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1 Einleitung 

Vor dem Abtauchen in die Welt der Planungsinstrumente wird in einem kurzen Rückblick die 

Siedlungsentwicklung in der Schweiz dargestellt, welche schliesslich mit der Annahme der 

Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) in der Volksabstim-

mung vom 3. März 2013 in eine neue Phase getreten ist, in der ein grundsätzlich neuer Um-

gang mit der Ressource Boden erwartet wird. 

Abbildung 1 Abstimmungsplakat Gegner RPG-Revision (Quelle: Schweizerischer 
Gewerbeverband) 
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2 Geschichte 

2.1 Die Anfänge des Siedlungswachstums 

Bereits mit der industriellen Entwicklung des 19. Jahrhunderts und den dadurch verbesserten 

Lebensbedingungen setzte in der Schweiz ein stetes Bevölkerungswachstum ein. Um die 

Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert reichte dieses nicht mehr aus, um die Wirtschaft mit 

den notwendigen Arbeitskräften zu versorgen. Deshalb wurden zu dieser Zeit erstmals Ein-

wanderer aus dem Ausland in die Schweiz geholt. Folge der rasch steigenden Bevölke-

rungszahlen war eine erhebliche Wohnungsnot. Im ersten Weltkrieg entstand daraus, auch 

weil der Wunsch nach Vermögenssicherung durch den Erwerb von Sachwerten den Land-

verkauf ankurbelte, eine massive Bodenpreissteigerung und Bodenspekulation. Daraus zog 

der Bundesrat seine Lehre zu Beginn des zweiten Weltkriegs. Er erliess einen "Bundesbe-

schluss über Massnahmen gegen Bodenspekulation und die Überschuldung sowie zum 

Schutz der Pächter", welcher den Handel mit landwirtschaftlichem Boden einer Bewilligungs-

pflicht unterstellte. Ziel war die Verhinderung eines weiteren massiven Anstiegs der Boden-

preise in den Kriegsjahren. 

Während der beiden Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam die Bevölke-

rungszunahme vorübergehend fast vollständig zum Erliegen, die Geburtenraten gingen mas-

siv zurück. In der Nachkriegszeit schnellten diese dann wieder in die Höhe. Nach dem zwei-

ten Weltkrieg fand in der Zeit der sogenannten "Baby-Boomers" sogar eine regelrechte Be-

völkerungsexplosion statt, denn die hohen Geburtenraten fielen nun zusammen mit einer 

massiven Zuwanderung. Diese Bevölkerungszunahme ging zunächst einher mit einem 

Wachstum der Städte, wo ursprünglich die meisten Arbeitsplätze zu finden waren. Später 

(nach dem zweiten Weltkrieg) verschob sich dieses Wachstum aus den Städten hinaus in die 

Agglomerationen, die sich rund um die Städte in immer weiteren Kreisen ausbreiteten.  

Diese Bewilligungspflicht war wichtig, da es zu jener Zeit nur wenige Zonenpläne gab, und 

lediglich einzelne kantonale Gesetze und kommunale Reglemente über das Bauwesen (im 

Kanton Basel-Landschaft gab es beispielsweise seit dem Jahr 1902 ein erstes Gesetz betref-

fend das Bauwesen). Darin ging es hauptsächlich um die Statuierung einer Baubewilligungs-

pflicht und um Bauabstände. Vor jedem Kaufgeschäft musste der Handel darauf hin geprüft 

werden, ob es sich um für die Überbauung geeignetes Land handelte. Daraus ergab sich ei-

ne erste grobe Unterscheidung zwischen Siedlungsgebiet und Nicht-Siedlungsgebiet. Ein 

weiterer Schritt in diese Richtung war im Jahr 1962 die Einführung von Art. 24sexies, der 

heutige Art. 78 der Bundesverfassung (BV; SR 101), welcher unter anderem die Schonung 

der Landschaft verlangt. Dadurch konnte allerdings die Fortschreitung der Zersiedelung nicht 
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gebremst werden. Die Notwendigkeit einer bundesrechtlichen Grundlage für die übergeord-

nete Regelung der Raumplanung fand schliesslich, nach mehreren vergeblichen Versuchen, 

im Jahr 1969 eine Mehrheit. Ein Artikel zur Raumplanung (Art. 75, ursprünglich Art. 22quater 

BV) in der Verfassung räumt seither dem Bund die Kompetenz ein, die Grundzüge der 

Raumplanung zu regeln. Die Überarbeitung des Gewässerschutzgesetzes im Jahr 1971 leg-

te einen ersten wirkungsvollen Grundstein für die Ausscheidung von Bauzonen, indem die 

Anschlusspflicht an die Kanalisation geschaffen wurde. Dadurch wurde das Bauen abseits 

des Siedlungsgebietes massiv verteuert und war damit weniger attraktiv. Ein weiterer Erlass, 

welcher der Zersiedelung entgegenwirken sollte, wurde kurz darauf, im Jahr 1972, vom eid-

genössischen Parlament beschlossen: "der Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen 

in der Raumplanung", welcher "Bauwut, Zersiedelung und Bodenspekulation" in die Schran-

ken weisen sollte. 

Mit dem Ziel, eine haushälterische Nutzung des Bodens zu erreichen und das Baugebiet von 

Nichtbaugebiet zu trennen, wurde schliesslich, nach vergeblichen Versuchen, gestützt auf 

den Verfassungsartikel (BV 75) das RPG erlassen, welches am 22. Juni 1979 in Kraft trat. 

Dieses enthielt die Grundzüge der gewünschten zukünftigen Raumentwicklung. Es erteilt 

den Kantonen den Auftrag, gesetzgeberisch tätig zu werden und einen kantonalen Richtplan 

als strategisches Instrument für das gesamte Kantonsgebiet zu erlassen. 

Allerdings vermochte auch der Erlass eines Bundesgesetzes den übermässigen Bodenver-

brauch, welcher seit Langem mit etwa 1 m2 pro Sekunde voranschreitet und hauptsächlich 

zu Lasten der besten landwirtschaftlichen Böden geht, nicht zu bremsen. Die meisten Kanto-

ne setzten den gesetzlichen Auftrag, haushälterisch mit dem Boden umzugehen und die 

Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet zu beachten, nur ungenügend oder zum 

Teil sogar fast gar nicht um. Viele überliessen die Siedlungsplanung weitgehend den Ge-

meinden, ohne ihrer Aufsichtspflicht in genügendem Masse nachzukommen. Allerdings ver-

passte es auch der Bund seinerseits, bei den untätigen Kantonen zu intervenieren. Dazu 

standen ihm zwar nur bescheidene Mittel zur Verfügung, aber immerhin hätte er die Möglich-

keit gehabt, ungenügenden kantonalen Richtplänen die bundesrätliche Genehmigung zu 

verweigern. 

2.2 Die Landschaftsinitiative 

Lange Zeit wurde viel über Baulandverbrauch und Zersiedelung geschrieben. Trotz einhelli-

ger Kritik durch die Fachleute fand jedoch kein Umdenken statt. Daher wurde am 1. Februar 

2007 die Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“ lanciert und am 

14. August 2008 bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die Initiative beinhaltete eine Verschär-

fung der Bestimmungen von Art. 75 BV sowie eine Ergänzung der Übergangsbestimmungen 

in Art. 197 Ziff. 8 BV um folgende Vorschrift: „Nach Annahme von Art. 75 darf die Gesamtflä-
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che der Bauzonen während 20 Jahren nicht vergrössert werden. Der Bundesrat kann in be-

gründeten Fällen Ausnahmen gewähren." 

Der Landschaftsinitiative wurden allgemein gute Chancen in der Volksabstimmung einge-

räumt. Der Bundesrat beantragte Anfang Jahr, die Volksinitiative abzulehnen und dafür einer 

RPG-Teilrevision zuzustimmen, die sich auf den Bereich der Siedlungsentwicklung be-

schränkt . Damit anerkennt der Bundesrat, dass sich die Initiative bestehenden Gesetzeslü-

cken annehmen will, er signalisiert aber auch, dass in seinen Augen eine Verfassungsände-

rung nicht zweckmässig ist und ein Moratorium nicht das geeignete Mittel darstellt, um der 

Siedlungsentwicklung langfristig Herr zu werden. (UREK-S 2010) 

Viele Politiker waren zudem auch der Meinung, dass eine Annahme der Initiative in erster Li-

nie diejenigen Kantone bestraft würden, welche sich bisher bemüht hätten, den Vorgaben 

des RPG Folge zu leisten. Als Reaktion auf diese Bedenken erarbeitete das eidgenössische 

Parlament eine Vorlage zur Revision des RPG als indirekten Gegenvorschlag zur Land-

schaftsinitiative. In der Schlussabstimmung hiessen National- und Ständerat am 15. Juni 

2012 diese Vorlage gut und lehnten die Landschaftsinitiative ab. Gegen die RPG-Revision 

wurde unter der Führung des Schweizerischen Gewerbeverbandes das Referendum ergrif-

fen. Dieses kam zustande, und die Volksabstimmung wurde auf den 3. März 2013 festgelegt. 

Das Initiativkomitee gab bekannt, dass die Landschaftsinitiative bei einer Gutheissung der 

RPG-Revision durch die Stimmberechtigten definitiv zurückgezogen werde. 

In der Volksabstimmung vom 3. März 2013 wurde die Vorlage zur Revision des RPG mit 

deutlichem Mehr von 62,9 % von den Stimmberechtigten gutgeheissen. Als einziger Kanton 

hat das Wallis die Vorlage deutlich verworfen. Laut Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

soll das revidierte RPG samt der zugehörigen Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1) 

im Frühjahr 2014 in Kraft treten.  

Zur Umsetzung des revidierten RPG haben die Kantone den Auftrag, ihre Richtpläne anzu-

passen, indem sie die Siedlungsbegrenzungen sowie das Siedlungsgebiet festlegen und be-

stimmen, in welchen Gebieten eine verdichtete Bauweise erwünscht ist. Zudem sollen die 

Kantone dafür sorgen, dass das Bauland verfügbar ist, und nicht mehr so einfach gehortet 

werden kann. Schliesslich müssen sie eine Mehrwertabgabe von mindestens 20% einführen. 
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3 Einführung ins Thema 

Wie im vorstehenden Kapitel erläutert, hat es in der Vergangenheit im Bereich der Raumpla-

nung zahlreiche Versäumnisse gegeben. Selbstverständlich können vergangene Fehler nicht 

einfach wieder rückgängig gemacht werden. Es gilt daher, nun die Entwicklung in die ge-

wünschten Bahnen zu lenken. Erste Schritte wurden vielerorts bereits eingeleitet, weitere 

müssen folgen. Die Zeit drängt, denn angesichts der prognostizierten Bevölkerungsentwick-

lung und des noch immer zunehmenden Bodenverbrauchs müssen Lösungen gefunden 

werden, wie zusätzlicher Wohnraum innerhalb des Siedlungsgebietes geschaffen werden 

kann, um das ungenügende, und in Teilen der Schweiz gegenwärtig fast nicht mehr vorhan-

dene Angebot an Wohnraum (vor allem auch bezahlbarem) zu verbessern. In der Strategie 

Nachhaltige Entwicklung 2012 postuliert der Bundesrat dass es gälte, die Anstrengungen für 

eine haushälterische Bodennutzung zu verstärken und die Siedlungsentwicklung vermehrt 

nach innen zu lenken. Zudem bekräftigt er einmal mehr, dass die starke Zunahme der Sied-

lungsfläche der letzten Jahre gebremst und schweizweit auf 400 Quadratmeter pro Kopf sta-

bilisiert werden soll (Bundesrat 2012).  

Abbildung 2 Bevölkerungsentwicklung Schweiz (Quelle BfS) 
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Abbildung 3 Bevölkerungsentwicklung Kanton Basel-Landschaft (Quelle BfS) 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Instrumenten zur Realisierung der ange-

strebten Innentwicklung im Kanton Basel-Landschaft. Am Anfang stand die Frage, ob 

das heutige raumplanerische Instrumentarium, welches in der Schweiz verwendet wird, 

die zukünftigen Anforderungen im Bereich der Innenentwicklung zu erfüllen vermag. 

Da es schwierig sein dürfte, eine für alle Kantone gleichermassen gültige Lösung zu 

finden, da die Anforderungen lokal unterschiedlich sind, richtete sich der Fokus schon 

bald verstärkt auf den Kanton Basel-Landschaft. Für diesen Kanton wurde bereits die 

Hypothese aufgestellt, dass die zur Verfügung stehenden gesetzlichen Instrumente zur 

Förderung der Innenentwicklung ungenügend sind (Hanselmann 2012). Folgendes Fa-

zit stand am Ende der damaligen Arbeit und gab schliesslich den Anstoss zur vorlie-

genden MAS-Thesis (Hanselmann 2012): 

"Der Kanton (Basel-Landschaft) hat ein grosses Interesse daran, dass die Gemeinden ihre 

inneren Reserven besser nutzen. Für die nächsten Jahre wird ein erhebliches Bevölke-

rungswachstum vorhergesagt. Der bestehende Wohnungsmarkt hat nicht die Kapazitäten, 

zusätzliche Einwohner aufzunehmen. Die Erweiterung der Bauzonen wird in Zukunft immer 

stärker eingeschränkt sein, so dass auch die Gemeinden vermehrt innerhalb des Siedlungs-

gebietes planen müssen. 
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Daraus ergibt sich folgender Regelungsbedarf: 

• Um die Umsetzung der Verdichtungsstudie in kommunales Recht zu unterstützen, 
sollte der kantonale Richtplan die aus Sicht des Kantons zur Verdichtung geeigne-
ten Gebiete bezeichnen und die Gemeinden mit  

• Das Raumplanungs- und Baugesetz BL (RBG) soll den Gemeinden vorschreiben, 
unter bestimmten Kriterien einen kommunalen Richtplan zu erlassen, wie beispiels-
weise generell für Gemeinden ab einer bestimmten Grösse, bei der Ausscheidung 
von Gebieten mit QP-Pflicht in der Ortsplanung, bei speziellen Planungsvorhaben 
o.ä. Die konkreten Kriterien müssten die kantonalen Fachstellen und die Gemeinden 
gemeinsam erarbeiten.  

• Das RBG soll den Gemeinden vorschreiben, dass sie zu den einzelnen Gebieten 
mit QP-Pflicht konkrete Aussagen über Zweck und Ziel sowie ungefähre Art und 
Mass der zulässigen Nutzung machen. Dies schafft Klarheit für die Stimmberechtig-
ten und verstärkt die Position der Gemeinden gegenüber Investoren. 

• Das RBG soll ein Instrument anbieten, welches eine langfristige Transformation ei-
nes Areals mittels verbindlichen Vorschriften möglich macht, gleichzeitig aber ein-
zelne (Bau-) Projekte im Rahmen der bestehenden Nutzung nicht verunmöglicht. 

Es sprengt den Rahmen dieser Arbeit, konkrete Vorschriften auszuarbeiten. Dazu ist eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit den Problemen notwendig. Zudem wäre es sinnvoll, die in 

den anderen Kantonen bestehenden Instrumente zu kennen, und deren Wirkungen und 

Mängel zu erheben. Dadurch kann das Schaffen reiner "Papiertiger" verhindert werden, und 

bereits bestehende gute Lösungen können berücksichtigt werden." 

3.1 Ablauf 

Die Ausarbeitung konkreter Vorschriften, wie dies vor einem Jahr im Exposé postuliert wur-

de, soll hiermit nun in Angriff genommen werden. In einem ersten Schritt wird als Information 

das heute vorhandene Instrumentarium aufgeführt. Diejenigen Vorschriften mit Bezug zur In-

nenentwicklung nebst den zugehörigen kurzen Erläuterungen werden wörtlich aus dem (un-

veröffentlichten) Exposé übernommen, da dies leichter lesbar ist als eine Tabelle im Anhang.  

Danach folgt die Untersuchung, welche Möglichkeiten und Instrumente in den anderen Kan-

tonen zu finden sind. Diese werden nach ihrer Zweckbestimmung gruppiert und daraufhin 

untersucht, welche Instrumente sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben oder zumin-

dest viel versprechend erscheinen, auch wenn sie eventuell noch zu neu sind, als dass dazu 

bereits Erfahrungen bestehen. Es handelt sich dabei um diejenigen Instrumente, welche die 

Kantone den Gemeinden für Ihre Ortsplanungen zur Verfügung stellen, also für die parzel-

lenscharfe und eigentümerverbindliche Nutzungsplanung. 

Die Arbeit wird sich hingegen nicht vertieft mit den Instrumenten der Kantone auf der Ebene 

der kantonalen Richtpläne befassen. Diese haben steuernde Wirkung und sind für die kanto-

nalen und kommunalen Behörden, nicht aber für die Grundeigentümer verbindlich. Sie haben 
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unbestrittenermassen eine erhebliche Auswirkung auf die kommunalen Planungen, da sie in 

der Regel zahlreiche Handlungsanweisungen für die Gemeinden enthalten, welche diese 

wiederum in ihren Planungen berücksichtigen müssen. Mit der Auflage, dass kommunale 

Nutzungsplanungen von den Kantonen genehmigt werden müssen, haben es die Kantone 

zudem in der Hand, für richtplankonforme Vorschriften besorgt zu sein. Zu diesem Thema 

besteht bereits eine umfassende und relativ neue Untersuchung von Avenir Suisse (Raum-

planung zwischen Vorgabe und Vollzug, Inventar der kantonalen Instrumente zur Siedlungs-

steuerung). Diese wird nachfolgend unter Kapitel 3.3 zusammengefasst und bezüglich des 

Kantons Basel-Landschaft ausführlicher dargestellt. 

3.2 Instrumente RBG Basel-Landschaft 

Der folgende Programmartikel ist im Abschnitt zum kommunalen Richtplan zu finden: 

§ 15 Siedlungsentwicklung 

1 Die Gemeinden sorgen für eine bedarfsgerechte und zweckmässige Siedlungsentwicklung. 

2 Die Gemeinden fördern die Siedlungsentwicklung nach innen und die verdichtete Bauweise, so-

weit dem nicht Interessen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes oder andere übergeordnete Pla-

nungsziele entgegenstehen. 

3 Die verdichtete Bauweise muss eine hohe Siedlungs- und Wohnqualität sowie eine gute Einfü-

gung in die landschaftliche und bauliche Umgebung gewährleisten. Die verdichtete Bau-weise ist 

sicherzustellen insbesondere durch: 

a. Quartierpläne 

b. Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem Plan. 

4 Die Gemeinden können im Richtplan grössere, nicht oder nur teilweise überbaute Gebiete be-

zeichnen, die im Interesse der verdichteten Bauweise nur mit einem Quartierplan überbaut werden 

sollen. 

Da der Erlass eines kommunalen Richtplanes freiwillig ist (§ 14 RBG), haben bisher nur we-

nige Gemeinden davon Gebrauch gemacht. Insbesondere die grossen Gemeinden, für wel-

che ein Richtplan, als Vorbereitung für die Ortsplanung, ein ideales Instrument für strategi-

sche Überlegungen darstellen würde, scheuen in der Regel den Aufwand. In den wenigen 

vorhandenen Richtplänen gibt es zur Siedlungsentwicklung nach innen zwar meistens Aus-

sagen, aber eher im Sinn von genereller Erhöhung der Nutzung oder allenfalls im Sinne ei-

ner "massvollen" oder "sanften" Verdichtung. Eine Umsetzung in die Ortsplanung findet zu-

dem nicht immer statt bzw. ist schwierig nachzuweisen. 

Der Abschnitt zur kommunalen Nutzungsplanung enthält mehrere Paragraphen, die Aussa-

gen zur Verdichtung machen. In der Rahmennutzungsplanung wird den Gemeinden die 

Möglichkeit eingeräumt, Zonen mit Quartierplanpflicht (QP-Pflicht) zu bezeichnen.  

§ 25 Zonen mit Quartierplanpflicht 

1 Zonen mit Quartierplanpflicht umfassen Gebiete, in denen nur aufgrund eines Quartierplans ge-

baut werden darf. 

2 Für Zonen mit Quartierplanpflicht können die Zonenvorschriften Bestimmungen über die quartier-

planmässige Nutzung und Gestaltung enthalten. 
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Im Idealfall scheiden die Gemeinden diese Zonen mit einer bestimmten Absicht aus, und er-

lassen daher, wie dies im Abs. 2 vorgesehen ist, Bestimmungen über die erwünschte Nut-

zung des Areals. Auf diese Weise können städtebauliche Vorstellungen der Gemeinde in die 

zukünftige Quartierplanung (QP) Eingang finden. Da die Gemeinden die Zone mit QP-Pflicht 

oft für Gebiete anwenden, bei denen sie sich über die gewünschte Nutzung (noch) nicht im 

Klaren sind, gibt es zahlreiche kommunale Zonenreglemente, die nur ganz pauschal Aussa-

gen zu den Gebiete mit Planungspflicht machen. 

Mittels QP kann für ein grösseres Areal eine Überbauung mit einheitlichem Charakter oder 

zu einem bestimmten Zweck geplant werden. Das RBG enthält entsprechend einen Zweck-

artikel. 

§ 37 Zweck 

1 Quartierpläne bezwecken eine haushälterische Nutzung sowie eine architektonisch und er-

schliessungsmässig gute, der Umgebung angepasste und auf die Wohnbedürfnisse der Bevölke-

rung ausgerichtete Überbauung eines zusammenhängenden Teilgebietes der Bauzonenfläche. 

2 Die Erstellung eines Quartierplans kann von den beteiligten Grundeigentümerinnen bzw. Grund-

eigentümern oder von der Gemeinde veranlasst werden. 

Die Gemeinden legen häufig Mindestflächen für QP fest, um zu verhindern, dass solche zur 

Umgehung der ordentlichen Zonenvorschriften für einzelne Bauten missbraucht werden. Der 

Erlass erfolgt im gleichen Verfahren wie die ordentlichen Zonenvorschriften. Für Zonen mit 

QP-Pflicht kann der Gemeinderat in einem vereinfachten Verfahren QP erlassen, sofern die 

Zonenvorschriften Bestimmungen über Art und Mass der quartierplanmässigen Nutzung und 

Gestaltung sowie über die verkehrsmässige Erschliessung enthalten (§ 42 RBG). 

Unter dem Titel "Spezielle Bestimmungen" wird den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, in 

ihren Zonenvorschriften vorzusehen, dass bei Überbauungen nach einheitlichem Plan ver-

schiedene Ausnahmen von der Regelbauweise möglich sind. 

§ 50 Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan 

1 Die Zonenvorschriften können vorsehen, dass der Gemeinderat bei Überbauungen nach einheit-

lichem Plan im Baubewilligungsverfahren Ausnahmen, unter anderem von den Bebauungs- und 

Nutzungsziffern, der Gebäudelänge und der Gebäudehöhe im Sinne der verdichteten Bauweise 

gestatten kann, sofern eine hohe Wohnqualität und gute Einfügung in die landschaftliche und bauli-

che Umgebung gewährleistet sind. 

2 Die Zonenvorschriften regeln die Mindestfläche für eine solche Überbauung und legen die maxi-

mal zulässigen Abweichungen von den für dieses Gebiet geltenden Zonenvorschriften fest. 

Dieses Instrument wird hier erwähnt, da es der baulichen Verdichtung dient. Allerdings han-

delt es sich um die Verdichtung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens, nicht um ein Pla-

nungsverfahren. Die qualitative Begutachtung erfolgt nicht (wie beim QP oder der QP-Pflicht) 

durch die Stimmberechtigten, welche im Zonenreglement nur die maximal zulässigen Abwei-

chungen beschliessen, sondern lediglich durch den Gemeinderat. Dieser entscheidet auch, 

wie gross im einzelnen Fall die Abweichung von der Regelbauweise sein darf. Das kantonale 

Bauinspektorat prüft lediglich die Einhaltung der Bauvorschriften. Der Gemeinderat hat die 
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Möglichkeit, die Pläne der Arealbaukommission zur Begutachtung der städtebaulichen Quali-

tät zu unterbreiten. Auf eine Beurteilung dieses Instrumentes wird hier verzichtet, da das Amt 

für Raumplanung einzig in letzteren Fällen überhaupt Kenntnis von den Plänen erhält und 

sich deshalb kein Bild über die Häufigkeit der Anwendung und die Wirksamkeit machen 

kann. 

