Glück nie vorgekommen. Gemäss Wasserbaugesetz besteht ja die 
Duldungspflicht für solche Massnahmen für Grundeigentümer an Flüssen und Bächen. 
Unser Grundprinzip ist es, nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen. Als wirklich al-
lerletztes Mittel steht dem Staat theoretisch die Enteignung für den Bau von Hochwas-
serschutzmassnahmen zur Verfügung.  
 

Kradolf–Schönenberg  

 
Unterhalt und Hochwasserschutz innerhalb Pflichtstrecken  

 

Die Gewässer als Lebensraum stehen beim Unterhalt im Vordergrund und sollen so ge-
staltet und gepflegt werden, dass auch der Abfluss des Hochwassers unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Risiken gewährleistet ist. Diese Aufgaben werden im Nor-
malfall dem Grundeigentümer des Gewässers übertragen. So sind bei Bächen die Ge-
meinden für den Unterhalt zuständig, bei Flüssen der Kanton. Von dieser generellen 
Regelung gibt es Ausnahmen: Bei Brücken, Kraftwerken, Einleitungen mit Durchmesser 
über 20 cm oder Stützmauern „zu besonderem Vorteil (der) Liegenschaft“ haftet der Ei-
gentümer der besagten Anlagen resp. Bauwerke. Diese Unterhaltspflicht ist auch Be-
standteil einer Konzession, wenn es um die Wassernutzung geht. Dieser Pflicht muss 
der Eigentümer auf der als „Pflichtstrecke“ bezeichneten Strecke ober- und unterhalb 
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der Einbaute ins Gewässer nachgehen. Sie hat auch zur Folge, dass er bei Korrekti-
onsarbeiten anteilsmässig an den Kosten beteiligt wird. Unter anderem wird diese Stre-
cke nach folgenden Kriterien bemessen: Bei einer Brücke deren Breite, der Gewässer- 
resp. der Staukurvenverlauf, die Grösse und die Abmessungen des Objektes. Bei einer 
Brücke hat die Klassierung der Strasse keinen Einfluss bei der Bemessung der Pflicht-
strecke! Überschneiden sich verschiedene Pflichtstrecken, werden sie entsprechend 
der Anzahl Pflichtiger aufgeteilt. Die Pflichtstrecke bringt auch mit sich, dass an überge-
ordnete Massnahmen wie dem Hochwasserschutz ein Beitrag geleistet werden muss: 
Der Pflichtige muss, wo er pflichtig ist 100% der Schutzmassnahmen bezahlen, wo kei-
ne Pflicht besteht 0%.  
 

Grundlagen der Projekte der 2. Thurkorrektion 

  
Oberstes Ziel der Thurkorrektion ist die Hochwassersicherheit für Menschen, Siedlun-
gen, Land und Infrastruktur. Dafür stehen die eigentlichen Hochwasserschutzmass-
nahmen wie Dämme, Rückhaltebecken oder Absenkung der Vorländer zur Verfügung. 
Die wichtigste ist, dem Fluss genügend Raum zu lassen, um das Wasser schadlos ab-
zutransportieren. Dies ermöglicht gleichzeitig, den Flussraum möglichst naturnah zu 
gestalten und ökologisch aufzuwerten. Die Uferbereiche der Thur verbinden Land-
schaftsteile und Lebensräume - wenn sich Fauna und Flora darin wohlfühlen. Erfah-
rungsgemäss fühlt sich dann auch der Mensch pudelwohl! Dritter wichtiger Punkt der 
Thurkorrektion ist der Problemkreis Sohlenerosion. Sie muss durch geeignete Mass-
nahmen möglichst weitgehend gestoppt werden. Dazu wird grobes Material beigegeben 
oder die Fliessgeschwindigkeit mittels Aufweitungen beeinflusst.  
 
Diese grundlegenden Ziele und Massnahmen für die Weiterführung der 2. Thurkorrekti-
on von Frauenfeld bis Bischofszell wurden zusammengefasst, beschrieben und als 
„Konzept 2002“ vom Regierungsrat im November 2004 bewilligt. Es wurde dem Amt für 
Umwelt zur Umsetzung im Rahmen der jährlichen Budgetmittel übertragen. Wichtigster 
Punkt im Konzept ist die Festlegung des massgebenden Hochwasserprofils der Thur, 
derjenigen Flächen, die durch das Hochwasser (HQ100) überflutet werden. Basierend 
auf den tatsächlichen Geländehöhen und den heute vorhandenen Dammbauten wurde 
diese Fläche bestimmt. Das konzeptionelle Produkt der Aufarbeitung dieser Grundlagen 
sind die Leitbilder für einzelne Korrektions-Etappen. Diese Leitbilder zeigen auf, wie die 
kantonale Wasserbaufachstelle die unterschiedlichen raumbezogenen Aspekte aus 
Wasserbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Erholung unter den Ge-
sichtspunkten eines zeitgemässen Hochwasserschutzes in seine Planung einbezieht. In 
Zusammenarbeit mit den involvierten kantonalen Fachstellen (Raumplanung, Natur-
schutz, Jagd und Fischerei, Forst- und Landwirtschaft) sollen die auf Konzeptstufe be-
schriebenen Projekte etappenweise konkretisiert werden.  