3.3 Kantonale Richtplanung / Monitoring Avenir Suisse 

Bevor man die Frage nach den Instrumenten stellt, welche der Kanton den Gemeinden für 

die Umsetzung der vom RPG geforderten stärkeren Innentwicklung zur Verfügung stellen 

soll, empfiehlt sich ein Blick auf den übergeordneten rechtlichen Rahmen. Diesen bilden in 

den Kantonen hauptsächlich die kantonalen Richtpläne. Dazu hat Avenir Suisse, ein wirt-

schaftsnaher Think-Tank mit Unterstützung zahlreicher Unternehmen und Persönlichkeiten 

aus der Schweiz, eine umfassende Studie verfasst. Darin werden die kantonalen Instrumen-

te zur Siedlungssteuerung untersucht und bewertet (Müller-Jentsch & Rühli 2010).  

Schwerpunkt ist die offensichtliche Differenz zwischen den bundesrechtlichen Vorgaben und 

deren Umsetzung in der Raumplanung, welche in den Händen der Kantone liegt. Dabei fällt 

insbesondere auf, wie unterschiedlich die Kantone sich des Themas bemächtigt haben. Dies 

zeigt sich beispielsweise darin, wie verschieden der Umgang der Kantone mit ihrem Richt-

plan ist. Einzelne haben noch immer den Richtplan der ersten Generation, andere sind be-

reits bei der dritten Generation angelangt und nehmen laufend notwendige Anpassungen 

vor. Die inhaltliche Spannweite reicht von einer reinen Zustandsbeschreibung bis zur Ver-

wendung als strategisches Instrument zur Steuerung der Entwicklung. Dies mag unter ande-

rem mit der Erlasskompetenz zusammenhängen, welche nicht in allen Kantonen gleich ge-

regelt ist. Der Regierungsrat ist vermutlich eher bereit, wirkungsvolle Instrumente zu schaf-

fen. Wenn das Kantonsparlament für den Erlass zuständig ist, werden hingegen häufig die 

Interessen der Gemeinden, deren Vertreter Kantonsparlamentarier oft eben auch sind, höher 

gewertet werden als diejenigen des Gesamtkantons. Da werden dann gelegentlich Inhalte, 

welche für die Gemeinden eine einschränkende Wirkung haben, gestrichen oder abgemil-

dert. Andererseits kommt es auch vor, dass das Parlament den Entwurf einer mutlosen oder 

uninteressierten Regierung in der parlamentarischen Beratung verbessert und stärkt.  
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Die Untersuchung umfasst 33 Instrumente in sechs Sachgebieten (siehe Abbildung Nr. 4) 

Abbildung 4 Analysefokus (aus Müller-Jentsch & Rühli 2010) 

 

Als zusätzliches Sachgebiet wurde auch die Zweitwohnungsproblematik behandelt. Diese 

betrifft jedoch nur wenige Kantone. 

Nachfolgend wird auf das Ranking des Kantons Basel-Landschaft eingegangen, allenfalls 

werden einzelne im Monitoring als vorbildlich bewertete Beispiele als mögliche Verbesse-

rungsvorschläge aufgeführt. Das Gesamtranking zeigt den Kanton Basel-Landschaft im Mit-

telfeld (siehe nachfolgend Abbildung 5). Im Rahmen der Behandlung der einzelnen Themen 

wird auf die jeweilige Platzierung hingewiesen. Näher eingegangen wird nur auf diejenigen 

Sachbereiche, welche für die vorliegende Arbeit bedeutsam sind.  
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Abbildung 5 Gesamtranking zum Instrumentarium der Kantone für die Siedlungssteuerung 
(aus Müller-Jentsch & Rühli 2010) 

 

Die Relevanz der ausgewählten Sachgebiete ist im Monitoring wie folgt begründet: 

1. Konzentration der Siedlungsentwicklung: Die in Art. 75 Abs. 1 BV von den Kantonen ge-

forderte "geordnete Besiedelung des Landes" setzt eine räumliche Konzentration der Sied-

lungsentwicklung voraus. 

2. Planung funktionaler Räume: Die in Art. 1f RPG verlangte Abstimmung der raumwirksa-

men Tätigkeiten setzt eine Zusammenarbeit voraus, welche über die politischen Grenzen 

von Gemeinden und Kantonen hinausgeht. 

3. Bauzonenpolitik und Begrenzung des Siedlungswachstums: Sowohl Art. 75 Abs. 1 BV als 

auch das RPG in verschiedenen Artikeln bezeichnen eine haushälterische Nutzung des Bo-

dens als zentrales Ziel schweizerischer Raumplanung. 

4. Entwicklung nach innen und Siedlungsqualität: Förderung der Entwicklung nach innen und 

(dazugehörig) der Siedlungsqualität können helfen, das Flächenwachstum nach aussen zu 

begrenzen. 
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5. Baulandmobilisierung: Da grosse Flächen an Bauland in der Schweiz nicht verfügbar sind, 

nehmen die Gemeinden gerne am Siedlungsrand grosszügige Einzonungen vor, um die 

(gewünschte oder tatsächliche) Nachfrage decken zu können. 

6. Raumbeobachtung und Richtplancontrolling: Dient der Überprüfung und Weiterentwick-

lung des Raumplanungsinstrumentariums. 

3.3.1 Konzentration der Siedlungsentwicklung 

Der Kanton Basel-Landschaft belegt hier den 7. Rang. Dies ist darauf zurück zu führen, dass 

er bei der räumlichen Differenzierung der Bauzonenpolitik äusserst gut abschneidet, indem 

er zu den wenigen Kantonen gehört, welche nicht nur eine Lenkung des Wachstums in die 

Zentren, sondern gleichzeitig auch eine Reduzierung des Siedlungswachstums ausserhalb 

derselben im Richtplan vorsehen. Die im Richtplan bestimmten Zentren dürfen weiterhin 

neue Bauzone ausscheiden, welche den nachgewiesenen Bedarf für die kommenden 15 

Jahre decken, während die schlecht vom öffentlichen Verkehr erschlossenen, abseits der 

Hauptverkehrsachsen gelegenen kleinen Gemeinden nur noch in geringem Ausmass neue 

Bauzonen ausscheiden dürfen (nur bis max. 1 ha, lediglich als Arrondierung des Baugebie-

tes). Hingegen fehlen Handlungsanweisungen und Strategien zur Umsetzung der räumlichen 

Festlegung von Zentren und Entwicklungsachsen, genauso wie Standortentscheidungen für 

öffentliche Hochbauten, welche für die Raumplanung doch oft von entscheidender Bedeu-

tung sind. Die Koppelung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung sowie die gezielte Nach-

verdichtung in Zentrumsgebieten sind gegenwärtig nur ungenügend geregelt.  

3.3.2 Planung funktionaler Räume 

In diesem Themenbereich befindet sich der Kanton Basel-Landschaft im unteren Tabellen-

drittel, da er fast ausschliesslich bei den Agglomerationsprogrammen und, bedingt durch die 

spezielle regionale Situation, bei der kantonsübergreifenden Planung funktionaler Räume 

punkten kann, sowie in geringem Masse bei den zusätzlichen kantonalen Massnahmen zur 

Agglomerationsplanung. Eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in funktionalen 

Räumen ist erst im Entstehen, und zwar bisher ohne jegliche gesetzliche Grundlage. Auch 

das Thema Gemeindefusionen findet bisher keine kantonale Unterstützung. 

3.3.3 Bauzonenpolitik und Begrenzung des Siedlungswachstums 

Der Kanton Basel-Landschaft befindet sich im oberen Mittelfeld. Dies verdankt er hauptsäch-

lich der Tatsache, dass im Richtplan bereits einzelne Siedlungstrennlinien sowie zahlreiche 

direkt ans Siedlungsgebiet grenzende Siedlungstrenngürtel eingetragen sind, dass aus 

Gründen des Landschafts- und Ortsbildschutzes teilweise Einzonungen vom Regierungsrat 

nicht genehmigt werden, und dass mittels Vorranggebieten Natur und Landschaft siedlungs-
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trennende Elemente auch im Sachgebiet Landschaft enthalten sind. Einen anderen Weg 

geht der Kanton Zürich. Bereits seit den 1970er Jahren sind im Richtplan kantonsweit die 

Siedlungsgebiete für die Gemeinden ausgewiesen. Damit ist ein verbindlicher Rahmen für 

die Ausscheidung neuer Bauzonen festgelegt. Alle 10 Jahre wird das Siedlungsgebiet neu 

geprüft und allenfalls angepasst. Negativ wirkt sich hingegen das vollständige Fehlen von 

kantonalen Regeln zur Abschöpfung von Planungsmehrwerten sowie von Lösungsansätzen 

für den Umgang mit überdimensionierten Bauzonen aus. Auch die Tatsache, dass der Kan-

ton die Qualität der ÖV-Erschliessung bei der Genehmigung von Einzonungen nicht berück-

sichtigt, stand einer besseren Klassierung entgegen. 

3.3.4 Entwicklung nach innen und Siedlungsqualität 

Die Platzierung in der unteren Tabellenhälfte wäre ohne die Bestimmungen zur Aufwertung 

und Verdichtung von Bahnhofsgebieten noch schlechter. Allerdings haben in diesem Bereich 

nur wenige Kantone wirklich griffige und auch erprobte Regelungen im Richtplan. In der 

Mehrheit der Kantone gibt es in diesem Bereich hauptsächlich die kantonale Unterstützung 

bei speziellen Einzelprojekten, welche für den Gesamtkanton allenfalls eine Anstossfunktion 

haben könnten. Die Siedlungsqualität wird weitgehend dadurch gefördert, dass die kantona-

len Gesetze für verschiedene Bauvorhaben, grössere Areale oder generell bei Neueinzo-

nungen Sondernutzungsplanungen oder qualifizierte Planungsverfahren vorschreiben. 

3.3.5 Baulandmobilisierung 

Die Position im ersten Tabellendrittel verdankt der Kanton Basel-Landschaft bei diesem 

Thema hauptsächlich der flächendeckenden und aktuellen Erfassung der Baulandreserven, 

welche seit der Verfassung der Studie sogar noch verfeinert wurde. Auch für die Besteue-

rung unbebauter Grundstücke nach dem Verkehrswert wurde die dafür maximal mögliche 

Punktzahl erzielt. 

3.3.6 Raumbeobachtung und Richtplancontrolling 

Zum Zeitpunkt der Erhebungen für das Monitoring gab es dies im Kanton Basel-Landschaft 

nicht, daher steht er hier, zusammen mit den Kantonen Jura, Schwyz und Wallis, auf dem 

letzten Platz im Ranking. 

In der Zwischenzeit dürfte es noch geringe Verschiebungen gegeben haben, da einzelne 

neue oder überarbeitete Richtpläne inzwischen vom Bundesrat genehmigt worden sind. In 

einigen Kantonen laufen gegenwärtig die Arbeiten zur Richtplanrevision. 

Abschliessend werden noch ein paar Erkenntnisse ausgeführt, welche die Autoren des Moni-

torings aus den Untersuchungen gezogen haben. Wie einleitend bereits erwähnt, bestehen 



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

17 

wenig überraschend zwischen den einzelnen Kantonen grosse Unterschiede im Umgang mit 

dem Siedlungswachstum (siehe Tabelle Gesamtranking, S. 14 ). An der Spitze des Rankings 

stehen die drei städtischen Kantone Basel, Genf und Zürich. Erstaunlich ist allerdings die 

Feststellung, dass es durchaus auch erhebliche Unterschiede zwischen absolut vergleichba-

ren Kantonen gibt. Dies gilt beispielsweise für die Kantone Wallis und Graubünden. Während 

das Wallis aber aktuell erst daran ist, den Richtplan erster Generation zu überarbeiten, und 

im Gesamtranking einen der hintersten Plätze belegt, verfügt der Kanton Graubünden über 

eine entwickelte Planungskultur und die Bereitschaft, auch schwierige Probleme anzugehen, 

und er befindet sich auf dem 6. Gesamtrang. Auch die Kantone Zug und Schwyz weisen bei 

ähnlichen Voraussetzungen (beide betreiben eine auf Wachstum ausgerichtete Standortpoli-

tik und liegen im erweiterten Agglomerationsbereich der Stadt Zürich) einen sehr unter-

schiedlichen Umgang mit der Siedlungssteuerung auf und liegen daher im Ranking deutlich 

auseinander.  

Im hinteren Teil des Rankings gibt es kleinere Kantone (wie beispielsweise Schaffhausen), 

welche bisher nur einem äusserst geringen Siedlungsdruck ausgesetzt waren, so dass die 

Notwendigkeit für umfassende planerische Massnahmen nicht bestand. Mit einer verbesser-

ten Verkehrsanbindung besteht jedoch Anschluss an grössere Agglomerationen, was auto-

matisch einen gewissen Siedlungsdruck mit sich bringen wird, so dass sich planerische Re-

formen nun aufdrängen. 

Eine letzte Feststellung der Studie betrifft nicht die Instrumente, sondern die Tatsache, dass 

den Kantonen oftmals die finanziellen Mittel (oder auch nur die strategische Grösse) fehlen, 

um eine wirkungsvolle Raumplanung betreiben zu können. Eine solche ist jedoch äusserst 

wichtig, um einerseits die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu behindern, andererseits aber 

auch, um die Infrastrukturkosten auf ein vertretbares Mass zu beschränken, da ein unkontrol-

liertes Siedlungswachstum weitaus höhere Kosten mit sich bringt als eine geordnete Sied-

lungsentwicklung. 

3.3.7 Weiterentwicklung als Folge der RPG-Revision 

Bisher ist noch unklar, welche Handlungsanweisungen die Kantone von Bundesseite erhal-

ten werden, um ihre Richtpläne an das revidierte RPG anzugleichen. Eine Arbeitsgruppe, 

bestehend aus Vertretern des ARE und der kantonalen Raumplanungsämter, ist dabei, 

Grundsätze auszuarbeiten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bund ein 

Nichthandeln durch die Kantone nicht mehr so grosszügig tolerieren wird wie bisher. Zudem 

sind bis zum Erlass der revidierten Richtpläne keine neuen Einzonungen mehr zulässig. Die 

Umsetzung der RPG-Revision durch die Kantone muss innerhalb von 5 Jahren nach deren 

Inkrafttreten erfolgen. 
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Für folgende Themenbereiche zeichnet sich daraus ein Handlungsbedarf ab: 

• Bauzonengrösse: Der Bund wird für jeden Kanton separat ermitteln, wie gross seine 

Bauzone sein darf, und ob daher zusätzliche Einzonungen zulässig sein werden. 

Dies kann dazu führen, dass nur dann neue Bauzonen ausgeschieden werden kön-

nen, wenn zuvor oder gleichzeitig in gleichem oder sogar in grösserem Umfang 

Auszonungen vorgenommen werden. Sämtliche Einzonungen müssen dem Bund 

mitgeteilt werden. Die Flächenbilanz muss zukünftig regelmässig aktualisiert werden 

und die Kantone müssen darauf achten, dass die vom Bund zugestandene Bauzo-

nengrösse nicht überschritten wird. Sie regeln auch, wo und unter welchen Voraus-

setzungen in Zukunft noch eingezont werden darf. 

• Verdichtungsgebiete: Die Kantone bestimmen in ihrem Richtplan, welche Gebiete 

sich für eine Verdichtung eignen.  

• Dichtevorgaben: Die Kantone machen im Richtplan vorgaben, welche Dichte in wel-

chem der bezeichneten Verdichtungsgebiete mindestens erzielt werden muss. 

• Siedlungsränder: Der kantonale Richtplan bestimmt die Siedlungsränder, welche 

nicht durch Einzonungen überschritten werden dürfen, oder legt das gesamte Sied-

lungsgebiet abschliessend fest.  

• Regionale Planung: Die Kantone regeln, wie die regionale Abstimmung bei der Fest-

legung der Bauzonengrösse stattfinden soll, ob dazu lediglich die Einhaltung eines 

bestimmten vorgegebenen Verfahrens notwendig ist, oder ob Einzonungen nur zu-

lässig sein sollen, sofern sich die Gemeinden zu diesem Zweck regional organisie-

ren. In letzterem Fall äussern sich die Kantone auch dazu, ob die Gemeinden die 

Zusammenarbeitsform wählen können oder nicht. Zudem können die Zusammenar-

beitsräume von den Kantonen vorgegeben werden. Zahlreiche Kantone verfügen 

bereits heute über regionale Gremien für überkommunale Planungsgeschäfte. 
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4 Methodik 

Wie allgemein bekannt ist, und wie von Avenir Suisse eindrücklich ermittelt wurde (siehe 

vorstehendes Kapitel), gibt es bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundes aus dem RPG 

durch die Kantone erhebliche Unterschiede, wenn es um den geordneten Umgang mit 

Bauzonen und die Verhinderung der Zersiedelung geht. Auch die Regelungsdichte der kan-

tonalen Erlasse (Raumplanungs- und Baugesetze bzw. kantonale Einführungsgesetze zum 

RPG und zugehörige Verordnungen), welche für die Umsetzung des RPG auf kantonaler 

Ebene besorgt sein sollen, präsentiert sich äusserst unterschiedlich.  

4.1 Kantonale Gesetzgebung 

Die Hypothese, dass die Instrumente im Kanton Basel-Landschaft nicht ausreichen, um die 

Innenentwicklung wie gewünscht zu fördern und allenfalls auch durchzusetzen, und damit 

den Druck auf zusätzliche Bauzonenerweiterungen zu mildern (siehe oben Kapitel 3), gaben 

den Anstoss dazu zu untersuchen, wie das RBG des Kantons Basel-Landschaft sinnvoller-

weise zu ergänzen wäre. Dabei war es natürlich nicht notwendig, das Rad neu zu erfinden. 

Um einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Instrumente es in anderen Kantonen gibt, 

drängte sich als erster Schritt die Identifizierung der für das Thema Innenentwicklung im wei-

teren Sinne als relevant erscheinenden Instrumente aus den kantonalen Gesetzgebungen 

auf, vorerst nach Kantonen geordnet zusammengestellt. In einem zweiten Schritt wurden die 

ausgewählten Instrumente im Sinne einer Bestandesaufnahme nach folgenden Themen ge-

ordnet: kommunaler Richtplan, Bestimmungen zur Verdichtung, Verfügbarkeit bzw. bedingte 

Einzonungen, Bauweise, Sondernutzungspläne, Baulinien sowie spezielle Bestimmungen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind in Kapitel 5 dargestellt. Die Zusammenstellung 

dieser Vorschriften findet sich im Anhang, wobei die Bestimmungen zu den Sondernut-

zungsplänen und Baulinienplänen weggelassen wurden, da dies den Umfang der Arbeit zu 

stark aufblähen würde (siehe Anhang 1). 

4.2 Umfrage 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich verschiedene Kantone bereits mit einer An-

passung des kantonalen Richtplans sowie der kantonalen Gesetzgebung befassen, welche 

nach der von den Stimmberechtigten gutgeheissen Vorlage zur RPG-Revision notwendig 

sein wird, auch wenn die Bundesvorgaben bisher nicht bekannt sind (eine umfassende Ver-

nehmlassung ist für den Herbst vorgesehen). Um den kantonalen Fachleuten diesbezüglich 

etwas am Puls zu fühlen, und um gleichzeitig auch etwas über die Wirksamkeit der bisheri-

gen Instrumente aus kantonaler Sicht zu erfahren, erhielten die Kantonsplaner (Ausnahme 
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Tessin aus sprachlichen Gründen) einen Fragebogen zugestellt, welcher folgende Fragen 

beinhaltet: 

1. Welche Planungsinstrumente bieten Sie im Rahmen Ihrer kantonalen Raumplanungs- und 

Baugesetzgebung den Gemeinden an, um eine verdichtete Bauweise zu ermöglichen oder 

zu unterstützen 

- bei Neueinzonungen 

- für Neubauten/neue Überbauungen 

- für die Transformation von nicht mehr benötigten Industrie-/Gewerbezonen innerhalb des 

Siedlungsgebietes 

- für die Transformation von unternutzten Gebieten/falsch platzierten Bauzonen mit erneue-

rungsbedürftiger Bausubstanz? 

2. Wie haben sich diese Instrumente in der praktischen Anwendung durch die Gemeinden 

bewährt/was haben sie bewirkt 

- aus der Sicht Kanton 

- aus der Sicht Gemeinden? 

3. Wo sehen Sie in Ihrem Kanton aufgrund der bisherigen Erfahrungen Handlungsbedarf? 

4. Mobilisierung: Gibt es in Ihrem Kanton Instrumente, um die bessere Nutzung von brach-

liegenden oder schlecht genutzten Flächen innerhalb der Bauzone 

- zu fördern 

- durchzusetzen? 

5. Das revidierte Raumplanungsgesetz RPG verlangt in Art. 15 Abs. 4 als Voraussetzung für 

Einzonungen u.a., dass die inneren Nutzungsreserven konsequent zu mobilisieren sind. Er-

achten sie es als notwendig, zu diesem Zweck neue oder angepasste Planungsinstrumente 

in Ihrer Raumplanungs- und Baugesetzgebung aufzunehmen? In welche Richtung gehen Ih-

re diesbezüglichen Überlegungen zum heutigen Zeitpunkt? 

6. Kennt Ihre Raumplanungs- und Baugesetzgebung aktuell Instrumente im Sinn von 

Art. 15a Abs. 2 des revidierten RPG? Welche? 

Falls nein, erwägen Sie, im Rahmen der kantonalen Umsetzung der RPG-Revision solche 

Instrumente zu schaffen? Welche? 

Die Antworten sind wie erwartet sehr unterschiedlich ausgefallen, was einerseits am Zeit-

punkt (Termin für die Antworten innerhalb der Sommerferien) und an den personellen Res-

sourcen, andererseits aber auch an den vorhandenen Gesetzesgrundlagen oder am 

Wunsch, sich nicht vorzeitig in die Karten blicken zu lassen, gelegen sein mag. Insgesamt 

war die Bereitschaft zur Unterstützung aber vorhanden.  
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5 Ergebnisse 

5.1 Kantonale Gesetzgebung 

5.1.1 Kommunaler Richtplan 

Die Kantone gehen sehr unterschiedlich mit dem Instrument des kommunalen Richtplans 

um. Es gibt Kantone, die überhaupt keine kommunalen Richtpläne vorsehen, einige verlan-

gen solche grundsätzlich von den Gemeinden, die grosse Mehrheit jedoch überlässt es dem 

Ermessen der Gemeinden mit Formulierungen wie "die Gemeinden können", sowie am häu-

figsten "die Gemeinden erlassen, soweit es für sie sinnvoll ist…".  

Der kommunaler Richtplan ist ein wichtiges Instrument zur Vorbereitung einer Revision der 

Nutzungsplanung. Er setzt die in einem kommunalen Leitbild erarbeiteten strategischen Ziele 

der Gemeinde in die Raumplanung um und sollte laufend aktualisiert werden. Wenn bei der 

Erarbeitung des Richtplans die Bevölkerung umfassend eingebunden wird, ergibt sich ein dif-

ferenziertes Bild darüber, wie sich diese die Zukunft der Gemeinde vorstellt. Von den Ge-

meindebehörden angestrebte Entwicklungen können ausführlich erklärt und mit den Einwoh-

nern diskutiert werden. Dadurch kann die Akzeptanz für heikle Themen erhöht werden. Mit 

der Verabschiedung hat man dann eine gute Grundlage für die Erarbeitung der Nutzungs-

planung. Gewisse Diskussionen sind bereits geführt, der Gemeinderat weiss, wo die Fallstri-

cke liegen könnten. Solche kann er umgehen, er kann aber auch seine Argumentation ver-

bessern und die Wichtigkeit eines Vorhabens deutlicher zum Ausdruck bringen. Indem heikle 

Themen bereits im Richtplanerlassverfahren ausdiskutiert werden, bestehen gute Chancen, 

dass die anschliessende Nutzungsplanung reibungsloser und damit auch in kürzerer Zeit er-

lassen werden kann. 

Ein kommunaler Richtplan kann den Gemeinden zudem eine gute Basis bieten, um mit 

Wünschen und Ansprüchen von Landeigentümern oder Investoren besser umgehen zu kön-

nen, und nicht bloss situativ und wenig vorbereitet darauf reagieren zu müssen.  

Gerade auch für kleine Gemeinden ist eine strategische Auseinandersetzung mit den Zielen 

der Gemeinde und den zukünftigen Anforderungen, welche auf sie zukommen können, äus-

serst wichtig. Ein Richtplan soll als Instrument zur Steuerung dienen und laufend aktualisiert 

werden.  



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

22 

5.1.2 Bestimmungen für Verdichtung 

Verschiedene Kantone haben eine Bestimmung in ihrem Gesetz, welche die Gemeinden 

damit beauftragt, eine verdichtete Bauweise anzustreben oder zu fördern bzw. aufzuzeigen, 

wie sie eine verdichtete Bauweise fördern wollen. Dabei handelt es sich aber wohl vorwie-

gend um Programmartikel ohne konkrete Vorgaben, welchen die Gemeinden am ehesten mit 

ihren Sondernutzungsplanungen nachleben. Der Kanton Glarus beispielsweise führt im 

Raumentwicklungs- und Baugesetz bei der Aufzählung der Zonen, welche die Gemeinden in 

ihren Zonenplänen festlegen können, eine Erneuerungs- und Verdichtungszone auf. Diese 

wird in der Bauverordnung (Art. 28) wie folgt näher umschrieben: 

Erneuerungs-, Verdichtungszonen 

Innerhalb des Baugebietes können Erneuerungs- und Verdichtungszonen bezeichnet werden. In 

diesen Zonen liegen die Quartiererneuerung und die innere Verdichtung in einem öffentlichen Inte-

resse und sollen gefördert werden. 

Das Glarner Gesetz ist allerdings noch recht neu, es stammt aus dem Jahr 2010, und per 

1. Januar 2011 wurden die 25 politischen Gemeinden zu drei Grossgemeinden fusioniert. 

Diese Gemeindefusionen werden jeweils eine Totalrevision der Nutzungsplanung nach sich 

ziehen. Daher fehlen aktuell Erfahrungswerte zu solchen Zonen.  

Auch die Kantone Luzern (§ 38 Planungs- und Baugesetz) und Nidwalden (Art. 55 Bauge-

setz) sehen eine "Bauzone für verdichtete Bauweise" vor, wo "die Verhältnisse es rechtferti-

gen". 

Solche Regelungen werden kaum genutzt oder allenfalls mit einem kleinen Nutzungszu-

schlag. Voraussetzung ist jedoch in der Regel der Erlass einer Sondernutzungsplanung. In 

Luzern hat der Regierungsrat im Januar 2013 den Entwurf für eine Revision des Planungs- 

und Baugesetzes an den Kantonsrat weitergeleitet (Botschaft des Regierungsrates 2013), in 

welchem eine wirkungsvollere Bestimmung zur Siedlungsentwicklung nach innen vorgese-

hen ist:  

§ 39 Siedlungsentwicklung nach innen 

1 Neuüberbauungen haben den Boden haushälterisch zu nutzen. Bestehende Überbauungen sind, 

wo zweckmässig, zu verdichten und zu erneuern. 

2 Die Gemeinde ermittelt geeignete Gebiete für eine Siedlungsentwicklung nach innen. 

3 Sie bezeichnet Gebiete für die verdichtete Bauweise, in denen eine gegenüber der zonengemäs-

sen Nutzung höhere Überbauungsziffer gilt; die Gewährung eines Zuschlags im Rahmen von Ge-

staltungsplänen ist nicht gestattet. 

4 Sie legt für bestimmte Gebiete eine bauliche Mindestnutzung für Neu- und Ersatzbauten fest. 

Es handelt sich jedoch hierbei lediglich um einen Entwurf, so dass noch ungewiss ist, ob ihn 

der Kantonsrat gutheissen wird. Zur Unterstützung der Gemeinden hat der Kanton Luzern, 

ebenfalls im Januar 2013, eine Arbeitshilfe "Siedlungsentwicklung nach innen" (rawi 2013a) 

sowie im April 2013 eine gleichnamige Beispielsammlung (rawi 2013b) herausgegeben. 
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In gewissen Kantonen können die Gemeinde in ihren Zonenreglementen neben der maxima-

len auch eine minimale Nutzung festzulegen. So können zum Beispiel im Kanton Solothurn 

"neben den maximalen auch minimale Nutzungsziffern, Geschosszahlen oder Fassadenhö-

hen festgelegt werden" (§ 29 Abs. 2 Bau- und Planungsgesetz), im Kanton Schaffhausen 

können die Gemeinden "Vorschriften aufstellen über die Höchst- und Mindestausnützung 

des Baugrundes" (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 5 im Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche 

Baurecht), im Kanton Neuenburg kann der Zonenplan "le dégré minimal d'utilisation des ter-

rains" enthalten (Art. 59 Abs. 2 a) loi cantonale sur l'aménagement du territoire) und der Kan-

ton Obwalden bestimmt im Art. 16 "Mindestnutzung":  

1 Die Gemeinden können im Baureglement für bestimmte Gebiete oder in Quartierplänen verlan-

gen, dass die Nutzungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden oder dass eine Mindestausnutzung zu 

erreichen ist, sofern eine verdichtete Bauweise zum Zwecke einer landsparenden Überbauung oder 

aus siedlungspolitischen Gründen nötig ist und anderen Grundsätzen der Raumplanung nicht wi-

derspricht.  

2 Wird durch eine Baueingabe die zulässige Ausnutzung wesentlich unterschritten, so kann die 

Bewilligungsbehörde den Nachweis verlangen, dass die Möglichkeit vorhanden ist, durch Zusatz-

bauten die zulässige Ausnutzung zu erreichen. 

Verbindlicher ist der Kanton Uri: "Die Bauordnung hat für die einzelnen Zonen eine Min-

destausnützung vorzuschreiben" (in Art. 17 Abs. 3 Planungs- und Baugesetz UR). Da es sich 

um eine recht junge Bestimmung handelt, bestehen noch wenige Erfahrungen zur Wirkung. 

Die Anwendung stösst jedoch auf Akzeptanz.  

Der Kanton Zug, welcher im Richtplan Verdichtungsgebiete ausgeschieden hat, verpflichtet 

die Gemeinden dazu, für die einzelnen Zonen jeweils die zulässige Baudichte festzulegen 

(§ 17 Planungs- und Baugesetz ZG). 

Im Kanton Zürich wird im kantonalen oder regionalen Siedlungsplan (Richtplan) die "anzu-

strebende bauliche Dichte" festgelegt. In der Bau- und Zonenordnung können die Gemein-

den unter anderem Regelungen über die Mindestausnützung einführen. Schliesslich hält 

§ 49a Planungs- und Baugesetz ZH fest: 

"Soweit der kantonale oder regionale Siedlungsplan keine Festlegungen bezüglich der baulichen 

Dichte enthält, sind in der Regel folgende minimale Ausnützungsziffern oder entsprechende andere 

Ausnützungsbestimmungen vorzusehen: 

bei eingeschossigen Zonen 20% 

bei zweigeschossigen Zonen 30% 

bei dreigeschossigen Zonen 50% 

bei viergeschossigen Zonen 65% 

bei mehr als viergeschossigen Zonen 90%" 

Wie im Baubewilligungsverfahren vorzugehen ist, falls ein Baugesuch eingereicht wird, wel-

ches die minimale Nutzung nicht erreicht, ist abgesehen von der zitierten Bestimmung im 

Kanton Obwalden, in keinem Kanton vorgeschrieben.  
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Der Kanton Solothurn kann dazu keine Angaben machen, da die Baubewilligungskompetenz 

bei den Gemeinden liegt. Ein grösserer Konflikt hat sich aber bisher kaum ergeben, da an-

dernfalls die kantonalen Planungsstellen mit grosser Wahrscheinlichkeit davon erfahren hät-

ten.  

Auch im Kanton Schaffhausen liegt die Baubewilligungskompetenz (mit Ausnahmen) bei den 

Gemeinden, so dass der Kanton keine Kenntnis vom Umgang mit der minimalen Ausnüt-

zungsziffer (AZ) hat. Es ist jedoch bekannt, dass eine Gemeinde, welche eine minimale AZ 

vorgesehen hatte, diese nie erreichen konnte und daher die Vorschrift wieder abgeschafft 

hat. 

Mit dem Entwurf zum neuen Planungs- und Baugesetz (PBG) ist im Kanton St. Gallen neu 

auch eine Entwicklungszone vorgesehen: Diese Entwicklungszone dient als Instrument der 

inneren Verdichtung. Entsprechend soll sie insbesondere die Neuüberbauung von unternutz-

ten Siedlungsgebieten ermöglichen. Die Nutzungsplanung legt die Entwicklungsziele, die 

Nutzungsart sowie die zulässigen Gebäudedimensionen fest und kann ein Enteignungsrecht 

für Flächen vorsehen, deren Verfügbarkeit für die Erreichung der Entwicklungsziele unerläss-

lich ist. 

Entwicklungszonen (E)  

a) Grundsätze 

Art. 17. 1 Entwicklungszonen ermöglichen die Neuüberbauung von unternutzten oder in Umstruktu-

rierung befindlichen Siedlungsgebieten. 

2 Die politische Gemeinde: 

a) legt im Rahmennutzungsplan die Entwicklungsziele, die Nutzungsart sowie die zulässigen Ge-

bäudedimensionen und Abstände fest; 

b) kann im Rahmennutzungsplan einzelne Areale oder Bauten unter Schutz stellen oder die Besei-

tigung bestimmter Bauten anordnen. 

b) Enteignungsrecht 

Art. 18. 1 Die politische Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan ein Enteignungsrecht für Flächen 

vorsehen, deren Verfügbarkeit für die Erreichung der Entwicklungsziele unerlässlich ist. 

2 Enteignungsberechtigt ist das Gemeinwesen, das die Entwicklungszone festgesetzt hat. 

3 Das Enteignungsrecht kann mit Verfügung oder verwaltungsrechtlichem Vertrag Personen über-

tragen werden, welche die Entwicklungsziele umsetzen. 

c) Verwaltungsrechtlicher Vertrag 

Art. 19. Die politische Gemeinde kann mit verwaltungsrechtlichem Vertrag vorsehen, dass: 

a) ihr ein limitiertes Kaufrecht an bestimmten Grundstücken zusteht, wenn die Neuüberbauung 

nicht innert bestimmter Frist fertig gestellt wird; 

b) die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bestimmte Erschliessungs- und Infrastruktur-

aufgaben auf eigene Kosten erfüllen; 

c) städtebauliche Qualitätssicherungsverfahren, wie Architekturwettbewerbe, vor der Überbauung 

durchgeführt werden. 
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5.1.3 Verfügbarkeit/bedingte Einzonung 

Verschiedene Kantone sehen vor, dass die Gemeinden neue Bauzonen unter der einschrän-

kenden Bedingung ausscheiden (können), dass innert einer bestimmten Frist mit der Über-

bauung begonnen wird. Dabei gibt es unterschiedliche Varianten: 

Der Kanton Aargau lässt bedingte Ein- oder Umzonungen zur Realisierung von Bauvorhaben 

von Übergeordnetem Interesse zu, wenn diese auf die besondere Eignung des betreffenden 

Standortes angewiesen sind: 

§ 15a Bedingte Einzonungen und Umzonungen  

1 Zur Realisierung von Bauvorhaben von übergeordnetem Interesse sind bedingte Einzonungen 

und Umzonungen zulässig, wenn sie auf die besondere Eignung des Standorts angewiesen sind.  

2 Die bedingten Einzonungen und Umzonungen fallen entschädigungslos dahin, wenn die Bauten 

und Anlagen nicht innert der festgelegten Frist fertig gestellt werden. Der Gemeinderat kann die Si-

cherstellung der Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangen.  

3 Der Gemeinderat erlässt einen Feststellungsentscheid über das Dahinfallen der Zonenplanände-

rung und publiziert diesen.(Baugesetz AG)  

Eine ähnliche Bestimmung kennt der Kanton Freiburg unter dem Titel "Einzonung zur Ver-

wirklichung eines Grossprojektes" (Art. 45 Raumplanungs- und Baugesetz FR). Darin ist vor-

gesehen, dass die Rohbauarbeiten innert 5 Jahren ab Rechtskraft der Genehmigung der 

Neueinzonung abgeschlossen sein müssen. Andernfalls "fällt der Boden von Gesetzes we-

gen in die vorherige Zone zurück". Zudem regelt der Kanton Freiburg ausdrücklich, dass die 

Gemeinden mittels verwaltungsrechtlichen Verträgen mit den jeweiligen Grundeigentümern 

die Überbauung von neu eingezontem Bauland innert einer bestimmten Frist vereinbaren 

und für den Fall, dass diese unterbleibt, ein Kaufrecht vorsehen können (Art. 48 Raumpla-

nungs- und Baugesetz FR). 

Die Kantone Solothurn und Uri kennen die Möglichkeit einer vertraglichen Bauverpflichtung 

innert fünf bis zehn Jahren für die Zuweisung von Land in die Bauzone (§ 26bis Planungs- 

und Baugesetz SO, Art. 20 Planungs- und Baugesetz UR). Bei Nichteinhaltung der Bauver-

pflichtung hat der Gemeinderat die Möglichkeit, mittels Feststellungsverfügung das Land 

wieder auszuzonen. Diese Bauverpflichtung ist im Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigen-

tumsbeschränkung anzumerken. Im Kanton Solothurn wird dieses Instrument gemäss Aus-

kunft des kantonalen Raumplanungsamtes auch angewendet auf bereits eingezontes un-

überbautes Land, sofern eine Auszonung Sinn machen würde. Der Vertrag fällt wieder dahin, 

d.h. auf eine Auszonung wird verzichtet, sofern das Land der Gemeinde verkauft wird.  

Für die Förderung der Mobilisierung von unüberbauten Bauzonen hat der Kanton Uri, neben 

der vorstehend erwähnten Möglichkeit, vertragliche Bauverpflichtungen zu vereinbaren, die 

Plattform Bauland Uri (www.ur.ch/bauland) eingerichtet, mit welcher Siedlungsflächenpoten-

tiale inkl. Eigentümerinformationen sichtbar gemacht werden. Damit soll der Druck auf die 

Nutzung der Flächen erhöht werden. 

http://www.ur.ch/bauland
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Im Kanton Obwalden verlangt Art. 11a Baugesetz unter dem Titel "Sichern oder Steigern der 

Baulandverfügbarkeit", dass "der Bauzone zugewiesene Grundstücke innerhalb von zehn 

Jahren nach realisierter Groberschliessung zu überbauen" seien. Andernfalls kann die Ge-

meinde "das gesetzliche Kaufrecht zum Verkehrswert geltend machen, sofern das öffentliche 

Interesse die entgegenstehenden privaten Interessen überwiegt". Ergänzend hat die Ge-

meinde auch die Möglichkeit, vertraglich eine kürzere Frist zu vereinbaren. 

Der Kanton Nidwalden hat eine Bestimmung (§ 40 Bauverordnung), wonach baureifes zu-

sammenhängendes Land mit einer Fläche von über 5000 m2, welches nach zehn Jahren 

noch nicht überbaut ist, mit der nächstfolgenden Zonenplanrevision auszuzonen ist. Vorbe-

halten bleibt ein nachgewiesener Eigenbedarf für die Erweiterung bestehender Gewerbe- 

oder Industriebetriebe und die Erstellung eines Eigenheimes für den Grundeigentümer oder 

dessen direkte Nachkommen. Kriterien, wie dieser Nachweis zu erbringen ist, wurden nicht 

festgelegt. Auch in Fällen, wo Siedlungsentwicklung oder Grundstücksmarkt eine Förderung 

der Überbauung nicht als vordringlich erscheinen lassen, kann auf eine Auszonung verzich-

tet werden.  

Eine äusserst restriktive Vorschrift hat der Kanton Appenzell-Innerrhoden zum Thema Be-

bauungspflicht: 

Art. 56 Baugesetz  

1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingezontes, noch unüberbautes Bauland ist 

innert 10 Jahren ab Inkrafttreten zu überbauen. Für spätere Neueinzonungen beginnt diese Frist 

mit der Rechtskraft der Zonenplanänderung zu laufen. Das Departement Bau und Umwelt kann auf 

Antrag des Gemeinderates diese Frist in begründeten Fällen verlängern. 

2 Das jeweilige Datum des Inkrafttretens der Einzonungen ist im Zonenplan anzugeben. Die Ge-

meinde ist für die entsprechende Nachführung besorgt und orientiert das Departement Bau und 

Umwelt zu Ende jedes Kalenderjahres über Parzellen, bei welchen die Frist abgelaufen ist, ohne 

dass überbaut worden wäre. 

3 Bauland gilt im Sinne dieser Bestimmung als überbaut, wenn es innerhalb der gesetzten Frist 

vollständig erschlossen ist und vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist mit den Bauarbeiten zur 

Überbauung begonnen wird. 

4 Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne Ent-

schädigungsfolgen als ausgezont. Der Gemeinderat teilt dies den Betroffenen nach deren Anhö-

rung in einem Feststellungsbeschluss mit. Bauten und Anlagen bedürfen in jedem Fall einer Bewil-

ligung nach Art. 24 ff. RPG. 

5 Die zwangsweise Auszonung fällt dahin, falls das Land der öffentlichen Hand verkauft wird. 

6 Der Gemeinderat kann mit Eigentümerinnen und Eigentümern betroffener Grundstücke verwal-

tungsrechtliche Verträge abschliessen, welche auch weitergehende Bedingungen vorsehen kön-

nen. 

Wie der Kantonsplaner auf Anfrage erläutert hat, existierte eine Überbauungspflicht mit au-

tomatischer Auszonung im Grundsatz bereits im Baugesetz aus dem Jahr 1984, wurde aber 

nicht vollzogen. Im revidierten Baugesetz aus dem Jahr 2003 wurde die heutige Vorschrift 

aufgenommen. Weil das Gesetz per 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, sind die ersten Aus-

zonungsverfügungen bereits in Vorbereitung, auch erste Verlängerungsgesuche sind in Be-

arbeitung. Die Gemeinden wurden angewiesen, bei nicht überbauten Grundstücken, welche 



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

27 

im Siedlungsgebiet liegen, auf eine Auszonung zu verzichten, da eine solche nicht RPG-

konform wäre. Eine entsprechende Anpassung von § 56 ist im Rahmen einer Teilrevision 

des Baugesetzes im Mai 2013 in die kantonale Vernehmlassung geschickt worden. Der Ent-

wurf regelt unter anderem die Auszonung und die verwaltungsrechtlichen Verträge neu: 

Art. 56a Auszonung 

1 Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne Ent-

schädigungsfolgen als ausgezont. Von der Auszonung sind Flächen auszunehmen, die zum weit-

gehend überbauten Gebiet nach Art. 15 lit. a RPG2 gehören. 

2 Der Gemeinderat stellt die Auszonung resp. das Belassen in der Bauzone nach vorgängiger An-

hörung der Betroffenen im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung fest. Er teilt dies den 

Betroffenen nach deren Anhörung in einer Feststellungsverfügung mit. Nach rechtskräftiger Erledi-

gung des Feststellungsverfahrens ist das Zonenplanänderungsverfahren nach Art. 45 ff. durchzu-

führen. Ausgezonte Flächen gelten bis zur rechtskräftigen Zonenplanänderung als dem übrigen 

Gemeindegebiet (ÜG) zugehörig. 

4 Die zwangsweise Auszonung fällt dahin, falls das Land der öffentlichen Hand verkauft wird. 

Art. 56b Verwaltungsrechtliche Verträge 

1 Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit des Baulandes schliesst der Gemeinderat bei Neueinzonun-

gen mit den betroffenen Grundeigentümern und Grundeigentümerinnen vertragliche Regelungen 

ab, das Land innert 5 bis 10 Jahren zu überbauen. 

2 Der Vertrag regelt den Fristenlauf und sieht vor, dass bei Nichteinhaltung der Bauverpflichtung 

das Land als ausgezont gilt. 

3 Der Vertrag ist im Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anzumerken. 

4 Der Vertrag fällt dahin, wenn das Land der Gemeinde verkauft wird. 

Man darf gespannt sein, wie sich die Vorschrift in der Praxis bewährt. Sollten allfällige Ge-

richtsentscheide dazu nicht negativ ausfallen, könnte sich eine derartige Bestimmung auch 

für andere Kantone aufdrängen. 

In Luzern hat der Regierungsrat im Januar 2013 den Entwurf für eine Revision des Pla-

nungs- und Baugesetzes an den Kantonsrat weitergeleitet, welcher folgende neue Vorschrift 

zur besseren Verfügbarkeit von Land in der Bauzone vorsieht: 

§ 38 Verfügbarkeit von Bauland 

1 Bauzonen sind mit bodenrechtlichen Massnahmen wie Landumlegungen und anderen geeigne-

ten Massnahmen ihrer Bestimmung zuzuführen. 

2 Die Gemeinde schliesst mit interessierten Grundeigentümern Verträge ab über die Sicherung der 

Verfügbarkeit von Bauland, die Etappierung und die Realisierung von neuen Baugebieten und die 

Folgen der nicht zeitgerechten Realisierung. 

3 Kommt keine vertragliche Einigung zustande, kann die Gemeinde, wenn das öffentliche Interesse 

es rechtfertigt, nach acht Jahren seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung vom oder seit Rechtskraft 

späterer Einzonungen ein Kaufrecht zum Verkehrswert ausüben. Über die Höhe des Verkehrswer-

tes entscheidet im Streitfall die Schätzungskommission. Die Gemeinde räumt den Grundeigentü-

mern vorgängig mit Entscheid eine Frist von mindestens zwei Jahren zur bestimmungsgemässen 

Nutzung der Bauzone ein. 

4 Auf diesem Weg erworbenes Land ist so bald als möglich, in der Regel in einem ausschreibungs-

ähnlichen Verfahren, seiner Bestimmung zuzuführen. 

5 Erweist sich die Bauzone nicht mehr als recht- oder zweckmässig, kann die Gemeinde anstelle 

der Ausübung des Kaufrechts gemäss Absatz 3 das Verfahren für eine Auszonung in die Wege lei-

ten. 

6 Der Regierungsrat kann Ausführungsvorschriften erlassen. 
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Wie bereits beim Thema Verdichtung gilt auch hier, dass unklar ist, ob die Vorschrift so gut-

geheissen wird. 

5.1.4 Bauweise 

Nicht alle Kantone machen Aussagen zur geschlossenen Bauweise. Ob dies für die Ge-

meinden bedeutet, dass sie frei sind, entsprechende Regeln zu erlassen, ist nicht bekannt. 

Traditionelle Ortskerne weisen häufig eine geschlossene oder weitgehend geschlossene 

Bauweise auf, so dass diese in Kernzonen wohl generell zulässig ist. Die Auflistung und Be-

urteilung wird sich auf die vorhandenen kantonalen Regelungen beschränken. 

Der Kanton Appenzell-Innerrhoden überlässt die Regelung der Bauweise grundsätzlich den 

Gemeinden. Die Bauverordnung enthält in Art. 3 einzig die Vorschrift, dass bei der geschlos-

senen Bauweise die Bauten in der Regel an die Baulinie zu stellen und seitlich zusammen-

zubauen seien. Die Gemeinden sind frei in der Bestimmung der zulässigen Gebäudelänge.  

Auch im Kanton Bern können die Gemeinden die Bauweise regeln, wobei die offene Bau-

weise wohl den Normalfall darstellt. Das kantonale Baugesetz bestimmt in Art. 13 Abs. 2: 

"Der Ortsgebrauch kann die geschlossene oder annähernd geschlossene Bauweise zulas-

sen oder erfordern. Soweit die Vorschriften der Gemeinden darüber nichts enthalten, gelten 

die ortsüblichen Regeln."  

Das Bau- und Planungsgesetz des Kantons Basel-Stadt gilt, unter dem Vorbehalt, dass die 

Landgemeinden zusätzlich eigene Vorschriften erlassen können, für den Kanton und die 

Gemeinden (Stadt Basel, Riehen und Bettingen). Daher enthält das kantonale Gesetz auch 

die konkreten, parzellenscharfen Bestimmungen einer Nutzungsplanung. Die Bauvorschrif-

ten sind überwiegend städtisch geprägt. Daher bilden die Vorschriften zu den Randbebau-

ungen (§ 13ff Bau- und Planungsgesetz BS) eine wichtige Grundlage. Als solche gelten Ge-

bäude und Gebäudeteile im Blockrandbereich. Das Gesetz enthält Festlegungen zur zuläs-

sigen Gebäudetiefe in den einzelnen Zonen und zu den notwendigen von Überbauung frei-

zuhaltenden Freiflächen.  

Diese Vorschriften sind auf eine städtische Bebauung ausgerichtet, und scheinen daher auf 

den ersten Blick für die Mehrheit der Gemeinden in der Schweiz nicht geeignet zu sein. An-

dererseits bilden heute die Agglomerationen einen grossen Teil des schweizerischen Sied-

lungsgebietes. Diese weisen in gewissen Gegenden bereits heute ein städtisches Erschei-

nungsbild auf, wo die Gemeindebehörden die bauliche Entwicklung entsprechend gesteuert 

haben. Häufig bestehen sie allerdings aus einer Ansammlung von Bauten, welche keine ge-

meinsamen Siedlungsmerkmale aufweisen. Daher würde eine an die jeweilige Situation an-

gepasste Förderungen von Blockrandbebauungen in Agglomerationsgebieten eine zent-

rumsfördernde und identitätsstiftende Wirkung haben. 
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Der Kanton Freiburg stellt in Art. 124 des Raumplanungs- und Baugesetzes folgenden 

Grundsatz zur geschlossenen Bauweise auf: 

2 In der geschlossenen Bauweise müssen die Bauten grundsätzlich an der Grundstücksgrenze er-

stellt werden. Im Ortsplan werden die weiteren Vorschriften, namentlich diejenigen über die Ge-

bäudetiefen, die vertikalen Profile und die Baulinien, festgelegt. 

Im Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und Baugesetz (Art. 54) ist in einer schema-

tischen Darstellung aufgezeigt, wie die geschlossene Bauweise in den kommunalen Vor-

schriften geregelt werden könnte. 

Abbildung 6 Beispiel einer möglichen schematische Darstellung aus Art. 54 des 
Ausführungsgesetzes zum Raumplanungs- und Baugesetz 

 

 

In Art. 56 b) der Bauverordnung wird zudem die Abgrenzung zwischen geschlossener Bau-

weise und zusammengebauten Einzelwohnhäusern, welche den Vorschriften der offenen 

Bauweise unterstehen, definiert. Zu letzteren zählen Reihenhäuser und Terrassenhäuser. 

Der Kanton Jura umschreibt die Voraussetzungen der geschlossenen Bauweise ähnlich wie 

der Kanton Freiburg und illustriert sie mittels schematischer Darstellung. 

Der Kanton Luzern hat für die geschlossene Bauweise feste Vorgaben auf kantonaler Stufe 

(§ 129 Bau- und Planungsgesetz LU): 
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Grenzabstand bei geschlossener Bauweise  

1 Wo die geschlossene Bauweise zwingend vorgeschrieben ist, müssen die seitlichen Umfas-

sungsmauern (Brandmauern) der Gebäude bis auf 12 m Tiefe und dürfen auch ohne Zustimmung 

des Nachbarn bis auf 25 m Tiefe, beides von der Baulinie an gerechnet, auf oder an die Grenze 

gestellt werden. Wird nicht in der ganzen erlaubten Tiefe an die Grenze gebaut, beträgt der seitli-

che Abstand, gemessen ab der Fassade beziehungsweise allfälligen weiter vorspringenden Ge-

bäudeteilen, ohne Rücksicht auf die Höhe der Gebäude mindestens 3,5 m von der Grenze und 7 m 

vom Nachbargebäude.  

2 Wo die geschlossene Bauweise oder der Grenzbau zulässig ist, können sich die Nachbarn ge-

genseitig das Recht und die Pflicht zum Zusammenbau einräumen. Ein solches gegenseitiges 

Grenzbaurecht bedarf der öffentlichen Beurkundung und der Genehmigung der Gemeinde, die im 

Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anzumerken ist. 

3 Ohne Baubewilligung und gegen den Willen des Nachbarn dürfen an einer Mauer, die auf oder an 

der Grenze steht, keine Fenster oder Türen angebracht oder später ausgebrochen werden; das 

gleiche gilt für Mauern, die den gesetzlichen Grenzabstand nicht einhalten.  

4 Dachüberlagerungen, Verbindungen nur in den Dachrändern, Weiterführung einer einzigen 

Hauswand und dergleichen gelten nicht als Zusammenbau. 

Der Kanton Nidwalden regelt im Baugesetz (Art. 150) mit einer ähnlichen Vorschrift die 

Grenzabstände bei geschlossener Bauweise, verzichtet aber auf eine Festsetzung der Ge-

bäudetiefe. In der Bauverordnung (§ 24ff) finden sich zudem Definition und zusätzliche Best-

immungen. 

Der Kanton Schaffhausen räumt den Gemeinden die Möglichkeit ein, in der Bauordnung die 

Pflicht zur Einhaltung der geschlossenen oder offenen Bauweise festzuhalten. Er stellt zu 

diesem Thema auch einige Regeln auf. Art. 33 enthält Vorschriften zum Verhältnis zu den 

Nachbarn: 

Art. 33 

1 Bei geschlossener Bauweise muss in der Regel an die Seitenmauer der Nachbarbaute angebaut 

werden. 

2 Wurde bei offener Bauweise eine Baute an die Grenze gestellt, hat die Nachbarin oder der Nach-

bar das Recht, an die dem eigenen Grundstück zugewandte Seite im gleichen Ausmass anzubau-

en. Dies gilt nicht bei bestehenden Bauten in gestaffelter Bauweise. 

3 In der eigenen, an der Grenze stehenden Umfassungsmauer dürfen gegen den Willen der Nach-

barin oder des Nachbarn keine Fenster und Türen angebracht werden. 

4 Bei geschlossener oder verdichteter Bauweise und bei zusammengebauten Häusern können 

kleinere Dachaufbauten, Dachfenster und Dacheinschnitte sowie an der Fassade angebrachte 

Bauteile wie Balkone, überdachte Hauszugänge und dergleichen in einem Abstand von weniger als 

2,5 m von der Grenze erstellt werden, wenn sie für das Nachbargrundstück keine nachteiligen 

Auswirkungen zur Folge haben. 

Im Interesse eines gut erhaltenen Ortsbildes wird der Umgang mit Gebäuden normiert, wel-

che aus irgendwelchen Gründen abgebrochen oder anderweitig zerstört werden. 

Art. 47 

1 Wird ein Gebäude, das zu einer Bauflucht der geschlossenen Bauweise gehört oder aus anderen 

Gründen für das Ortsbild von hervorragender Bedeutung ist, abgebrochen, durch eine Feuers-

brunst oder auf andere Weise zerstört, muss es wieder aufgebaut werden, wenn Gründe der Sied-

lungsgestaltung dies gebieten. 

2 Hat die Eigentümerin oder der Eigentümer innert fünf Jahren seit dem Abbruch oder der Zerstö-

rung kein Bauprojekt eingereicht oder trotz erteilter Baubewilligung mit dem Bau nicht begonnen, 
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kann die Gemeinde nach einer letzten befristeten Mahnung das Grundstück enteignen und es zum 

Zwecke des Wiederaufbaus veräussern oder den Wiederaufbau selbst vornehmen. 

Der Kanton Solothurn überlässt die genaue Umschreibung der geschlossenen Bauweise den 

Gemeinden und macht in der Bauverordnung (§ 33) lediglich eine grundsätzliche Vorgabe: 

1 In Gemeinden, die im Nutzungsplanverfahren die geschlossene Bauweise eingeführt haben, ist der Bauherr be-

rechtigt und verpflichtet, an die Grenze zu bauen, sofern dadurch nicht für eine unter früherem Recht unter Wah-

rung eines Grenzabstandes in der offenen Bauweise erstellte Nachbarbaute gesundheitspolizeilich zu beanstan-

dende Verhältnisse entstehen. 

Im Kanton Schwyz sind die Gemeinden frei, ob und wie sie für gewisse Zonen die geschlos-

sene Bauweise einführen wollen. Auf kantonaler Ebene (§ 64 Abs. 2 Planungs- und Bauge-

setz SZ) wird lediglich vorgeschrieben, dass wo bereits Strassen und Plätze mit zusammen-

hängenden Häuserreihen bestehen, wieder an die Seitenmauer des Nachbargebäudes ge-

baut werden muss. 

Der Kanton Thurgau stellt sowohl für die geschlossene als auch für die halboffene Bauweise 

grundsätzliche Regeln auf:  

§ 36 Bauweisen 

1 Bei geschlossener Bauweise besteht die Pflicht, seitlich zusammenzubauen. Gegenüber hinter-

liegenden Bauten gelten mit Ausnahme abweichender Regelung in Sonderbauvorschriften die 

Grenz- und Gebäudeabstände nach Regelbauweise. Die Gemeinde kann die zulässige Bautiefe im 

Baureglement festlegen. 

2 Bei halboffener Bauweise können benachbarte Bauten seitlich zu einer Reihe zusammengebaut 

werden. Innerhalb der Reihe gelten sinngemäss die Vorschriften der geschlossenen Bauweise. In 

Bezug auf Abstandsvorschriften gilt eine Reihe als Einzelbaute. 

3 Bei offener Bauweise stehen die Bauten allseits frei. 

4 Bei verdichteter Bauweise sind Bauten in offener oder halboffener Bauweise zu konzentrierten 

Gebäudegruppen mit angemessener baulicher Dichte, sparsamer Erschliessung und einer hohen 

Siedlungsqualität zusammengefügt. 

Er regelt auch die Ausgestaltung und die Eigentumsverhältnisse betreffend die gemeinsame 

Mauer (§ 37 Planungs- und Baugesetz TG).  

Der Kanton Wallis hat zu Bauweise und Baugestaltung folgende Regelung (Art. 8 Baugesetz 

VS): 

Art. 8 Bauweise und Baugestaltung 

1 Die Bauweise, die Stellung der Bauten, ihre Abmessungen und ihre Geschosszahl sowie die ar-

chitektonische Gestaltung werden durch Vorschriften der Gemeinden geregelt. 

2 Die geschlossene Bauweise ist alternativ gestattet: 

a) wenn das Baureglement der Gemeinde es vorsieht; 

b) wenn das Nachbargebäude an der Eigentumsgrenze steht und die geschlossene Bauweise vom 

Standpunkt der Architektur und der Hygiene zulässig ist; 

c) durch Errichtung eines gegenseitigen Anbaurechts, das auch zugunsten der Gemeinde im 

Grundbuch einzutragen ist. 

3 Verzichtet einer der Eigentümer nach Begründung des Anbaurechts auf die geschlossene Bau-

weise, hat er den doppelten gesetzlichen Grenzabstand einzuhalten. 
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4 Einmal berechnete Bau- und Grenzabstände sowie Ausnützungsziffern bzw. andere von der Flä-

che der Grundstücke abhängige Grundwerte können nicht durch Handänderungen oder andere 

Veränderungen der Grundstücke wiederbenutzt werden. Diese Bestimmung ist ebenfalls anwend-

bar für eine spätere Parzellierung des Grundstückes. 

Die Gemeinden im Kanton Zürich können in ihren Bau- und Zonenordnungen "Regelungen 

über die offene und geschlossene Bauweise mit der Gesamtlänge und der zustimmungsfrei-

en Bautiefe beim Grenzbau" erlassen (§ 49 Planungs- und Baugesetz ZH). Ferner können 

Verkehrsbaulinien Festlegungen über die Pflicht zur geschlossenen Bauweise enthalten (§ 

97 Planungs- und Baugesetz ZH). Gemäss § 286 des Planungs- und Baugesetzes ist ohne 

gegenteilige Regelung die offene Bauweise die Regel, die geschlossene Bauweise nur zu-

lässig, wenn sie durch die Gemeinden ausdrücklich vorgesehen wird:  

§ 286. 1 Wo nichts anderes bestimmt ist, sind Gebäude in offener Überbauung zu erstellen. 

2 Die geschlossene Überbauung kann samt der dabei zulässigen Bautiefe und Gesamtlänge durch 

die Bau- und Zonenordnung, durch Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne, durch den Quar-

tierplan oder durch den Baulinienplan vorgeschrieben oder erlaubt werden. 

§ 287. Der erlaubte Grenzbau setzt voraus, 

a. dass keine Verletzung kantonaler oder kommunaler Mindestabstände eintritt; 

b. dass die nach der Bau- und Zonenordnung zulässige Bautiefe nicht überschritten wird, es sei 

denn, der betreffende Nachbar stimme schriftlich zu; ist nichts anderes bestimmt, beträgt die zu-

stimmungsfreie Bautiefe in Zentrums- und Industriezonen 20 m, in den andern Zonen 14 m, im seit-

lichen Verhältnis gemessen ab Verkehrsbaulinie oder sie ersetzender Baubegrenzungslinie, im 

rückwärtigen unter Beachtung von lit. c; 

c. dass beim rückwärtigen Grenzbau für den Nachbarn nach Lage, Beschaffenheit und Zonenzu-

gehörigkeit seines Grundstücks der Anbau eines Hauptgebäudes möglich ist. 

§ 289ff enthalten umfangreiche Regeln zu den Brandmauern. Die Geschlossene Bauweise 

ist dadurch definiert, dass "Gebäude ein- oder mehrseitig zusammengebaut oder auf die 

Grenze gestellt werden dürfen bzw. müssen" (§ 31 Abs. 2 Bauverordnung ZH). 

5.1.5 Sondernutzungspläne: 

Die Kantone kennen zahlreiche unterschiedliche Arten von Sondernutzungsplänen. Es gibt 

eine Vielfalt von Bezeichnungen, gleichzeitig auch eine Vielfalt von Regelungen. Dies betrifft 

insbesondere auch die Regelungsdichte. Gewisse Kantone überlassen es weitgehend den 

Gemeinden, wie viel sie in der planerischen Grundordnung festlegen wollen, und für welche 

Inhalte sie Sondernutzungsplanungen vorsehen. Andere haben ein dichtes Regelwerk, wel-

ches detailliert umschreibt, wann die Grundordnung genügt, und wann abweichende Regeln 

erlassen werden müssen. Viele Kantone kennen nur eine Art der Sondernutzungsplanung, 

andere haben verschiedene Instrumente für unterschiedliche planerische Bedürfnisse entwi-

ckelt.  

Die folgenden Begriffe werden von den Kantonen für Sondernutzungsplanungen verwendet: 

Quartierplan, Gestaltungsplan, Arealüberbauung, Detailbebauungsplan, Überbauungsplan, 

plan spécial, Baulinienplan und Überbauungsordnung. Trotz der unterschiedlichen Begriffe 
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haben die verschiedenen Instrumente zur Sondernutzungsplanung eine ähnliche Zweckbe-

stimmung. Regional stimmen oft eher die Formulierungen der Vorschriften überein als die 

Bezeichnungen. Die Unterschiede in der Verwendung der Begriffe und bezüglich der nor-

mierten Inhalte machen einen kantonsübergreifenden Vergleich äusserst schwierig. 

Gemeinsam ist all den unterschiedlich bezeichneten Instrumenten immerhin, dass sie als Er-

gänzung beziehungsweise als projektspezifische Erweiterung der kommunalen Grundord-

nungen dienen. Sie werden von den Kantonen verlangt für grössere unüberbaute Areale, für 

deren Erschliessung oder für Bauvorhaben, welche mit den Vorschriften der Grundordnung 

nicht in Übereinstimmung gebracht werden können, deren Errichtung jedoch im Interesse der 

Gemeinde ist, weil sie spezielle Bedürfnisse decken oder besondere architektonische oder 

gestalterische Qualitätsanforderungen erfüllen. Darunter fallen Vorhaben, welche der Ver-

dichtung dienen, grössere Überbauungen, die für die Ortsentwicklung bedeutend sind, einen 

grossen Koordinationsbedarf haben oder speziell auf die nähere Umgebung oder die über-

geordnete Erschliessungsordnung abgestimmt werden müssen. 

Der Kanton Bern ist ein Beispiel für ein sehr umfassendes Regelwerk zum Bau- und Pla-

nungswesen. Das bernische Baugesetz (BauG) enthält zahlreiche sehr detaillierte Vorschrif-

ten und es wird regelmässig aktualisiert. Das Instrument für Sondernutzungsplanungen 

heisst im Kanton Bern "Überbauungsordnung". Für verschiedene Bautypen schreiben die 

Art. 19f BauG ausdrücklich eine solche vor, so namentlich für „besondere Bauten und Anla-

gen“, also „Bauvorhaben, welche wesentlich von der Grundordnung der Gemeinde abwei-

chen“. Aufgeführt werden Hochhäuser, höhere Häuser, Einkaufszentren, Lager und Abstell-

plätze und weitere vom Regierungsrat bezeichnete Bauvorhaben wie Terrassenhäuser. Die 

besonderen Bauten und Anlagen werden genau definiert. Bei den Hochhäusern und höheren 

Häusern sind die massgeblichen Höhen aufgeführt, für Einkaufszentren die besonderen Um-

stände umschrieben. Die Bauverordnung (Art. 21ff) regelt die allgemeinen Voraussetzungen, 

die für eine Überbauungsordnung mit besonderen Bauten erfüllt sein müssen, sowie die be-

sonderen Voraussetzungen, welche für die einzelnen Typen zu beachten sind. Dies geht bis 

hin zur Festlegung des zulässigen Schattenwurfes bei Hochhäusern. 

Falls eine Gemeinde beim Erlass der Grundordnung keine genügend konkreten Vorstellun-

gen darüber hat, wie ein Gebiet genutzt werden soll oder wie die Nutzung im Einzelnen auf-

zuteilen ist, kann für das betreffende Areal eine Zone mit Planungspflicht erlassen werden. 

Diese muss gewisse Anforderungen erfüllen, damit das beschlussfassende kommunale Or-

gan eine genügende Entscheidgrundlage hat, da die aufgrund einer Zone mit Planungspflicht 

erarbeitete Überbauungsordnung durch den Gemeinderat erlassen wird: 

Art. 92 

1. Festlegungen der Grundordnung 

1 Die Grundordnung hat für jede Zone mit Planungspflicht (Art. 73 Abs. 2) den Planungszweck, die 

Art der Nutzung, deren Mass als Planungswert und die Gestaltungsgrundsätze für Bauten, Anlagen 

und Aussenräume festzulegen. 
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2 Die Grundordnung kann als weitere Vorgabe für die Überbauungsordnung den Erlass von Richtli-

nien vorsehen. 

Die Gemeinde kann einem einzelnen Bauvorhaben auch ohne den Erlass einer Überbau-

ungsordnung zustimmen, sofern es den Zielen der Zone mit Planungspflicht entspricht. Auf 

den Erlass einer Überbauungsordnung kann vollständig verzichtet werden, wenn ein Pro-

jektwettbewerb durchgeführt wurde oder ein Gesamtvorhaben das Planungsziel der gesam-

ten Zone mit Planungspflicht erfüllt (Art. 93 Baugesetz BE).  

Eine sehr spezielle Bestimmung findet sich in Art. 88 Abs. 6 des Baugesetzes BE: 

6 Die Überbauungsordnung gilt als Baubewilligung, soweit sie das Bauvorhaben mit der Genauig-

keit der Baubewilligung festlegt. 

Dies bedeutet, dass mittels Sondernutzungsplanung auch direkt darin enthaltene Bauvorha-

ben mit der Genehmigung der Sondernutzungsplanung durch die zuständige kantonale Stel-

le als bewilligt gelten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Dies führt zu 

einer indirekten Kompetenzübertragung von der (kommunalen) Baubewilligungsbehörde an 

die kantonale Plangenehmigungsinstanz. 

Der Quartierplan, der freiburgische Detailbebauungsplan, der Überbauungsplan und der Ge-

staltungsplan sind ähnlich ausgestaltete Instrumente, welche viele Kantone kennen. Es han-

delt sich dabei um ein separates Regelwerk (Plan/Pläne und Reglement sowie erläuternder 

Planungsbericht), welches in der Regel im ordentlichen Planerlassverfahren erarbeitet und 

beschlossen wird. Der Zweck wird häufig folgendermassen umschrieben: "Der Gestaltungs-

plan bezweckt eine siedlungsgerechte, architektonisch und erschliessungsmässig gute, der 

baulichen und landschaftlichen Umgebung angepasste Überbauung eines zusammenhän-

genden Gebietes", oder: "Der Überbauungsplan regelt insbesondere die Erschliessung, die 

besondere Bauweise sowie die Freiraumgestaltung eines Teilgebietes." Für die anders be-

zeichneten Instrumente gelten ähnliche Vorgaben. Eine Abweichung von den Vorschriften 

der Grundordnung als "Belohnung" für die erhöhten Qualitätsanforderungen ist zulässig. Ge-

setzlich vorgesehen ist häufig, dass eine Aufstockung der Gebäudehöhe um ein Geschoss 

oder eine Überschreitung der maximalen Ausnützung um einen bestimmten Prozentsatz er-

laubt ist. Manche Kantone schreiben für den Erlass eines Gestaltungsplans eine minimale zu 

überbauende Fläche vor. 

Der Kanton Aargau kennt einen speziellen Erschliessungsplan, welcher neben der Festle-

gung der Ausdehnung von Erschliessungsanlagen und Bahngeleisen beispielsweise auch 

Lärmschutzmassnahmen, Parkierungsanlagen, Bepflanzung und weitere Inhalte regeln 

kann. 

Die Kantone Jura und Neuenburg verlangen einen plan spécial für Bauvorhaben, welche von 

der Grundnutzung abweichen oder für besondere Bauvorhaben und Einrichtungen. 
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Die Baulinienpläne regeln nicht die Überbauung, sondern die Begrenzung derselben. 

Dadurch sichern sie unter anderem auch Freiräume innerhalb des Baugebietes. In dieser 

Funktion sind sie ein wichtiger Aspekt im Rahmen der häufig einer verdichteten Bauweise 

dienenden Sondernutzungsplanung. 

Die Arealüberbauung definiert der Kanton Aargau als Überbauung eines grösseren Areals 

mit höherer Nutzung als in der Grundnutzung zulässig (verdichtetes Bauen), welche im Bau-

bewilligungsverfahren, ohne separates Planerlassverfahren, also ohne entsprechende Nut-

zungsplanung, zugelassen werden kann. Solche Arealüberbauungen sind grundsätzlich in 

allen Bauzonen unter bestimmten qualitativen Voraussetzungen zulässig, sofern die Ge-

meinden sie nicht für bestimmte Zonen ausdrücklich ich der Grundordnung ausschliessen. 

Im Kanton Zürich ist der Quartierplan, im Gegensatz zu den übrigen Kantonen, keine Son-

dernutzungsplanung, sondern ein reines Instrument, um eingezontes Land überbaubar zu 

machen. Er dient der Landumlegung und der Erschliessung. 

Der Kanton Zürich unterscheidet zwischen öffentlichem und privatem Gestaltungsplan. Einen 

öffentlichen Gestaltungsplan können die Gemeinden erlassen, wenn daran ein wesentliches 

öffentliches Interesse besteht. Auch die privaten Grundeigentümer können einen Gestal-

tungsplan mit öffentlichrechtlicher Wirkung aufstellen. Dieser kann allgemeinverbindlich er-

klärt werden, sofern die Eigentümer von mindestens zwei Dritteln der Fläche zustimmen und 

keine schutzwürdigen Interessen der übrigen Grundeigentümer verletzt werden. 

Der Kanton Zürich verfügt über ein höchst interessantes Instrument, welches bei konsequen-

ter Anwendung gestalterische Möglichkeiten schaffen kann: § 186 des Planungs- und Bau-

gesetzes ermöglicht es, dass „in überbauten Ortsteilen, deren Zustand im öffentlichen Inte-

resse einer Erneuerung bedarf,“ eine Gebietssanierung durchgeführt werden darf. Das öf-

fentliche Interesse an der Erneuerung definiert § 187 folgendermassen: 

§ 187. Ein öffentliches Interesse an der Erneuerung liegt vor, wenn die bestehende Überbauung 

a. zu den Zielen der Bau- und Zonenordnung in einem starken Missverhältnis steht und dadurch 

entweder die erwünschte Entwicklung erheblich gefährdet oder eine mit andern Mitteln nicht korri-

gierbare schwerwiegende Fehlentwicklung fördert oder 

b. hinsichtlich der Hygiene, der Erschliessung, der Ausstattung, der Ausrüstung oder der ortsbauli-

chen Gestaltung erhebliche Missstände aufweist, die nicht auf andere Weise beseitigt werden kön-

nen. 

Das Verfahren kann sowohl durch eine Mehrheit der Grundeigentümer als auch von Amtes 

wegen durch die Gemeinde eingeleitet werden. Sofern dadurch eine günstige Gesamtwir-

kung zu erwarten ist, ist eine Teilerneuerung einer Gesamterneuerung vorzuziehen. Die be-

troffenen Grundeigentümer haben das Heimschlagsrecht, d.h. sie können von der Gemeinde 

die Übernahme ihres Grundstückes gegen volle Entschädigung verlangen (§ 202 Planungs- 

und Baugesetz ZH). 



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

36 

5.1.6 Baulinienpläne 

Die Baulinien sind eigentlich Linien, welche den Abstand von Bauten und Anlagen gegen-

über Strassen, Wald, Gewässern etc. festlegen. Als gestaltendes Element können sie jedoch 

auch Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes bestimmen. Sie können zur Gestaltung des 

Ortsbildes, von Quartieren und Aussenräumen Anwendung finden oder Bautiefen, beispiels-

weise bei der geschlossenen Bauweise, festlegen. Als Gestaltungsbaulinie oder Pflichtbauli-

nie können sie zudem auch die genaue Lage von Bauten und Anlagen bestimmen, sei es zur 

Erhaltung des strassenseitigen Erscheinungsbildes in einer Kernzone, oder zur verbindlichen 

Platzierung. Da bei der baulichen Entwicklung nach innen die gestalterische Erscheinung 

und öffentliche Freiräume wichtige Elemente der baulichen Qualität sind, erwähne ich die 

Baulinien hier ebenfalls, obwohl sie nicht direkt als klassische Planungsinstrumente für eine 

dichtere Bebauung wahrgenommen werden. 

5.1.7 Spezielle Bestimmungen 

Der Arealplan des Kantons Graubünden "legt die Entwicklung, Gestaltung und Erneuerung 

von Siedlungen sowie von Projekten in der Landschaft fest". Als Besonderheit gibt er den 

Gemeinden die Möglichkeit, in Arealplänen zur Siedlungserneuerung Nutzungs- und Ab-

bruchverpflichtungen festzulegen. 

Die Kantone Appenzell-Innerrhoden und Graubünden halten die Gemeinden ausdrücklich 

dazu an, eine aktive Boden- und Baulandpolitik zu betreiben, indem sie insbesondere die 

Verfügbarkeit des Baulandes für den festgelegten Zonenzweck gewährleisten. Wie sie dies 

bewerkstelligen sollen, regeln die Kantone nicht. Meiner Meinung nach müssten gewisse 

Vorgaben gemacht werden. Im vorliegenden Zusammenhang kann dies eigentlich nur be-

deuten, dass die Gemeinden die Möglichkeit schaffen, bei vorhandener Nachfrage Land in-

nerhalb des Siedlungsgebietes zu erwerben und selber zu überbauen oder zur Überbauung 

weiter zu verkaufen, sofern dieses nach Ablauf einer bestimmten Frist noch nicht überbaut 

worden ist.  

Zum Thema „Planungs- und Koordinationspflicht“ regelt der Kanton Glarus Folgendes (Art. 6 

Abs. 3f Raumentwicklungs- und Baugesetz GL): 

3 In Gebieten, deren räumliche Entwicklung ein gemeinsames Vorgehen zweier oder mehrerer 

Gemeinwesen erfordert (funktionale Räume), kann der Kanton gemeinsame Planungen verlangen 

und fördern. 

4 Einzelheiten kann der Landrat in der Verordnung regeln. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der RPG-Revision kann eine solche Bestimmung eventuell in 

kleineren Kantonen die Schaffung von Planungsregionen ersetzen. 
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Ferner werden die Gemeinden dazu angehalten, einen Übersichtsplan über den Stand der 

Erschliessung zu erstellen und nachzuführen (Art. 35 Raumentwicklungs- und Baugesetz 

GL): 

Übersicht über den Stand der Erschliessung 

1 Die Gemeinden zeigen in einem Übersichtsplan auf, welche Teile der Bauzone aufgrund abge-

schlossener Planung und Erschliessung baureif sind oder voraussichtlich innert fünf Jahren baureif 

gemacht werden können. 

2 Die Übersicht über den Stand der Erschliessung ist öffentlich. 

3 Der Übersichtsplan ist jährlich nachzuführen. 

Bauwillige können sich so problemlos über den Erschliessungsstand jedes gewünschten 

Grundstückes informieren. 

Überhaupt nicht in den Kontext der Verdichtungsthematik gehören Vorschriften, welche die 

geringfügige Änderung von Planungsvorschriften der Gemeinden zum Inhalt haben. Es zeigt 

sich in der Praxis jedoch immer wieder, dass das ordentliche Planungsverfahren unverhält-

nismässig kompliziert ist und zu lang dauert für Änderungen, welche lediglich einen Irrtum 

oder eine Unterlassung der Planerlassbehörde korrigieren, oder welche beispielsweise eine 

unzweckmässige Zonengrenze geringfügig verschieben oder dergleichen. Verschiedene 

Kantone geben den Gemeinden die Möglichkeit für derartige geringfügige Änderungen. Sie 

definieren dabei in der Regel klar, wie weit die Geringfügigkeit gehen darf und welches Ver-

fahren an die Stelle des ordentliche tritt. Nachfolgend einige Beispiele: 

Im Kanton Aargau ist der Gemeinderat beispielsweise zuständig für den Beschluss von  

§ 3  

a)…. 

b) unwesentliche Änderungen der allgemeinen Nutzungspläne wie namentlich Berichtigungen auf 

Grund von amtlichen Vermessungen und andere Korrekturen offenkundiger Versehen sowie Ände-

rungen planerisch unzweckmässig verlaufender Zonengrenzen. Eine öffentliche Auflage wird in 

diesen Fällen nicht durchgeführt. (§ 3 Baugesetz AG) 

§ 11 Unwesentliche Änderung des allgemeinen Zonenplans (§ 25 BauG) 

1 Eine unwesentliche Änderung des allgemeinen Zonenplans, die der Gemeinderat beschliesst, 

darf in einem zusammenhängenden Gebiet eine Fläche von höchstens 200 m2 betreffen. Beste-

hende Strassenflächen werden nicht mitgerechnet. (Bauverordnung AG) 

Unter den Verfahrensvorschriften des Kantons Appenzell-Innerrhoden findet man die folgende Be-

stimmung: 

Art. 52  

1…..  

2Quartierplanungen und Planänderungen sind der Bezirksgemeinde zu unterbreiten oder mit Be-

schluss des Bezirksrates dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Geringfügige Änderungen 

werden vom Bezirksrat verabschiedet.  

3Für Abänderungen und Einsprachen gelten die Vorgaben für die Nutzungsplanung sinngemäss.  

Eine nähere Umschreibung der Geringfügigkeit fehlt vollständig. 
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Im Gegensatz dazu regelt der Kanton Appenzell-Innerrhoden sehr detailliert, was darunter zu 

verstehen ist: 

Art. 52 Geringfügige Änderungen an Nutzungsplänen 

1 Geringfügige Änderungen können an Zonenplänen und Sondernutzungsplänen ohne öffentliche 

Auflage vorgenommen werden, wenn die von ihnen direkt betroffenen Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer und die Mehrheit der Eigentümerinnen und Eigentümer der angrenzenden 

Grundstücke sich mit ihnen einverstanden erklärt haben. Nicht zustimmende Grundeigentümerin-

nen und Grundeigentümer werden unter Ansetzung der Einsprachefrist von 30 Tagen angeschrie-

ben. 

2 Geringfügige Änderungen an Nutzungsplänen werden durch den Gemeinderat erlassen. Sie un-

terstehen weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum und bedürfen der Ge-

nehmigung des Departements Bau- und Umwelt. 

3 Änderungen an Nutzungsplänen gelten als geringfügig, wenn 

a) damit keine öffentlichen Interessen verletzt werden, 

b) damit keine Änderung des dem Nutzungsplan zugrunde liegenden Konzepts einhergeht und 

c) bei Zonenplänen davon eine kleine Fläche betroffen ist (in der Regel höchstens 3000 m²). 

Im Kanton Bern ist nicht klar definiert, was als geringfügig gelten soll. Die Bauverordnung 

enthält folgende Regelung: 

Art. 122 

4.4 Geringfügige Änderung von Nutzungsplänen  

1 Der Gemeinderat kann die geringfügige Änderung von Vorschriften und Plänen ohne Vorprüfung 

und ohne öffentliche Auflage beschliessen. 

2 Vor dem Beschluss ist den davon betroffenen Grundeigentümern, soweit sie der Änderung nicht 

unterschriftlich zugestimmt haben, mit eingeschriebenem Brief eine Frist von wenigstens zehn Ta-

gen zur Einreichung einer Einsprache anzusetzen. 

3 Die abgeänderten Vorschriften und Pläne sind dem Amt für Gemeinden und Raumordnung in der 

mit ihm abgesprochenen Anzahl Exemplaren zur Genehmigung und zum Entscheid über die uner-

ledigten Einsprachen zuzustellen.  

4 Für die geringfügige Änderung von kantonalen Überbauungsordnungen gelten die vorstehenden 

Bestimmungen sinngemäss. Für die Zuständigkeit und den Rechtsmittelweg gilt Artikel 102 des 

Baugesetzes. 

5 Die geringfügige Änderung von regionalen Überbauungsordnungen beschliesst die zuständige 

Regionalversammlung abschliessend. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäss.  

In der Praxis gilt eine Änderung in etwa als geringfügig, wenn sie so unwesentlich ist, dass 

sie den Beschluss des zuständigen Organs nicht beeinflusst hätte. Die Geringfügigkeit ist 

immer wieder Gegenstand von Einsprachen und darauf folgenden Beschwerden. Daher hat 

sich im Laufe der Zeit eine reiche Verwaltungs- und Gerichtspraxis entwickelt. 

Der Kanton Thurgau kennt unter dem Titel „Zuständigkeit der Gemeinde“ ebenfalls einen 

Absatz zum Thema: 

§ 4 Zuständigkeit der Gemeinde 

1 …. 

2 Geringfügige Änderungen von Zonenplan und Baureglement können durch die Gemeindebehör-

de beschlossen werden. Diese Änderungen sind nach Erledigung der Einsprachen der Gemeinde-

abstimmung zu unterbreiten, wenn es ein von der Gemeindeordnung festzulegender Anteil der 

Stimmberechtigten während der Auflagefrist verlangt. Wird kein Anteil festgelegt, beträgt das Quo-

rum fünf Prozent. 
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Die Möglichkeit, geringfügige Änderungen in einem vereinfachten Verfahren durchzuführen, 

ist sinnvoll, sofern damit eine klare Definition des zulässigen Inhalts verbunden ist. Die Lö-

sung des Kantons Appenzell-Innerrhoden erscheint besonders praktikabel, verbunden mit 

der Pflicht zur öffentlichen Auflage analog zur Vorschrift des Kantons Bern, sofern die Ge-

ringfügigkeit umstritten ist oder sein könnte. 

5.1.8 Auswertung der Fragebogen 

Die Rücklaufquote zu den verschickten Fragebogen beträgt rund 50 %. In diesem Kapitel 

sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Befragung zusammengefasst. Der Fragebogen 

mit sämtlichen Antworten findet sich im Anhang (siehe Anhang 2). Dort, wo sich Antworten 

auf konkrete Vorschriften bezogen, sind sie teilweise direkt an der entsprechenden Stelle im 

vorangehenden Kapitel dargelegt worden. Antworten, welche sich auf Inhalte des kantonalen 

Richtplans beziehen, werden nur in Ausnahmefällen in der Auswertung berücksichtigt, da sie 

in der Regel zuvor in der kantonalen Gesetzgebung konkretisiert werden müssen. Die Auf-

zählung von Instrumenten der Sondernutzungsplanung werden hier ebenfalls nicht mehr 

thematisiert, weil bereits in Kapitel 5.1.5 zu den Sondernutzungsplänen festgestellt worden 

ist, das dies gegenwärtig für die Mehrzahl der schweizerischen Gemeinden das Instrument 

erster Wahl für verdichtetes Bauen ist. 

Die beiden Kantone Basel-Stadt und Genf haben kaum Bedarf an zusätzlichen Instrumenten 

für Verdichtung, da die Planungshoheit jeweils in grossem Masse beim Kanton liegt und nur 

beschränkt bei den Gemeinden, wie dies sonst üblich ist. Das Kantonsgebiet von Basel-

Stadt besteht zudem mehrheitlich aus Gebieten mit städtischer Bautypologie. Dort gilt im 

Normalfall, sofern keine Arealüberbauung oder Sondernutzungsplanung notwendig ist, als 

massgeblich für die Dimensionierung von Neubauten ein Referenzobjekt in unmittelbarer 

Nachbarschaft. Die Bebauung ist ohnehin dicht, denn die Nachfrage nach Wohnraum kann 

bei Weitem nicht gedeckt werden. Lediglich bei selbstbewohntem Eigentum, normalerweise 

in Einfamilienhäusern, wo es für den Eigentümer eben gerade ein Privileg ist, dass er auf-

grund der lockeren Bebauung über einen grösseren privaten Freiraum verfügt, besteht un-

genutztes Verdichtungspotential. Dies ist aber ohne Weiteres zu verschmerzen, denn nur ein 

äusserst geringer Teil des Siedlungsgebietes entfällt auf diese Kategorie. Daher sind aktuell 

keine neuen Instrumente für die Nutzungsplanung in Diskussion.  

Sowohl Basel-Stadt als auch Genf verfügen kaum über ungenutzte Reserven. Daher kann 

auf ein Instrument für die Mobilisierung verzichtet werden. Sollte sich in Einzelfällen abzeich-

nen, dass ein Areal frei wird, das sich für eine Transformation eignet, wird in Basel-Stadt di-

rekt das Gespräch mit der Eigentümerschaft gesucht. Der Kanton Genf kennt eine "Entwick-

lungszone", in die er Gebiete einteilt, für welche er eine bestimmte Nutzung oder bauliche 

Entwicklung oder Transformation vorsieht. In dieser Zone hat der Kanton ein Vorkaufsrecht. 
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Der Kanton Zug benötigt ebenfalls keine zusätzlichen Möglichkeiten, um eine dichtere Be-

bauung zu erzielen. Der Druck auf das Bauland ist enorm gross und die Bodenpreise hoch, 

so dass Investoren ohnehin eine hohe Dichte anstreben. Eher noch muss darauf geachtet 

werden, dass die Verdichtung nicht zu schnell voranschreitet und dass die Bevölkerung wei-

terhin bereit ist, diese mitzutragen. In Diskussion ist gegenwärtig eine Richtplananpassung, 

welche an speziell ausgewählten Orten Zonen mit hoher Ausnutzung zulässt. Da der Einfa-

milienhausanteil relativ gering ist (nur rund 17 %), soll dieser Bereich nicht forciert werden, 

denn auch ein gewisser Anteil an weniger dichten Strukturen soll bewahrt werden. Ein In-

strument, welches sich im Kanton Zug gut bewährt hat, ist der Bebauungsplan mit vorgängi-

gem Architekturwettbewerb. Dadurch entsteht eine qualitativ hochwertige Bebauung, deren 

Dichte in der Regel zwischen 0.8 und 2.0 liegen. 

Der Richtplan des Kantons Uri verpflichtet die Gemeinden, ein Siedlungsleitbild zu erarbeiten 

(Abstimmungsanweisung 4.1-1), in dem die mittel- bis langfristigen Entwicklungsvorstellun-

gen und –strategien festgelegt werden. Die Gemeinden werden mit einer Arbeitshilfe unter-

stützt und erhalten einen Beitrag an die Planungskosten. Auf der Basis von Raum+1) können 

die Gemeinden gezielt geeignete Flächen für die Verdichtung ermitteln. Für die Ortskerne 

müssen die Gemeinden Massnahmen zur Erneuerung der Bausubstanz treffen und mittels 

kommunaler Vorschriften die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs fördern. Der 

Kanton hat im Richtplan Entwicklungsschwerpunkte ESP bestimmt und unterstützt die Ge-

meinden bei der Entwicklung spezifischer Standortprofile.  

Der Kanton Freiburg sieht nach der Zustimmung zur RPG-Revision im vergangenen März 

Handlungsbedarf im Raumplanungs- und Baugesetz, hauptsächlich bezüglich Definition 

städtebaulicher Qualitäten, Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Verdichtung, Mo-

bilität und Raumqualität, Verbindung von Bautypen und Nutzungsziffern, Prüfung von ver-

schiedenen Wohnformen im Zusammenhang mit Innenentwicklung sowie Prüfung von Vor- 

und Nachteilsausgleich bei Eigentumsbeschränkung durch Planungen. 

Erwogen wird auch die Schaffung eines Kaufrechtes zugunsten der Gemeinde für strate-

gisch interessante unbebaute Grundstücke, deren Erschliessung die Eigentümer nicht aus-

führen möchten. 

Von verschiedenen Kantonen wurde erwähnt, dass sie für die Identifizierung von Potenzialen 

intensiv mit Raum+ arbeiten, welches sie als äusserst wertvolles Arbeitsinstrument betrach-

ten.  

                                                
1
 Raum+ ist ein methodischer Ansatz zur Erarbeitung der Übersicht über Siedlungsflächenreserven, welcher von 

der ETHZ erarbeitet wurde und den Kantonen zu Verfügung steht
1
 

 



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

41 

6 Diskussion und Beurteilung 

Eine erste Erkenntnis, welche an dieser Stelle gezogen werden kann, ist nicht wirklich über-

raschend. Es gibt in den Kantonen tatsächlich eine Vielzahl von Instrumenten, welche dazu 

dienen können, die Innenentwicklung voran zu bringen. Viele Kantone haben sich in letzter 

Zeit, und nicht erst seit der Abstimmung vom 3. März 2013, intensiv mit der Thematik befasst 

und haben zum Teil auch griffige Instrumente geschaffen. Über deren Wirksamkeit fehlen al-

lerdings schlüssige Aussagen noch weitgehend, da Erfahrungswerte noch fehlen.  

Die Meinungen zur Frage, ob die vorhandenen Instrumente auch genügen, sind geteilt. An-

lass für die vorliegende Arbeit war die Hypothese, dass dies nicht der Fall sei (S. 4). Hinge-

gen vertrat beispielsweise Muggli (2013, 164) an der Schweizerischen Baurechtstagung 

2013 folgende Ansicht: "Das öffentlich-rechtliche Instrumentarium ist vielfältig und funktio-

niert - sachgerecht angewendet - gut. Es bedarf der Vereinfachung und Harmonisierung, 

kaum jedoch einer grundsätzlichen Novellierung." Nach der Erörterung der einzelnen Rege-

lungsbereiche wird auf diese Frage nochmals eingegangen. 

6.1 Kommunaler Richtplan 

Wie bereits in unter 5.1.1 dargelegt, ist der kommunale Richtplan ein äusserst wichtiges stra-

tegisches Instrument, welches als Grundlage für die Nutzungsplanung dient. Auch für die 

Umsetzung der voraussichtlich in Zukunft im kantonalen Richtplan bestimmten Verdich-

tungsgebiete in die Nutzungsplanung wird der kommunale Richtplan eine wichtige Voraus-

setzung sein. Anlässlich des Erlassverfahrens kann ein Teil der Diskussionen darüber, wel-

che Dichte in einem bestimmten Gebiet noch verträglich ist, bereits geführt werden. Dadurch 

wird dem anschliessenden Nutzungsplanverfahren, in welchem persönliche Interessen von 

Grundeigentümern in den Diskussionen eine weit grössere Rolle spielen können, eine ge-

wisse Brisanz entzogen.  

Dem Richtplan gebührt der Vorzug gegenüber einem Siedlungsleitbild oder einer Siedlungs-

entwicklungsstrategie, da dieser eine gewisse Verbindlichkeit hat (behördenverbindliche Wir-

kung). Es sollte nicht dem Ermessen der Gemeinden überlassen bleiben, ob sie davon Ge-

brauch machen. Als Vorlauf zum Richtplan macht hingegen ein Leitbild oder ein ähnliches 

strategisches Instrument Sinn, damit man in einem frühen Stadium auch "undenkbares" den-

ken und wieder verwerfen, aber eventuell auch weiter verfolgen kann. 
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6.2 Sondernutzungsplanung 

Das gängigste Instrument ist natürlich die Sondernutzungsplanung, welche sich in vielerlei 

Ausgestaltung findet. Sie wird überall zwingend vorausgesetzt, wenn von der Grundordnung 

abgewichen werden soll. Häufig ist allerdings die zulässige Abweichung quantitativ einge-

schränkt, bisweilen sogar äusserst gering. An die Qualität werden erhöhte Anforderungen 

gestellt, wobei nicht immer klar ist, was Qualität bedeutet und wie diese beurteilt werden soll.  

Manche Kantone schreiben den Gemeinden auch vor, für bestimmte Gebäudetypen oder 

Nutzungsarten oder ab einer bestimmten Grösse des zu überbauenden Areals immer Son-

dernutzungspläne zu verlangen, ebenso wenn die Auswirkungen von Bauvorhaben auf den 

Verkehr noch geklärt werden müssen. Grössere unüberbaute Areale können die Gemeinden 

auch mit einer Pflicht zum Erlass einer Sondernutzungsplanung belegen, wenn noch keine 

konkreten Bauabsichten vorliegen oder die Gemeinden sich für die Festlegung der konkreten 

Nutzung gewisse Freiheiten bewahren wollen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sondernutzungsplanungen immer von einer 

Fachperson oder einem Fachgremium auf ihre architektonische und städtebauliche Qualität 

hin geprüft werden. Eine dichte Bebauung setzt zwingend voraus, dass auch dem Aussen-

raum genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

Im Kanton Basel-Landschaft hat sich die Frage nach dem richtigen Verfahren für die Ände-

rung bestehender Quartierpläne in der jüngsten Vergangenheit schon ab und zu gestellt. Im 

Revisionsentwurf des RBG Basel-Landschaft (nachfolgend, Kapitel 6) ist vorgesehen, dass 

eine Änderung, sofern damit keine Beeinträchtigung des Gesamtkonzeptes verbunden ist, 

vom zuständigen Organ beschlossen werden kann, ohne dass die Zustimmung der Grundei-

gentümer eingeholt werden muss. Früher wurden mittels Quartierplänen häufig grosse Area-

le mit verschiedenen Bautypen für unterschiedliche Eigentumsstrukturen überbaut. Heute er-

schwert oder verunmöglicht eine grosse Anzahl an Eigentümern mit ungleichen Interessen 

eine Konsensfindung, so dass auch sinnvolle Anpassungen der Planung unterbleiben. Da-

runter können so alltägliche Anforderungen wie behindertengerechtes Bauen oder eine 

energetische Sanierung fallen, welche nicht in das enge Korsett von bestehenden Baufel-

dern passen oder nur verbunden mit unverhältnismässig hohen Kosten oder dem Verlust von 

Wohnraum realisiert werden können. Die Interessen der Eigentümer bleiben in jedem Fall 

gewahrt, da sie bei direkter Betroffenheit die Möglichkeit haben, ein Rechtsmittel zu ergrei-

fen. 

6.3 Bauverpflichtung/bedingte Einzonung 

Die Verpflichtung, Bauland innert einer bestimmten Frist zu überbauen, wird für Einzonungen 

in Zukunft enorm wichtig sein. Die Überbauungsfrist muss nicht für sämtliche Grundstücke 
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gleich lang sein, eine gewisse zeitliche Staffelung, angepasst auf die Erschliessungsplanung 

und in Absprache mit den betroffenen Eigentümern, kann durchaus Sinn machen. Für den 

Fall, dass eine Überbauung innert der vereinbarten Frist ausbleibt, erscheint die Variante 

"automatische entschädigungslose Rückzonung durch Verfügung der Gemeinde" am wir-

kungsvollsten, verbunden entweder mit einem Kaufsrecht zugunsten der Gemeinde oder der 

Möglichkeit, dass die Rückzonung ausbleibt, sofern die öffentliche Hand das Grundstück er-

wirbt. Angesichts der Tatsache, dass in Zukunft Einzonungen nur noch sehr restriktiv zuläs-

sig sein werden, muss wenn immer möglich dafür gesorgt werden, dass zukünftig Einzonun-

gen auf Vorrat nicht mehr möglich sind. 

Für Land, welches sich bereits in der Bauzone befindet, ist die Vorschrift des Kantons Ap-

penzell-Ausserrhoden zur Auszonung, wie sie im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen ist, 

zu favorisieren. Demnach sind Flächen von der Auszonung ausgenommen, welche zum 

weitgehend überbauten Gebiet im Sinne des RPG gehören (siehe unter 5.1.3, Art. 56a). Für 

die Grundstücke innerhalb des Siedlungsgebietes, bei welchen eine Auszonung nicht RPG-

konform sein dürfte, ist ein Kaufrecht zu Gunsten der Gemeinde empfehlenswert. Diese hat 

dann die Möglichkeit, das Kaufrecht auszuüben und das Grundstück selber zu überbauen 

oder weiterzuverkaufen.  

6.4 Bauweise 

Die Schweiz besteht, neben den städtischen Zentren, in weiten Teilen aus Strassendörfern 

und Agglomerationsgebieten. Dass mit geschlossener Bauweise oder Blockrandbebauungen 

eine weit grössere Dichte erzielt werden kann, als dies bei freistehenden Bauten der Fall ist, 

liegt auf der Hand und ist in den traditionellen Dorfkernen und in städtischen Gebieten er-

sichtlich. Zu einer solchen Bebauung gehört, als Gegenstück zur baulichen Dichte entlang 

dem Strassenraum, ein angemessener Freiraum im von der Strasse abgewandten Bereich. 

Sofern dieser nicht unterteilt und eingezäunt wird, kann er als öffentlicher oder halböffentli-

cher Raum genutzt werden und schafft so Qualität für die Bewohner. Eine gewisse private 

Nutzung beispielsweise als Garten in einem festgelegten Raum ist damit ohne Weiteres ver-

einbar. Der von einer Bebauung freizuhaltende Bereich wird mittels Baulinien oder der Fest-

legung einer maximal zulässigen Gebäudetiefe oder, falls eine Sondernutzungsplanung die 

Grundlage bildet, auch mittels einer Freihalteziffer  oder Grünflächenziffer gesichert.  

An verkehrsreichen Strassen kann es zwar aufwändiger sein, eine Lösung zu finden, welche 

der Lärmbelastung ausreichend Beachtung schenkt. Andererseits ergibt sich für die hinter-

liegenden Bauten ein Lärmriegel und damit ein Stück Lebensqualität, was natürlich auch für 

den Freiraum gilt. Räumlichkeiten auf Strassenniveau sind, gerade an dicht befahrenen 

Strassen, eher nicht für eine Wohnnutzung geeignet. Daher sollte man sich bereits in der 

Planungsphase Gedanken machen, welche Art von Nutzungen im Erdgeschoss erwünscht 
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sein könnten. Zu einer guten Lebensqualität in zentralen Lagen gehören auch belebte und 

attraktive Strassenräume und Plätze. Dazu sind aber auch attraktive Erdgeschossnutzungen 

wichtig. Solche sind häufig zu Marktpreisen nicht finanzierbar. Indem bauwillige Investoren 

(beispielsweise in einer Sondernutzungsplanung oder in einer Vorschrift für bestimmte Zo-

nen einer Gemeinde) verpflichtet werden, neben teurem Wohnraum auch, mindestens für ei-

nen Teilbereich, preiswerte Räumlichkeiten im Erdgeschoss anzubieten, kann Leerbestän-

den vorgebeugt werden (vgl. z.B. Guetg & Savary 2013).  

6.5 Verdichtung 

Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass im kantonalen Richtplan Gebiete für die 

verdichtete Bauweise bezeichnet werden. Es wird dann die Aufgabe der Gemeinden sein, 

diese Gebiete zu identifizieren, sie in der Nutzungsordnung festzulegen und dazu die not-

wendigen Vorschriften zu erlassen. Neben der Bauverpflichtung für unüberbaute Grundstü-

cke können dies besondere Verdichtungs- oder Entwicklungszonen mit eigenständigen Vor-

schriften sein. In dafür geeigneten Zonen kann aber auch die zulässige Gebäudehöhe oder 

das Nutzungsmass pauschal erhöht werden. Diese Massnahmen sind mit der Festlegung ei-

ner minimalen Nutzung zu verbinden. Konsequenterweise muss auch im Voraus festgelegt 

werden, wie mit Baugesuchen zu verfahren ist, welche die minimalen Nutzungsvorgaben 

nicht einhalten.  

Auf die Entwicklungszone (man kann sie auch Verdichtungszone nennen), wie sie der Kan-

ton St. Gallen im Entwurf zum neuen Planungs- und Baugesetz vorgesehen hat, soll hier 

noch näher eingegangen werden. Es geht dabei um die Neuüberbauung von unternutzten 

oder in Umstrukturierung befindlichen Siedlungsgebieten. Im Gegensatz zu Muggli (2013, 

164) haben sowohl die Firma Metron als auch der Kanton St. Gallen (und wohl noch weitere) 

auf diesem Gebiet Handlungsbedarf ausgemacht. Mit der Situation, dass ein Gebiet, welches 

unternutzt ist oder eine unzeitgemässe Struktur oder Nutzung aufweist, hat sich insbesonde-

re die Firma Metron intensiv befasst und dazu die "Metron Dichtebox" entwickelt (Metron 

2012), welche 7 Tools zur Innenentwicklung enthält. Es handelt sich um einen Werkzeugkas-

ten, der dazu anleitet, Gebiete zu identifizieren sowie das städtebauliche Potenzial und die 

Entwicklungsmöglichkeiten zu untersuchen. Aus den Ergebnissen erstellt Metron einen 

Quartierstrukturplan, welcher als behördenverbindlich bezeichnet wird. Meiner Meinung nach 

handelt es sich dabei aber um ein informelles Planungsinstrument, mit welchem eine Ge-

meindebehörde eine Absichtserklärung abgibt. Eine behördenverbindliche Wirkung entsteht 

erst mit der Aufnahme in den kommunalen Richtplan.  

Mit der Entwicklungszone, wie sie der Kanton St. Gallen formuliert, kann eine eigentümer-

verbindliche Umsetzung in die Nutzungsplanung erreicht werden. Da normalerweise grösse-

re Areale betroffen sind, wäre es sinnvoll, die Vorschrift dahingehend zu ergänzen, dass für 
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einzelne Arealteile nicht die konkrete Nutzungsart, sondern eine Zone mit Sonderplanungs-

pflicht unter Angabe von Art und Mass der Nutzung als Vorgabe festgelegt wird. 

Da Innenentwicklung häufig mit dem Ersetzen von alter Bausubstanz verbunden ist, und 

dadurch viel günstiger Wohnraum verloren geht, muss man sich, vor allem in Agglomerati-

onsgebieten, darüber Gedanken machen, ob man nicht einen Teil des durch die Verdichtung 

geschaffenen Mehrwertes abschöpfen sollte, indem man die Investoren dazu verpflichtet, ei-

nen gewissen Anteil an günstigem Wohnraum zuschaffen, wie dies die Stadt Zug mittels ei-

ner Zone für preisgünstigen Wohnungsbau tut (§ 37f Bauordnung der Stadt Zug). 

Verdichtung à la chinoïse in Hongkong, wo Wohnraum fast unbezahlbar ist (Quelle Stern) 
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7 Entwurf einer Gesetzesrevision 

Aus den vorangehenden Erörterungen ergibt sich die Erkenntnis, dass die von Hanselmann 

(2012, 14) postulierten Änderungen (siehe unter 2.) im Grundsatz immer noch wünschens-

wert sind. Durch den Vergleich mit anderen Kantonen und die Befragung der Kantonsplaner 

sowie Erfahrungen der Autorin in der Praxis haben sich die Vorstellungen konkretisiert und 

sind in nachfolgenden Entwurf für eine Revision des RBG eingeflossen. Die Änderungen 

sind fett geschrieben. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterbreitet dem Landrat nachfolgende 

Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG): 

§ 14 Kommunaler Richtplan 

1 Die Gemeinden erlassen einen kommunalen Richtplan. Er zeigt in einer Gesamtschau die künfti-

ge räumliche Ordnung des ganzen Gemeindegebietes nach den Vorstellungen über die anzustre-

bende räumliche Entwicklung der Gemeinde. 

2 Der kommunale Richtplan dient als Grundlage und konzeptioneller Rahmen für die kommunale 

Nutzungsplanung. 

3 Der kommunale Richtplan macht generelle Angaben zu den wesentlichen Bestandteilen der 

räumlichen Ordnung, insbesondere: 

a. zur Nutzungsstruktur, zur Gestaltung, zur Pflege und zum Schutz der Siedlung und der Land-

schaft; 

b. zu den Netzen und Anlagen des öffentlichen und privaten Verkehrs; 

c. zu den Netzen und Anlagen der Versorgung und der Entsorgung; 

d. zu den öffentlichen Werken und Anlagen, 

e. zu den für eine Innenentwicklung geeigneten Gebieten 

f. sofern im Richtplan vorgesehen: zu den Verdichtungsgebieten 

4 Der kommunale Richtplan ist für die Behörden verbindlich. 

§ 18 Zonenpläne und Zonenreglemente (Zonenvorschriften) 

1 Die Gemeinden erlassen Zonenvorschriften für das ganze Gemeindegebiet. Die Zonenvorschrif-

ten bestehen aus Zonenplänen und Zonenreglementen. Für einzelne Teile des Gemeindegebietes 

können Teilzonenpläne und Teilzonenreglemente erlassen werden, welche besondere Vorschriften 

enthalten. 

2 Die Zonenpläne unterteilen das Gemeindegebiet in verschiedene Nutzungszonen und ordnen 

diesen die Lärmempfindlichkeitsstufen zu. 

3 Die Zonenreglemente bestimmen Art und Mass der Nutzung, insbesondere die Bauweise, die 

Gebäudemasse (Gebäudelänge, Gebäudetiefe, Gebäudehöhe oder Geschosszahl), die maximal 

zulässige bauliche Nutzung sowie die Dachformen und ihre Ausgestaltung. Die maximal zulässige 

bauliche Nutzung wird mit der Bebauungs- und Nutzungsziffer, der Bebauungsziffer allein, der Nut-

zungsziffer allein, der Ausnützungsziffer nach ORL1 oder einem anderen System bestimmt. In den-

jenigen Gebieten, welche der kantonale Richtplan als Verdichtungsgebiete bezeichnet, legen 

die Gemeinden neben der maximalen auch eine minimale Nutzung fest. Der Regierungsrat 

regelt den Umgang mit Baugesuchen, welche die minimale Nutzung unterschreiten. 

4 Die Zonenreglemente können im Interesse eines harmonischen Strassen-, Orts- und Land-

schaftsbildes Vorschriften über die Gestaltung, die Baumaterialien und Farbgebung der Bauten und 

Anlagen sowie über die Bepflanzung, den ökologischen Ausgleich und den Biotopverbund enthal-

ten. 

5 Die Zonenvorschriften sind für jedermann verbindlich. 
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§ 20a Baulandverfügbarkeit 

1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung eingezontes, noch unüberbautes Bau-

land ist spätestens innerhalb von 15 Jahren zu überbauen. 

2 Grundstücke, die der Bauzone zugewiesen werden, sind spätestens innerhalb von 15 Jahren zu 

überbauen. Die Frist beginnt mit der Rechtskraft der Zuweisung der Grundstücke in die Bauzone 

zu laufen. Die Frist kann für einen Teil der Grundstücke bis auf 10 Jahre reduziert werden, wenn die 

Gemeinde ein Interesse an einer gestaffelten Überbauung geltend machen kann. 

3 Bauland gilt im Sinne dieser Bestimmung als überbaut, wenn es innerhalb der gesetzten Frist 

vollständig erschlossen ist und vor Ablauf der in Abs. 1 und 2 genannten Frist mit den Bauarbeiten 

zur Überbauung begonnen wird. 

4 Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne 

Entschädigungsfolgen als ausgezont. Der Gemeinderat teilt dies den Betroffenen nach deren An-

hörung in einem Feststellungsbeschluss mit. Bauten und Anlagen bedürfen in jedem Fall einer 

Bewilligung nach Art. 24 ff. RPG. 

5 Die zwangsweise Auszonung fällt dahin, falls das Land der öffentlichen Hand verkauft wird. 

6 Für Bauland im Sinne von Abs. 1, welches sich im weitgehend überbauten Gebiet im Sinne von 

Art. 15 Abs. 2 RPG befindet, tritt anstelle der automatischen Auszonung ein gesetzliches Kaufrecht 

zum Verkehrswert. 

§ 21 Wohnzonen und Wohn- und Geschäftszonen 

1 Wohnzonen umfassen Gebiete, die in erster Linie der Wohnnutzung vorbehalten sind. Zugelas-

sen sind nicht störende Betriebe, deren Bauweise der Zone angepasst ist. 

2 Wohn- und Geschäftszonen umfassen Gebiete, die der Wohnnutzung und wenig störenden Be-

trieben vorbehalten sind. 

3 Die Gemeinden können im Rahmen der Nutzungsplanung innerhalb der Wohn-und Geschäftszo-

nen Gebiete bezeichnen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind. Die Zonenvorschrif-

ten bestimmen Umfang und Art der Betriebe. 

4 In den Wohnzonen sowie Wohn- und Geschäftszonen, in denen 3 und mehr Vollgeschosse zuläs-

sig sind, ist der Bau von Einfamilienhäusern nicht gestattet. 

§ 25a Entwicklungszonen (E)  

1 Entwicklungszonen umfassen ein grösseres Gebiet und ermöglichen die Neuüberbauung von un-

ternutzten, unzeitgemässen oder in Umstrukturierung befindlichen Siedlungsgebieten. 

2 Die Gemeinde: 

a. legt im Rahmennutzungsplan die Entwicklungsziele, die Nutzungsart sowie die zulässigen Ge-

bäudedimensionen und Abstände fest; 

b. kann im Rahmennutzungsplan einzelne Areale oder Bauten unter Schutz stellen oder die Besei-

tigung bestimmter Bauten anordnen. 

3 Der Regierungsrat kann das grössere Gebiet näher bezeichnen 

§ 25b Enteignungsrecht 

1 Die Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan ein Enteignungsrecht für Flächen vorsehen, deren 

Verfügbarkeit für die Erreichung der Entwicklungsziele unerlässlich ist. 

2 Enteignungsberechtigt ist das Gemeinwesen, das die Entwicklungszone festgesetzt hat. 

3 Das Enteignungsrecht kann mit Verfügung oder verwaltungsrechtlichem Vertrag Personen über-

tragen werden, welche die Entwicklungsziele umsetzen. 
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§ 25c Verwaltungsrechtlicher Vertrag 

1 Die Gemeinde kann mit verwaltungsrechtlichem Vertrag vorsehen, dass: 

a. ihr ein limitiertes Kaufrecht an bestimmten Grundstücken zusteht, wenn die Neuüberbauung 

nicht innert bestimmter Frist fertig gestellt wird; 

b. die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bestimmte Erschliessungs- und Infrastruktur-

aufgaben auf eigene Kosten erfüllen; 

c. städtebauliche Qualitätssicherungsverfahren, wie Architekturwettbewerbe, vor der Überbauung 

durchgeführt werden. 

§ 31a Geringfügige Änderungen 

1 Geringfügige Änderungen können an Zonenplänen und Quartierplänen vorgenommen werden, 

wenn die von ihnen direkt betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und die 

Mehrheit der Eigentümerinnen und Eigentümer der angrenzenden Grundstücke sich mit ihnen ein-

verstanden erklärt haben. Nicht zustimmende Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wer-

den unter Ansetzung der Einsprachefrist von 30 Tagen angeschrieben. 

2 Geringfügige Änderungen an Nutzungsplänen werden durch den Gemeinderat erlassen. Sie un-

terstehen weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum und bedürfen der Ge-

nehmigung des Regierungsrates. 

3 Änderungen an Nutzungsplänen gelten als geringfügig, wenn 

a. damit keine öffentlichen Interessen verletzt werden, 

b. damit keine Änderung des dem Nutzungsplan zugrunde liegenden Konzepts einhergeht und 

c. bei Zonenplänen davon eine kleine Fläche betroffen ist. 

4 Der Regierungsrat kann in Ergänzung zu Abs. 3 näher umschreiben, unter welchen Vorausset-

zungen ein Verfahren noch als geringfügig gelten kann. 

§ 47 Änderung und Aufhebung des Quartierplans 

1 Änderungen des Quartierplans können nur im Verfahren durchgeführt werden, das für den Erlass mass-

geblich gewesen ist. 

2 Bei Änderungen, welche das Gesamtkonzept nicht berühren, kann von der Zustimmung der Ei-

gentümer im Sinn von § 43 Abs. 2 b. abgesehen werden. Zudem ist eine Anpassung des Quartier-

planvertrages nicht erforderlich. 

3 Wird mit der Überbauung nach Quartierplan nicht innert fünf Jahren seit der Genehmigung durch den 

Regierungsrat begonnen oder ist sie nur zu einem kleinen Teil verwirklicht, ist der Quartierplan zu überprü-

fen und nötigenfalls anzupassen. Gegebenenfalls ist die Genehmigung des Quartierplanes auf Antrag der 

Gemeinde oder anderer am Quartierplan beteiligter Personen vom Regierungsrat zu widerrufen. 

§ 90a Geschlossene Bauweise 

1 Die Gemeinde können für gewisse Zonen, Gebiete oder Quartierpläne die geschlossene Bauwei-

se vorsehen. 

2 In der geschlossenen Bauweise müssen die Bauten grundsätzlich an der Grundstückgrenze er-

stellt werden. Im Zonenplan oder im Zonenreglement werden die weiteren Vorschriften, namentlich 

diejenigen über die Gebäudetiefen, die vertikalen Profile und die Baulinien, festgelegt.  
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8 Ausblick: 

8.1 Kompetenzzentrum 

Viele Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft haben eine grosse Skepsis gegenüber allen 

baulichen Formen, die dichter sind als Einfamilienhäuser. Beim Wort "Mehrfamilienhaus" 

denken Einzelne bereits an schlechte Steuerzahler oder sogar an potenzielle Sozialhilfeemp-

fänger. Auch die Bevölkerung ist, nicht nur im ländlichen Raum, skeptisch, obwohl die Ab-

stimmung zur RPG-Revision einen Ja-Stimmen-Anteil von 70,3 % erzielte. Quartierplanvor-

lagen in Agglomerationsgemeinden scheitern hin und wieder bereits an der Gemeindever-

sammlung, oder müssen zusätzlich die Hürde einer Referendumsabstimmung überspringen. 

Gegen Quartierpläne werden zudem oft Einsprachen eingereicht, welche zu rund einem 

Fünftel eine mangelnde bauliche Einpassung geltend machen (Fischer 2011). 

Um sowohl Gemeindebehörden als auch Einwohner für die Anliegen einer dichteren Bebau-

ung zu sensibilisieren, wird daher vorgeschlagen, dass der Kanton die Schaffung eines 

Kompetenzzentrums initiiert. Dieses sollte aus Fachleuten bestehen, welche den Gemeinden 

beratend und unterstützend zur Seite stehen und ihnen aufzeigen, dass bauliche Dichte nicht 

per se hässlich sein muss. Zudem wäre zu vermitteln, dass eine Entwicklung nach innen we-

sentlich weniger Kosten verursacht als eine Ausdehnung des Siedlungsgebietes verbunden 

mit der entsprechenden Infrastruktur. Schliesslich sollte gerade auch in den ländlichen Ge-

meinden ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Bevölkerung immer älter wird, 

und dadurch auch das Bedürfnis nach Wohnraum an zentraler Lage (Wohnungen, Alters-

wohnungen im Dorfzentrum) entsteht. Im Gegenzug wird dadurch dann wieder Wohnraum 

für Familien frei.  

In einem ersten Schritt könnte das Kompetenzzentrum befristet bei der kantonalen Verwal-

tung angesiedelt und vom Kanton auch unterstützt oder geführt werden, mit internen 

und/oder externen Fachleuten. In einem zweiten Schritt könnten dann die noch zu gründen-

de regionalen Planungsorganisationen, deren Schaffung im Raum steht, diese Aufgabe 

übernehmen. Die Vorteile, welche auch eine kleine, ländliche Gemeinde aus einer mindesten 

in Teilgebieten (Ortszentrum) realisierten Verdichtung ziehen können, müssen den Gemein-

den mittels konkreter Beispiele und intensiver Beratung näher gebracht werden. Eine gute 

Unterstützung bieten dazu Broschüren mit guten Beispielen, wie sie unter anderen der Kan-

ton Luzern (rawi 2013b) anbietet.  
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8.2 Weitere Gedanken 

Die Entwicklung im Bereich der Umsetzung der RPG-Revision, und damit verbunden auch 

der Überarbeitung des Instrumentariums für die Raumplanung, ist momentan äusserst dy-

namisch. Es wird spannend sein, diese weiter zu verfolgen. Besonders interessant wäre es 

natürlich zu wissen, ob die rund 50% der Kantonsplaner, welche auf den Fragebogen nicht 

reagiert haben, sich bisher noch zu wenig mit der Materie befasst haben, oder ob sie bereits 

etwas in der Hinterhand haben, sich aber nicht gerne in die Karten schauen lassen möchten. 

Die Frage drängt sich auf, ob nach der Harmonisierung der Baubegriffe, welche in zahlrei-

chen Kantonen in der Umsetzungsphase ist, nun auch eine Harmonisierung der Planungs-

begriffe in Angriff zu nehmen wäre. Insbesondere im Bereich der Sondernutzungsplanungen 

herrscht ein ziemlicher Wildwuchs, der kantonsübergreifende Planungen erheblich erschwe-

ren kann.  

Die regionale Zusammenarbeit im Bereich der Raumplanung wurde nicht in die vorliegende 

Arbeit einbezogen, weil im Kanton Basel-Landschaft zu diesem Thema die fachlichen und 

insbesondere politischen Diskussionen erst langsam in Gang kommen. Zwar gibt es zwei 

Projekte auf freiwilliger Basis, aber die rechtliche Grundlage fehlt. Die Projekte sind einer-

seits die "Birsstadt", ein Verbund zwischen den an der Birs liegenden Gemeinden von Birs-

felden bis nach Pfeffingen. Ein Anfangsprojekt war die Aufwertung des Birsufers mit ver-

schiedenen lokalen Projekten. Inzwischen steht bereits ein Rohkonzept für eine weiter ge-

hende Regionalplanung.  

Des Weiteren haben sich verschiedene Gemeinden zum Projekt ELBA zusammengeschlos-

sen (Entwicklungsplanung Leimental-Birseck-Allschwil). Dabei handelt es sich in erster Linie 

um eine Mobilitätsplanung, die sich inzwischen aber auch zu einer regelmässigen Zusam-

menarbeit entwickelt hat, und ebenfalls das Potenzial zu einer weiterführenden Regionalpla-

nung hat. 
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Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht 
(Baugesetz) vom 12. Mai 2003 (Stand 1. Januar 2011) 

Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Bauverordnung (BauV)  
vom 2. Dezember 2003 (Stand 1. August 2011) 

Kanton Bern: Baugesetz (BauG) vom 9. Juni 1985 (Fassung vom 18. 6. 1997) 

Kanton Bern: Bauverordnung (BauV) vom 6. März 1985 

Kanton Basel-Landschaft: Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 19981 

Kanton Basel-Landschaft: Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) 
vom 27. Oktober 1998 

Kanton Basel-Stadt: Bau- und Planungsgesetz (BPG)  
vom 17. November 1999 (Stand 28. Oktober 2012) 

Kanton Basel-Stadt: Bau- und Planungsverordnung 1) (BPV) 
vom 19. Dezember 2000 (Stand 1. Februar 2012) 

Kanton Freiburg: Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG) vom 2. Dezember 2008 

Kanton Freiburg: Ausführungsreglement vom 1. Dezember 2009 zum Raumplanungs- und 
Baugesetz (RPBR) 

Kanton Genf: Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) 
du 4 juin 1987 

Kanton Genf: Règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (RaLAT) du 1er Julliet 1992 

Kanton Glarus: Raumentwicklungs- und Baugesetz (Erlassen von der Landsgemeinde am 2. 
Mai 2010) 

Kanton Glarus: Bauverordnung (Vom 23. Februar 2011) 

Kanton Graubünden: Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) 
vom 6. Dezember 2004 

Kanton Graubünden: Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) 
vom 24. Mai 2005 

Kanton Jura: Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) du 25 juin 1987 
Kanton Jura: Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 
du 3 juillet 1990 

Kanton Luzern: Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 (Stand 1. September 2009) 

Kanton Luzern: Planungs- und Bauverordnung  
vom 27. November 2001 (Stand 1. Oktober 2011) 

Kanton Neuenburg: Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)  
du 2 octobre 1991 (Etat au 1er janvier 2011) 
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Kanton Neuenburg: Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du 
territoire (RELCAT) 16 octobre 1996 (Etat au 8 juin 2011) 

Kanton Nidwalden: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz, 
BauG) vom 24. April 1988 

Kanton Nidwalden: Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Raumplanung und das 
öffentliche Baurecht (Bauverordnung) vom 03. Juli 1996 

Kanton Obwalden: Baugesetz vom 12. Juni 1994 

Kanton Obwalden: Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli 1994 

Kanton St. Gallen: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz) 
vom 6. Juni 1972  

Kanton St. Gallen: Verordnung über die kantonale Raumplanung vom 2. April 1974 

Kanton Schaffhausen: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht 
im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) vom 1. Dezember 1997 

Kanton Schaffhausen: Verordnung zum Baugesetz (BauV) vom 15. Dezember 1998 

Kanton Solothurn: Planungs- und Baugesetz vom 3. Dezember 1978 (Stand 1. März 2013) 

Kanton Solothurn: Kantonale Bauverordnung vom 3. Juli 1978 (Stand 1. März 2013) 

Kanton Schwyz: Planungs- und Baugesetz vom 14. Mai 1987 

Kanton Schwyz: Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 1997 

Kanton Thurgau: Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 2011 (Stand 1. Januar 2013) 

Kanton Thurgau: Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz und zur 
Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 
vom 18. September 2012 (Stand 1. Januar 2013) 

Kanton Uri: Planungs- und Baugesetz vom 13. Juni 2010 (Stand am 1. Januar 2012) 

Kanton Uri: Reglement zum Planungs- und Baugesetz (RPBG) 
vom 6. Dezember 2011 (Stand am 1. Januar 2012) 

Kanton Waadt: Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)  
du 4 décembre 1985 

Kanton Waadt: Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du 
territoire et les constructions (RLATC) du 19 septembre 1986 

Kanton Wallis: Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 23. 
Januar 1987 

Kanton Zug: Planungs- und Baugesetz (PBG)  
vom 26. November 1998 (Stand 1. Januar 2013) 

Kanton Zug: Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (V PBG) Vom 16. November 1999 
(Stand 1. Juli 2012) 
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Kanton Zürich: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und 
Baugesetz) vom 7. September 1975 

Kanton Zürich: Verordnung über die nähere Umschreibung der Begriffe und Inhalte der 
baurechtlichen Institute sowie über die Mess- und Berechnungsweisen (Allgemeine 
Bauverordnung) vom 22. Juni 1977 
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Anhänge 

A 1 Zusammenstellung kantonaler Bestimmungen 

Kommunaler Richtplan 

 
AR 
Art. 17 

1 Der Gemeinderichtplan zeigt in den GrundzŸgen als Planungsziel, wie sich das Gemeindegebiet lŠngerfristig 
rŠumlich entwickeln soll. 
2 Er Šussert sich zur zeitlichen Abfolge und zu den einzusetzenden Mitteln zur Erreichung dieses Ziels. Er zeigt 
mindestens: 
a) die lŠngerfristige Abgrenzung und Nutzung des Baugebiets; 
b) die darauf abgestimmte Ausgestaltung der Erschliessung, des Verkehrsnetzes, der Ver- und Entsorgungsan-
lagen; 
c) die šffentlichen Bauten und Anlagen; 
d) die Landwirtschaftsgebiete; 
e) die Schutzgebiete und die schŸtzenswerten Einzelobjekte; 
f) die provisorischen und definitiven Grundwasserschutzzonen; 
g) die Fuss- und Wanderwege gemŠss den separaten RichtplŠnen nach der Verordnung Ÿber die EinfŸhrung 
des Bundesgesetzes Ÿber Fuss- und Wanderwege1). 
3 Der Gemeinderichtplan ist behšrdenverbindlich. Er ist insbesondere bei der †berarbeitung bestehender und der 
Erarbeitung neuer Schutz-, Nutzungs- sowie SondernutzungsplŠne zu beachten. 
 
BE 
In den Art. 58ff Baugesetz sind die Verfahrensvorschriften für sämtliche Vorschriften und 
Pläne, explizit auch kommunale Richtpläne, enthalten. 
 
Art. 64 

1. Aufgaben 
1.1 Im allgemeinen  
1 Die Ortsplanung besteht darin, dass die Gemeinden entsprechend ihren Verhältnissen und 
Bedürfnissen 
a Grundlagen erarbeiten und Richtpläne aufstellen; 
b ….. 
c ….. 
2 Weitere Aufgaben der Gemeinden im Rahmen der Ortsplanung sind 
…... 

 
Art. 68 

Begriff und Bedeutung 
1 Als Grundlagen der Ortsplanung sind alle für den Stand und die anzustrebende räumliche Entwick-
lung der Gemeinde wesentlichen Tatsachen zu ermitteln. Artikel 6 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung [SR 700] ist sinngemäss anwendbar. 
2 Die Richtpläne stimmen die Nutzungszonen, die Erschliessung und den Verkehr aufeinander ab. Sie 
können sich namentlich beziehen auf 
a den Schutz der Landschaft, von Ortsbildern, Natur- und Kulturobjekten; 
b die Gestaltung der Siedlung, von Ortszentren und Quartieren sowie von Erholungsräumen; 
c die öffentlichen Bauten, Anlagen und Einrichtungen; 
d die Erschliessung und den Verkehr; 
e die wirtschaftliche Entwicklung und die Landwirtschaft; 
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f die in einem späteren Zeitpunkt zu treffenden planerischen Massnahmen. 
3 Die Richtpläne binden die Gemeindebehörden. Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag der 
Gemeinde die Verbindlichkeit auf zustimmende regionale Organe und kantonale Behörden sowie auf 
besondere Erschliessungsträger ausdehnen. 
 
GE 
Art. 10 Plan directeur localisé 
Objet 

1 Le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire 
d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du 
canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal. 
Définitions 

2 Le plan directeur communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du 
territoire d’une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé 
dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il affine le contenu 
du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au 
sens de l’article 19 de la loi fédérale. 
Elaboration du projet de plan directeur communal 

3 Les communes sont tenues d’adopter un plan directeur communal. A cet effet, elles dressent un ca-
hier des charges établi selon les directives du département. Le projet de plan directeur communal est 
ensuite élaboré en liaison avec le département et la commission cantonale d’urbanisme. Le départe-
ment peut toutefois renoncer à cette exigence pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en 
font la demande en la motivant. 
Elaboration du projet de plan directeur de quartier 

4 Le département peut élaborer un projet de plan directeur de quartier. Il est cependant tenu 
d’élaborer un tel projet de plan pour les périmètres d’aménagement coordonnés prévus par le plan di-
recteur cantonal. A cet effet, il en transmet le cahier des charges à la commune concernée et procède 
à l’élaboration de ce plan, en liaison avec celle,ci et la commission d’urbanisme. Les communes peu-
vent également élaborer un projet de plan directeur de quartier selon la procédure prévue à l’alinéa 3. 
Consultation publique 

5 Le projet de plan directeur localisé est soumis par l’autorité initiatrice à une consultation publique de 
30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la com-
mune. Les maires ou les conseils administratifs des communes voisines concernées sont également 
consultés. 
Observations 

6 Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan 
directeur localisé à la commune et au département et adresser ses observations à l’autorité initiatrice. 
A l’issue de la consultation publique, la commune et le département se transmettent copie des obser-
vations reçues. 
Approbation 

7 Le département vérifie que le plan est conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la ré-
ception de l’accord du département, le conseil municipal adopte le plan sous forme de résolution, 
dans un délai de 90 jours. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de 60 jours à moins que le conseil 
municipal n’ait apporté des modifications non conformes. 
Effets 

8 Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obliga-
toire pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peu-
vent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel.(48) Pour autant que 
cela soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de 
l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans 
motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. 
Révision 

9 Le plan directeur localisé peut être réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même procédure. Le 
plan directeur communal doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après 
l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral. 
Subvention cantonale 

10 L’élaboration d’un projet de plan directeur communal peut faire l’objet d’une subvention qui tient 
compte de la capacité financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à 
l’établissement d’un tel document. 
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11 Sont réservées les dispositions particulières de procédure prévues par la loi du 23 juin 2011 relative 
à l’aménagement du quartier « Praille,Acacias,Vernets », modifiant les limites de zones sur le terri-
toire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, selon le plan N° 29712A, visé à l'article 1 de celle,ci, et 
son règlement d’application, élaboré en collaboration avec les Villes de Genève, Carouge et Lancy. 
 
GL 
Art. 15 
1 Die Gemeinde stellt durch die Ortsplanung die haushälterische und zweckmässige Nutzung des 
Bodens sowie die geordnete Besiedlung und die bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes sicher. 
2 Die Ortsplanung umfasst das kommunale Entwicklungskonzept (Leitbild), den kommunalen Richt-
plan, den Zonenplan und das Baureglement sowie die Sondernutzungspläne und die kommunalen 
Schutzinstrumente. 
2. Kommunale Richtplanung 
Art. 16 
Inhalt 
1 Die Gemeinde erstellt einen kommunalen Richtplan. 
2 Dieser legt insbesondere die angestrebte räumliche Entwicklung bezüglich Nutzung, Verkehr, Aus-
stattung und Gestaltung, Versorgung und Entsorgung sowie nachhaltiger Energieversorgung fest. Er 
kann sich auch auf die angestrebten Veränderungen beschränken. 
3 Er zeigt auf, wie die raumwirksamen Tätigkeiten der Gemeinde mit jenen der Nachbargemeinde(n) 
und dem Kanton koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. 
Art. 17 
Erlass, Wirkung 
1 Die Gemeindeordnung regelt die Zuständigkeit für den Erlass des kommunalen Richtplans. 
2 Der Gemeinderat macht den Entwurf des Richtplanes öffentlich bekannt. Es ist Gelegenheit zu bie-
ten, sich zum Entwurf zu äussern. Der Gemeinderat hat zu den Einwendungen gesamthaft Stellung 
zu nehmen. 
3 Der kommunale Richtplan wird mit der kantonalen Genehmigung für die Behörden verbindlich. Für 
Grundeigentümer begründet er weder Rechte noch Pflichten. 
 

Landsgemeinde-Memorial: 
Kommunale Richtplanung ist Pflicht. Sie fördert strategisches Handeln und Abstimmung räumlicher 
Konflikte auf Gemeindeebene. 
 
GR 
Art. 20  
1 Die Gemeinden können kommunale Richtpläne erlassen. Diese legen die von ihnen angestrebte 
räumliche Entwicklung bezüglich Nutzung, Gestaltung, Erschliessung und Ausstattung fest. Sie zei-
gen auf, wie die raum-wirksamen Tätigkeiten der Gemeinde mit jenen der Nachbargemeinden, des 
Regionalverbands und des Kantons koordiniert werden.  

2 Die Gemeinden regeln Zuständigkeit und Verfahren für den Erlass von kommunalen Richtplänen. 
Sie führen eine Mitwirkungsauflage durch.  

3 Kommunale Richtpläne werden der Regierung zur Kenntnis gebracht und sind für die mit Planungs-
aufgaben betrauten Organe der Gemeinde verbindlich. Sie sind öffentlich und können von jedermann 
eingesehen werden.  

4 Die anzustrebende räumliche Entwicklung kann auch in Leitbildern und dergleichen festgehalten 
werden. 

 
JU 
Art. 45 

1
 L’aménagement local comprend les éléments suivants, élaborés en fonction des besoins de 

la commune :  
a) les études de base; 
b) les plans directeurs communaux;  
c) le plan de zones pour l’ensemble du territoire communal;  
d) le règlement de zones et de police des constructions; 
e) les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une partie déterminée du ter-
ritoire communal. 
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2
 Les tâches particulières de l’aménagement local sont en outre les suivantes :  

a) l’équipement des terrains à bâtir;  
b) l’équipement et la mise en valeur du centre des localités et des zones de délassement;  
c) le remembrement des terrains à bâtir, l’ajustement des limites et la suppression de servitudes;  
d) la mise à disposition de terrains pour la construction; 
e) la mise en valeur du patrimoine immobilier par sa réhabilitation. 
 
LU 
§ 9 16Kommunale Richtpläne  
1 Die Gemeinde erlässt kommunale Richtpläne, in jedem Fall den kommunalen Er-
schliessungsrichtplan gemäss § 40.  
2 … 18 
3 Die Gemeinden stimmen ihre Richtpläne aufeinander und auf die übergeordneten Planungen ab. 
Richtpläne verschiedenen Inhalts können zu einem Plan zusammengefasst werden, soweit dies 
zweckmässig ist.  
4 Die kommunalen Richtpläne bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates, soweit Interessen 
des Kantons oder der Nachbargemeinden berührt werden.  
§ 10 Inhalt der Richtpläne  
1 Die Richtpläne enthalten Grundlagen und Konzepte, insbesondere über Natur- und Landschafts-
schutz, Landwirtschaft, Kulturobjekte, Tourismus, Erholung, Siedlung, öffentliche Bauten und Anla-
gen, privaten und öffentlichen Verkehr, Versorgung und Entsorgung.  
2 Die Richtpläne zeigen,  
a. wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander ab-
gestimmt werden,  
b. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu erfüllen.  
3 Der Regierungsrat erlässt Richtlinien über den Inhalt der regionalen und kommunalen Richtpläne.  
§ 11 Verbindlichkeit der Richtpläne  
1 Die Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. Soweit sie nach diesem Gesetz einer Genehmi-
gung bedürfen, erlangen sie diese Wirkung erst mit der Genehmigung.  
2 Die Richtpläne beschränken das Grundeigentum nicht.  
§ 12 Vorprüfung der Richtpläne 

1 Die regionalen und kommunalen Richtpläne sind vor der öffentlichen Auflage dem zu-ständigen De-
partement zur Vorprüfung einzureichen.  
2 Dieses bestimmt, ob und inwieweit ein kommunaler Richtplan der Genehmigung des Regierungsra-
tes bedarf.  
§ 13 Verfahren für die Richtpläne  
1 Die Behörden des Kantons arbeiten den kantonalen Richtplan aus. Sie nehmen Rücksprache mit 
den Behörden des Bundes, der Nachbarkantone und der Gemeinden sowie mit den Regionalpla-
nungsverbänden. Weitere interessierte Kreise sind anzuhören.21 
2 Die Entwürfe der regionalen und kommunalen Richtpläne sind während 30 Tagen, die Entwürfe der 
kantonalen Richtpläne während 60 Tagen aufzulegen. Die Auflage ist öffentlich bekanntzumachen.  
3 Personen, Organisationen und Behörden der betroffenen Gebiete können sich zu den Entwürfen 
äussern. In den Bekanntmachungen ist auf dieses Recht hinzuweisen. Die Stellungnahmen sind im 
Sinne von § 6 Absatz 4 zu behandeln.  
4 Die Verwaltungs- und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Erlass und die Genehmigung 
von Richtplänen sind ausgeschlossen. 
§ 14 Anpassung der Richtpläne  
1 Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere 
Lösung möglich, werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.  
2 Sie werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls angepasst.  
3 Das Verfahren für die Anpassung der Richtpläne richtet sich nach § 13.  
4 Der Regierungsrat kann den kantonalen Richtplan ohne Genehmigung des Kantonsrates geringfü-
gig anpassen.  
5 Bei regionalen Richtplänen nimmt der Vorstand des Regionalplanungsverbandes, bei kommunalen 
Richtplänen die zuständige Stelle der Gemeinde geringfügige Anpassungen oder solche aufgrund 
übergeordneter Planungen vor. Eine Genehmigung des Regierungsrates ist nicht erforderlich. 
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NE 
Art. 44 
1Les communes peuvent établir des plans directeurs sur tout ou partie de leur territoire.  
2Les plans directeurs sont soumis à l'approbation du département.  
3Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 
112).  
4L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à 
tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 
m2.  
5Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir 
dans un délai de deux ans. 

NW 
Art. 24 Aufgaben 
1 Die Gemeindeplanung besteht darin, dass die politischen Gemeinden: 
1. Grundlagen erarbeiten und Richtpläne erstellen; 
2. Nutzungspläne erstellen und die zugehörigen Vorschriften erlassen; 
3. in ihrer Planung vom Kanton ausgeschiedene Schutzzonen und Schutzmassnahmen berücksichti-
gen; 
4. ihre Planung mit derjenigen der angrenzenden Gemeinden koordinieren. 
2 Weitere Aufgaben der Gemeinden im Rahmen der Gemeindeplanung sind: 
1. die Baulanderschliessung; 
2. die Erschliessung und Ausstattung von Erholungsgebieten; 
Art. 26 Zuständigkeit 
1 Für den Erlass der kommunalen Richtpläne gemäss Art. 30 Abs. 2 Ziffer 1–3 sowie 5 und 6 ist der 
Gemeinderat zuständig; sein Entscheid ist endgültig. 
2 Für den Erlass der kommunalen Verkehrsrichtpläne gemäss Art. 30 Abs. 2 Ziffer 4 ist die 
Gemeindeversammlung zuständig; ihr Entscheid ist endgültig. 
3 ….. 
4 ….. 
5 ….. 
Art. 29 Grundlagen 
Als Grundlagen für einen kommunalen Richtplan sind alle für den Stand und die anzustrebende räum-
liche 
Entwicklung der Gemeinde wesentlichen Tatsachen zu ermitteln; Art. 6 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung ist sinngemäss anwendbar. 
Art. 30 Richtplan 
1 Die politischen Gemeinden sind befugt, kommunale Richtpläne zu erlassen. 
2 Der kommunale Richtplan gibt Auskunft über die längerfristige bauliche Entwicklung und die ge-
wünschte 
Gestaltung und Nutzung der Landschaft, er stimmt die Nutzungszonen, die Erschliessung und den 
Verkehr 
aufeinander ab und kann sich namentlich beziehen auf: 
1. den Schutz der Landschaft, von Ortsbildern, Kultur- und Naturobjekten; 
2. die Gestaltung der Siedlung, von Ortszentren und Quartieren sowie von Erholungsräumen; 
3. die öffentlichen Bauten, Anlagen und Einrichtungen; 
4. die Erschliessung und den Verkehr; 
5. die wirtschaftliche Entwicklung und die Landwirtschaft; 
6. die in einem späteren Zeitpunkt zu treffenden planerischen Massnahmen. 
3 Die Richtpläne binden die Gemeindebehörden. Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag der 
Gemeinde die Verbindlichkeit auf besondere Erschliessungsträger ausdehnen. 
Art. 31 Verfahren 17 
1 Bezüglich Form, Inhalt, Gliederung und Änderung des Richtplanes gelten die Bestimmungen für den 
kantonalen Richtplan. 
2 Der Entwurf des Richtplanes ist während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Innerhalb dieser Frist 
kann 
jedermann schriftlich und begründet Anregungen und Vorschläge einreichen. 
3 Werden kommunale Richtpläne geringfügig oder aufgrund übergeordneter Planungen angepasst, ist 
eine Genehmigung des Regierungsrates nicht erforderlich. 
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SG 
Richtpläne11 
Art. 5. 
1 Die politische Gemeinde erstellt die für die Ortsplanung und für den Ausbau der Infrastruktur not-
wendigen Richtpläne, wie Siedlungs-, Landschafts-, Verkehrs- und Versorgungspläne. 
2 Die Richtpläne sollen aufgrund des Bestehenden und des Voraussehbaren Aufschluss geben ins-
besondere über die wichtigsten Verkehrsanlagen, über die künftigen Bauzonen und die Landwirt-
schaftsgebiete, über die Anlagen der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasser- und Abfallbe-
seitigung sowie über die Erholungsräume, die zu schützenden Landschaften, Natur- und Kulturobjek-
te. Wenn Gebiete durch Lawinen oder andere Elementarereignisse erfahrungsgemäss gefährdet sind, 
ist dies in den Richtplänen festzuhalten. 
3 Diese sind für die mit der Planung beauftragten Organe und Behörden wegleitend. 
4 Der kantonale Richtplan und die genehmigten Regionalpläne werden berücksichtigt. 

 
SZ 
§ 13 1. Kommunale Richtpläne 
1 Die Gemeinden können Richtpläne erlassen und hiefür Zuständigkeit und Verfahren regeln. 
2 Mehrere Gemeinden können einen gemeinsamen Richtplan erlassen und sich auch an regionalen 
sowie interkantonalen Planungen beteiligen. 
3 Richtpläne der Gemeinden bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates im Sinne von § 28. 

 
TG 
§ 8 Planungspflicht, Leistungsvereinbarung 
1 Kanton, Regionalplanungsgruppen und Gemeinden treffen diejenigen raumplanerischen Vorkeh-
rungen, welche für die Entwicklung ihres Gebietes, die Erfüllung ihrer Aufgaben und die Wahrung ih-
rer Interessen erforderlich sind. 
2 ….. 
3 Die Kommunalplanung umfasst den Richtplan und den Rahmennutzungsplan sowie, soweit erfor-
derlich, Sondernutzungspläne mit den zugehörigen Vorschriften. Diese sind periodisch zu überprüfen 
und bei erheblich veränderten Verhältnissen nötigenfalls anzupassen. 
4 ….. 
§ 14 Richtpläne der Gemeinden 
1 Die Richtpläne der Gemeinden koordinieren abgestimmt auf die übergeordneten Richtpläne deren 
raumwirksame Tätigkeiten und zeigen die künftige Entwicklung des Gemeindegebietes auf. 
§ 15 Rechtsnatur 
1 Die Richtpläne bilden die Grundlage für die übrigen Planungsmassnahmen. Sie sind behördenver-
bindlich und haben keine eigentumsbeschränkende Wirkung. 
§ 16 Verhältnis Richt- zu Nutzungsplänen 
1 Nutzungspläne setzen die Richtpläne um. 
2 Geringfügige Abweichungen der Nutzungspläne von kommunalen Richtplänen sind zulässig, sofern 
dadurch den konkreten Umständen besser Rechnung getragen wird. 

 
VD 
SECTION I PLAN DIRECTEUR COMMUNAL 8 
Art. 35 But 
1 Le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune. Il tient compte 
des options cantonales et régionales de développement. 
Art. 36 Contenu  
1 Le plan directeur communal comporte les principes directeurs d'aménagement du territoire portant 
notamment sur l'utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les constructions 
d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies de communication, les équipements 
techniques et les transports, les sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les 
territoires exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et de tou-
risme. 
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2 Il contient les mesures qui concrétisent les principes directeurs ainsi que le programme des me-
sures qui relève de la compétence de la municipalité. 3 Le contenu du plan directeur est adapté aux 
besoins de la commune. 
Art. 37 Elaboration 
1 La municipalité élabore le plan directeur communal. Elle consulte les communes voisines pour les 
problèmes à résoudre en commun. 
Art. 38 Obligation d'établir le plan directeur 
1 Les communes de plus de mille habitants doivent établir un plan directeur dans le délai que fixe le 
Conseil d'Etat. Celui-ci peut les en dispenser pour des motifs objectivement fondés. 
2 Le Conseil d'Etat peut, lorsque les circonstances le requièrent, obliger une commune de moins de 
mille habitants à établir un plan directeur. 
SECTION II PLAN DIRECTEUR LOCALISÉ 8 
Art. 38a Mode d'établissement 8 
1 La ou les communes peuvent établir un plan directeur localisé pour un ou plusieurs secteurs du ter-
ritoire d'une ou de plusieurs communes. 
2 Il peut être élaboré indépendamment ou non de la planification directrice communale ou du plan gé-
néral d'affectation communal ou intercommunal. 
3 L'article 37 est applicable par analogie. 
Art. 38b But et contenu 8 
1 Le plan directeur localisé tient compte des options cantonales, régionales et communales de déve-
loppement ainsi que des contraintes liées à la réalité foncière. 
2 Il fixe de manière concrète les objectifs et les principes d'aménagement portant notamment sur les 
espaces publics, les constructions et les aménagements extérieurs. 
3 Il détermine les mesures qui concrétisent les objectifs et les principes d'aménagement ainsi que le 
programme des mesures qui relève de la compétence de la municipalité. 

 
ZG 
§ 15 Gemeindlicher Richtplan  
1 Der gemeindliche Richtplan gibt darüber Aufschluss, wie sich das Gemeindegebiet bezüglich Sied-
lung, Landschaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung räumlich entwickeln soll. 

 
ZH 
§ 31. 1 Der kommunale Richtplan kann sich auf einzelne Teilrichtpläne beschränken. Über die zu ord-
nenden Sachbereiche entscheidet das zur Festsetzung zuständige Organ. 
2 Auf den Verkehrsplan mit den kommunalen Strassen für die Groberschliessung und den Wegen von 
kommunaler Bedeutung darf nicht verzichtet werden. 

Verdichtung 

 
AG 
Planungs- und Baugesetz 
§ 13 Grundsatz  

1 Die Gemeinden erlassen Nutzungspläne, die regional abgestimmt sind.  

2 Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt bedürfen ei-
ner besonderen Grundlage in einem Nutzungsplan.  

2bis Die Gemeinden zeigen auf, wie sie die innere Siedlungsentwicklung und die Siedlungs-
qualität fördern und wie die Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen oder noch zu schaf-
fenden Kapazitäten des Verkehrsnetzes abgestimmt ist.  

2ter Sie legen die zum Schutz vor Naturgefahren notwendigen Vorschriften in der Nutzungsplanung 
fest.  

3 Der Kanton unterstützt die Erarbeitung und Umsetzung der Nutzungsplanung der Gemeinden durch 
Beiträge. Der Grosse Rat bestimmt durch Dekret die Voraussetzungen und die Höhe der Beitragsleis-
tungen.  
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4 Der Kanton fördert die Abstimmung von Siedlung und Verkehr durch Massnahmen zur Gestaltung 
des Verkehrsablaufs in Strassennetzen und durch gute Angebote des öffentlichen Verkehrs. 

§ 46 Verdichtung  

1 Die Gemeinden fördern insbesondere eine verdichtete Bauweise, die Schliessung von Baulücken 
sowie die vollständige Ausnutzung bestehender Gebäude.  

 
Bauverordnung 
§ 4 Innere Siedlungsentwicklung, Siedlungsqualität und Verkehr (§ 13 BauG)  

1 Die Gemeinde zeigt bei Einzonungen namentlich auf,  

a) welche Nutzungsreserven im Baugebiet bestehen,  
b) Massnahmen zur Erhöhung und Ausschöpfung der Nutzungsreserven in den überbauten und un-

überbauten Bauzonen,  
c) wie die unüberbauten Bauzonen zeitgerecht und tatsächlich verfügbar gemacht werden,  
d) wie die Wohnqualität und die Qualität der Aussen- und Naherholungsräume, namentlich in Zentren 

und Agglomerationen, verbessert werden,  
e) mit welchen Konzepten und Massnahmen eine hohe Siedlungsqualität erreicht wird, wenn das ein-

gezonte Gebiet zusammenhängend grösser ist als 5'000 m2.  

2 Sie stimmt bei Ein- und Umzonungen Siedlung und Verkehr aufeinander ab und legt dar,  

a) welche Verkehrserzeugung durch die neue Zonierung zu erwarten ist und wie der zusätzliche Ver-
kehr bewältigt wird,  

b) wie eine zweckmässige Anbindung an den öffentlichen Verkehr erfolgt und die Infrastrukturanlagen 
für den Langsamverkehr attraktiv gemacht werden,  

c) wie sie durch eine geeignete Regelung der Nutzungsart und -dichte, namentlich durch spezifische-
re Zonenbestimmungen für Industrie- und Gewerbezonen, sowie durch eine optimale Standort-
wahl für Nutzungen mit grossem Verkehrsaufkommen auf den Verkehr Einfluss nimmt.  

3 Der Umfang der Ausführungen richtet sich nach der Bedeutung der Planung.  

 
GL 
Raumentwicklungs- und Baugesetz 
Art. 20 
Überlagernde Zonen 
Die Grundnutzungszonen gemäss Artikel 19 können insbesondere von folgen den Zonenarten über-
lagert werden: 
a. Schutzzonen, 
b. Gefahrenzonen, 
c. Gewässerraumzonen, 
d. Zonen mit Überbauungsplanpflicht, 
e. Erneuerungs-, Verdichtungszonen, 
f. Zonen für Skiabfahrts- und Skiübungsgelände, 
g. Zonen für Sport und Extensiverholung. 

 
Bauverordnung 
Art. 28 
Erneuerungs-, Verdichtungszonen 
Innerhalb des Baugebietes können Erneuerungs- und Verdichtungszonen bezeichnet werden. In die-
sen Zonen liegen die Quartiererneuerung und die innere Verdichtung in einem öffentlichen Interesse 
und sollen gefördert werden. 

 
LU 
§ 38 Bauzonen für verdichtete Bauweise  
1 Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, sind im Zonenplan Bauzonen für verdichtete Bauweise zu be-
stimmen. Für diese Zonen ist im Bau- und Zonenreglement eine gegenüber der zonengemässen Nut-
zung höhere Bauziffer festzulegen.  
2 Die verdichtete Bauweise bezweckt insbesondere  
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a. eine haushälterische Nutzung des Bodens,  
b. einen minimalen Erschliessungsaufwand und einen sparsamen Energieverbrauch.  
3 Für die verdichtete Bauweise muss Gewähr gegeben sein, dass  
a. sich die Überbauung in die landschaftliche und bauliche Umgebung einfügt und von hoher architek-
tonischer und gestalterischer Qualität ist,  
b. eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität entsteht.  
4 Die Einhaltung dieser Anforderungen ist durch Bebauungs- oder Gestaltungspläne sicherzustellen. 
Die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan mit verdichteter Bauweise beträgt 2000 m2. 

 
NE 
Art. 11 
1Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, 
pour le calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu, situé dans la même 
zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface cons-
tructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.  
2Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier.  
3Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution pour le calcul de la surface 
constructible doit être réservée à l'agrément et au délassement des personnes habitant l'immeuble 
bénéficiant du report. Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier. 
Art. 59 
1Le plan d'aménagement doit contenir les dispositions suivantes:  
a) l'affectation des différentes zones;  
b) le degré maximal d'utilisation des terrains;  
c) les gabarits;  
d) les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit. 
2Il peut contenir des dispositions concernant:  
a) le degré minimal d'utilisation des terrains;  

 
NW 
Art. 55 c) Bauzonen für verdichtete Bauweise 
1 Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, können im Zonenplan Bauzonen für verdichtete Bauweise be-
stimmt werden. Für diese Zonen ist im Bau- und Zonenreglement eine gegenüber der zonengemäs-
sen Nutzung höhere Bauziffer festzulegen. 
2 Die verdichtete Bauweise bezweckt insbesondere: 
1. eine haushälterische Nutzung des Bodens; 
2. einen minimalen Erschliessungsaufwand und einen sparsamen Energieverbrauch. 
3 Bei verdichteter Bauweise muss gewährleistet sein, dass: 
1. sich die Überbauung in die landschaftliche und bauliche Umgebung einfügt und von guter architek-
tonischer und gestalterischer Qualität ist; 
2. eine gute Wohn- und Siedlungsqualität entsteht. 
4 Diese Anforderungen sind durch Bebauungs- oder Gestaltungspläne sicherzustellen. Die Minimal-
fläche für einen Gestaltungsplan mit verdichteter Bauweise beträgt 2000 m2. 

 
OW 
Art. 16 Mindestnutzung  
1 Die Gemeinden können im Baureglement für bestimmte Gebiete oder in Quartierplänen verlangen, 
dass die Nutzungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden oder dass eine Mindestausnutzung zu errei-
chen ist, sofern eine verdichtete Bauweise zum Zwecke einer landsparenden Überbauung oder aus 
siedlungspolitischen Gründen nötig ist und anderen Grundsätzen der Raumplanung nicht wider-
spricht.  
2 Wird durch eine Baueingabe die zulässige Ausnutzung wesentlich unterschritten, so kann die Bewil-
ligungsbehörde den Nachweis verlangen, dass die Möglichkeit vorhanden ist, durch Zusatzbauten die 
zulässige Ausnutzung zu erreichen. 

 
Art. 19 b. Form und Inhalt  
1 Der Quartierplan besteht in der Regel aus:  
……… 
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Der Gemeinderat kann im Einzelfall weitere Unterlagen verlangen.  
2 Der Quartierplan weist in der Regel Bestimmungen auf über:  
a. Lage, Grösse, Gestaltung und Zweckbestimmung der Bauten,  
b. Bebaubarkeit durch Baulinien oder Abstandsmasse,  
c. zulässige Höchst- und Mindestausnutzung,  
d. Firstrichtung und Dachformen,  

……… 
 
SH 
Art. 7 
1 Unter Vorbehalt der Baubegriffe und Messweisen gemäss Anhang zum Baugesetz und soweit es 
ein überwiegendes öffentliches Interesse erfordert, können die Gemeinden in den Bauordnungen 
Vorschriften aufstellen über:  
…. 
5. die Höchst- und Mindestausnützung des Baugrundes, die Stellung der Bauten sowie Grund-
stücksparzellierungen und Nutzungsübertragungen innerhalb der Bauzonen, wobei bei der Berech-
nung der Ausnützungsziffern die Wandquerschnitte der Aussenwände unberücksichtigt bleiben; 
6. die Pflicht zur Einhaltung der geschlossenen oder offenen Bauweise; 
7. die Grundsätze und Erleichterungen bei Verwirklichung verdichteter Wohn- und Siedlungsformen; 
…. 
2 Ausserdem erlassen die Gemeinden die Ausführungsbestimmungen, für die sie aufgrund ausdrück-
licher Gesetzesvorschrift zuständig sind. 

 
SO 
§ 29 Unterteilung der Bauzone 

1 …. 
2 Die einzelnen Zonen können weiter unterteilt werden, insbesondere nach Art der Nutzung, der zu-
lässigen Immissionen, des zulässigen Verkehrsaufkommens oder nach baupolizeilichen Kriterien. Es 
können neben maximalen auch minimale Nutzungsziffern, Geschosszahlen oder Fassadenhöhen 
festgelegt werden. 

 
Es gibt Gemeinden, welche minimale Nutzungsziffern festgelegt haben. In der Praxis schei-
nen diese aber relativ einfach zu umgehen sein. Ob zu diesem Thema schon Baubewilligun-
gen verweigert worden sind, ist dem Kanton nicht bekannt, da die Baubewilligungskompe-
tenz bei den Gemeinden liegt. 
 
UR 
Artikel 17 Inhalt  
1 Im Rahmen dieses Gesetzes und der darauf gestützten Vorschriften erlassen die Gemeinden eine 
Bauordnung für das ganze Gemeindegebiet und besondere Bau- und Nutzungsvorschriften für ein-
zelne Zonen.  
2 Insbesondere sind Vorschriften zu erlassen über:  
a) das Mass der baulichen und betrieblichen Nutzung;  
b) Beiträge und Ersatzabgaben nach diesem Gesetz, sofern sie nicht in einem besonderen Rechtser-
lass der Gemeinde geregelt sind;  
c) die zuständigen Baubehörden, sofern nicht der Gemeinderat diese Aufgabe übernimmt.  
3 Die Bauordnung hat für die einzelnen Zonen eine Mindestausnützung vorzuschreiben.  
4 Die Bauordnung der Gemeinde ist erst gültig, wenn sie vom Regierungsrat genehmigt ist. Der Re-
gierungsrat genehmigt sie, wenn sie dem übergeordneten Recht entspricht. 

 
 
ZG 
§ 17 Gemeindliche Bauvorschriften 
1 Die gemeindlichen Bauvorschriften legen die gemeindlichen Planungsmittel und Zonen fest. Sie be-
stimmen die in den einzelnen Zonen zulässige Nutzung, die Bauweise und Baudichte, die Gestaltung 
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der Bauten und Anlagen der Freiräume und der Landschaft, regeln die Erschliessung und den ruhen-
den Verkehr, usw.  

 
ZH 
§ 22. 1 Der Siedlungsplan scheidet Gebiete aus, die aus kantonaler Sicht für die Bildung wirtschaftli-
cher und kultureller Zentren, für eine Wohn- oder gemischte Überbauung sowie für die industrielle und 
gewerbliche Nutzung bestimmt sind, und legt dabei die anzustrebende bauliche Dichte fest. 
2 Er bezeichnet ferner die schutzwürdigen Ortsbilder von kantonaler Bedeutung. (kant. Richtplan) 

 
I. Zulässige Zonen 
1. Allgemeines 
§ 49. 1 Die Bau- und Zonenordnung kann die zulässige bauliche Grundstücknutzung durch Bestim-
mungen über die Ausnützung, die Bauweise und die Nutzweise näher ordnen. 
2 Soweit für die einzelnen Zonenarten nichts Abweichendes bestimmt ist, sind Regelungen gestattet 
über: 
a. Ausnützungs-, Baumassen-, Überbauungs- und Freiflächenziffern sowie Bestimmungen über eine 
Mindestausnützung, 
b. Abstände, Gebäudelänge, Gebäudebreite, Gebäudehöhe und Firsthöhe, 
c. die Geschosszahl, 
d. die Dachgestaltung,  
e. Anordnungen zur Erleichterung der Nutzung von Sonnenenergie, 
f. die offene und die geschlossene Bauweise mit der Gesamtlänge und der zustimmungsfreien Bautie-
fe beim Grenzbau. 
3 Für Gebäude oder Gebäudeteile, die nicht für den dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind und deren grösste Höhe 4 m, bei Schrägdächern 5 m, nicht übersteigt, kann von den kantonalen 
Mindestabständen abgewichen und der Grenzbau erleichtert werden. 
2. Besonderes 
§ 49 a. 1 Soweit der kantonale oder regionale Siedlungsplan keine Festlegungen bezüglich der bauli-
chen Dichte enthält, sind in der Regel folgende minimale Ausnützungsziffern oder entsprechende an-
dere Ausnützungsbestimmungen vorzusehen: 
bei eingeschossigen Zonen 20% 
bei zweigeschossigen Zonen 30% 
bei dreigeschossigen Zonen 50% 
bei viergeschossigen Zonen 65% 
bei mehr als viergeschossigen Zonen 90% 

 
§ 51. 1 Zentrumszonen sind bestimmt für eine dichte Überbauung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- 
und Quartierzentren, die ausser dem Wohnen vorab der Ansiedlung von Handels- und Dienstleis-
tungsbetrieben, Verwaltungen sowie mässig störenden Gewerbebetrieben dienen. 
2 Die Bau- und Zonenordnung kann, allenfalls gebietsweise, das Bauen auf die Strassengrenze, die 
Verkehrsbaulinie oder bestehende Baufluchten und, unter Wahrung schutzwürdiger nachbarlicher In-
teressen, an die Grundstückgrenze vorschreiben sowie das Bauen bis auf die Strassengrenze gestat-
ten. 

Verfügbarkeit / Bedingte Einzonungen  

 
AG 
§ 15a Bedingte Einzonungen und Umzonungen  
1 Zur Realisierung von Bauvorhaben von übergeordnetem Interesse sind bedingte Einzonungen und 
Umzonungen zulässig, wenn sie auf die besondere Eignung des Standorts angewiesen sind.  
2 Die bedingten Einzonungen und Umzonungen fallen entschädigungslos dahin, wenn die Bauten und 
Anlagen nicht innert der festgelegten Frist fertig gestellt werden. Der Gemeinderat kann die Sicher-
stellung der Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangen.  
3 Der Gemeinderat erlässt einen Feststellungsentscheid über das Dahinfallen der Zonenplanände-
rung und publiziert diesen. 
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AR 
Art. 56 
1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingezontes, noch unüberbautes Bauland ist in-
nert 10 Jahren ab Inkrafttreten zu überbauen. Für spätere Neueinzonungen beginnt diese Frist mit der 
Rechtskraft der Zonenplanänderung zu laufen. Das Departement Bau und Umwelt kann auf Antrag 
des Gemeinderates diese Frist in begründeten Fällen verlängern. 
2 Das jeweilige Datum des Inkrafttretens der Einzonungen ist im Zonenplan anzugeben. Die Gemein-
de ist für die entsprechende Nachführung besorgt und orientiert das Departement Bau und Umwelt zu 
Ende jedes Kalenderjahres über Parzellen, bei welchen die Frist abgelaufen ist, ohne dass überbaut 
worden wäre. 
3 Bauland gilt im Sinne dieser Bestimmung als überbaut, wenn es innerhalb der gesetzten Frist voll-
ständig erschlossen ist und vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist mit den Bauarbeiten zur Über-
bauung begonnen wird. 
4 Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, so gilt das betreffende Areal ohne Ent-
schädigungsfolgen als ausgezont. Der Gemeinderat teilt dies den Betroffenen nach deren Anhörung 
in einem Feststellungsbeschluss mit. Bauten und Anlagen bedürfen in jedem Fall einer Bewilligung 
nach Art. 24 ff. RPG. 
5 Die zwangsweise Auszonung fällt dahin, falls das Land der öffentlichen Hand verkauft wird. 
6 Der Gemeinderat kann mit Eigentümerinnen und Eigentümern betroffener Grundstücke verwal-
tungsrechtliche Verträge abschliessen, welche auch weitergehende Bedingungen vorsehen können. 

 
FR 
Art. 45 Einzonung zur Verwirklichung eines Grossprojekts 
1 Jede Neueinzonung zur Verwirklichung eines Grossprojekts, die nicht im Rahmen einer Gesamtre-
vision des Ortsplans vorgenommen wird, erfolgt unter der Bedingung, dass die Rohbauarbeiten innert 
5 Jahren ab Rechtskraft des Genehmigungsentscheids abgeschlossen sind. 
2 Wird diese Bedingung bis zum Ablauf der Frist nicht erfüllt, so fällt der Boden von Gesetzes wegen 
in die vorherige Zone zurück.  
3 Die Gemeinde kann finanzielle Nachweise und Sicherheiten verlangen. 
Art. 48 Verwaltungsrechtliche Verträge 
1 Die Gemeinde kann mit der Grundeigentümerschaft im Hinblick auf die Überbauung von Grundstü-
cken, die sie einzuzonen gedenkt, verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen. 
2 Diese Verträge können die Finanzierungsmodalitäten für die Erschliessung der eingezonten Grund-
stücke festlegen. Sie können ebenfalls ein Kaufsrecht zugunsten der Gemeinde vorsehen für den Fall, 
dass die Grundstücke nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht überbaut sind. 

 
NW (Bauverordnung) 
§ 40 Auszonung von baureifem Land 
1 Zusammenhängendes Land von über 5000 m2, das innert 10 Jahren nach Erreichen der Baureife 
nicht der Überbauung zugeführt wird, ist im Rahmen der nächsten, ordentlichen Revision der Zonen-
planung einer Nichtbauzone zuzuweisen. 
2 Diese Auszonung kann unterbleiben, wenn: 
1. ein Eigenbedarf, insbesondere für die Erweiterung bestehender Gewerbe- oder Industriebetriebe 
sowie für die Erstellung eines Eigenheimes für den Grundeigentümer oder dessen direkte Nachkom-
men nachgewiesen werden kann; 
2. die Förderung der Überbauung aufgrund der kommunalen Siedlungsentwicklung sowie des Ver-
hältnisses von Angebot und Nachfrage auf dem Grundstücksmarkt als nicht erforderlich erscheint; 
3. die Einleitung der Überbauung innert zweier Jahre durch Veräusserung des Grundstückes sicher-
gestellt ist. 
3 Land ist baureif, wenn alle rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Baubewilligung erfüllt sind (Art. 134 Baugesetz). 

 
OW 
Art. 11aSicherstellen oder Steigern der Baulandverfügbarkeit  
1 Der Bauzone zugewiesene Grundstücke sind innerhalb von zehn Jahren nach realisierter Grober-
schliessung zu überbauen, sofern keine andern längerfristigen Entwicklungsziele im Sinne von Art. 11 
Abs. 2 dieses Gesetzes vorliegen. Die Frist beginnt frühestens mit Inkrafttreten dieser Bestimmung zu 
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laufen. Die Frist steht still, wenn sich der Baubeginn aus Gründen, welche die Bauherrschaft nicht zu 
vertreten hat, verzögert.  
2 Werden die Grundstücke innerhalb der in Absatz 1 festgelegten Frist nicht überbaut, so kann die 
Gemeinde jederzeit das gesetzliche Kaufrecht zum Verkehrswert geltend machen, sofern das öffentli-
che Interesse die entgegenstehenden privaten Interessen überwiegt. Will die Gemeinde das Kauf-
recht ausüben, so erlässt sie eine entsprechende Verfügung. Das Kaufrecht kann im Grundbuch als 
öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung angemerkt werden. Beschwerden gegen die Feststel-
lung des Verkehrswerts entscheidet die Schätzungskommission, alle anderen Beschwerden der Re-
gierungsrat. Auf diesem Weg erworbene Grundstücke sind innert nützlicher Frist der Überbauung zu-
zuführen. Der Regierungsrat kann die Einzelheiten zum Vollzug in Ausführungsbestimmungen regeln.  
3 Um die Baulandverfügbarkeit sicherzustellen oder zu steigern, kann die Gemeinde mit den Grund-
eigentümern verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen, welche insbesondere ein Kaufrecht zu-
gunsten der Gemeinde vor Ablauf der in Absatz 1 festgelegten Frist vorsehen. 

 
SO 
§ 26bis Vertragliche Bauverpflichtung 
1 Der Gemeinderat kann die Zuweisung von Land zur Bauzone im Rahmen von § 4 von der vertragli-
chen Zusicherung der Eigentümerin oder des Eigentümers abhängig machen, das Land innert 5 bis 
10 Jahren zu überbauen. 
2 Der Vertrag regelt den Fristenlauf und kann vorsehen, dass bei Nichteinhaltung der Bauverpflich-
tung das Land durch Feststellungsverfügung des Gemeinderates als ausgezont gilt. 
3 Die Bauverpflichtung ist als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumer-
ken. 
4 Der Vertrag fällt dahin, wenn das Land der Gemeinde verkauft wird. 

 
UR 
Artikel 20 vertragliche Bauverpflichtung  
1 Der Gemeinderat kann die Zuweisung von Land zur Bauzone im Rahmen von Artikel 7 von der ver-
traglichen Zusicherung der Eigentümerin oder des Eigentümers abhängig machen, das Land innert 
fünf bis zehn Jahren zu überbauen.  
2 Der Vertrag regelt den Fristenlauf und kann vorsehen, dass bei Nichteinhaltung der Bauverpflich-
tung das Land durch Feststellungsverfügung des Gemeinderats als ausgezont gilt.  
3 Die Bauverpflichtung ist als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumer-
ken. 

Bauweise 

 
Ich gehe davon aus, dass die Gemeinden über die Bauweise und deren Ausgestaltung in ih-
ren kommunalen Reglementen frei entscheiden dürfen, sofern das kantonale Gesetz dazu 
keine Aussage macht. 
 
AR 
Baugesetz 
Art. 15 Zweck und Inhalt 
1 Das Baureglement stellt in ErgŠnzung zur Ÿbergeordneten Baugesetzgebung Normen zur Verwirk-
lichung der Ziele der Raumplanung und der Gefahrenabwehr bei der Errichtung, der €nderung, dem 
Abbruch, dem Bestand und der Nutzung von Bauten und Anlagen auf. 
2 Es beinhaltet allgemeine Bauvorschriften fŸr das ganze Gemeindegebiet sowie spezielle Bau- und 
Nutzungsvorschriften fŸr die einzelnen Zonen. Insbesondere werden Vorschriften erlassen Ÿber: 
a) Art und IntensitŠt der baulichen und betrieblichen Nutzung; 
b) Bauweise; 

……. 
Art. 35 Zonen mit Quartierplanpflicht 
1 Als Zone mit Quartierplanpflicht können zusammenhängende Teilgebiete ausgeschieden werden, 
deren Überbauung und Erschliessung der Landschaft oder Siedlung besonders angepasst werden 



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

A-14 

sollen oder für die Ortsentwicklung besonders bedeutsam sind (z.B. Hanglagen, Kuppen, Ortskerne, 
grössere Neubaugebiete). 
2 Die Erstellung von Bauten und Anlagen in Zonen mit Quartierplanpflicht setzt einen rechtskräftigen 
Quartier- oder Gestaltungsplan voraus, welcher mindestens Angaben macht über: 
a) die Erschliessung sowie die einzuhaltenden Abstände von Bauten zu Erschliessungsanlagen; 
b) die Baubereiche und die Freiräume; 
c) die Bauweise (offen oder geschlossen). 

….. 
Art. 39 Zweck, Form und Inhalt des Quartierplans 
1 Der Quartierplan regelt die Erschliessung und die besondere Bauweise eines Teilgebietes mit Son-
derbauvorschriften. 
2 Der Quartierplan besteht aus einem Plan, allfälligen Beilagenplänen, den Sonderbauvorschriften 
sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht zeigt mindestens die Ziele sowie die Schritte zur 
Realisierung der Sondernutzungsplanung auf. Art. 47 RPV gilt sinngemäss. 
3 Durch Sonderbauvorschriften können insbesondere geregelt werden: 
a) Bauweise (offen, geschlossen); 
b) Anordnung und Gliederung der Bauten; 

….. 
Bauverordnung 
Art. 3 Bauweise 
1 Die offene Bauweise bezeichnet die getrennte Erstellung von Bauten entlang von Strassen und 
Baulinien. Das seitliche Zusammenbauen ist nur unter Einhaltung der maximalen Gebäudelänge mög-
lich. 
2 Bei geschlossener Bauweise sind die Bauten in der Regel an die Baulinie zustellen und seitlich zu-
sammenzubauen. Die Gemeinden bestimmen die zulässigen Gebäudelängen. 

 
BE 
Baugesetz 
Art. 13 
4. Bauweise und Baugestaltung 
1 Die Bauweise, die Stellung der Bauten, ihre Abmessungen und Geschosszahl sowie die architekto-
nische Gestaltung werden durch die Vorschriften der Gemeinden geregelt. 
2 Der Ortsgebrauch kann die geschlossene oder die annähernd geschlossene Bauweise zulassen 
oder erfordern. Soweit die Vorschriften der Gemeinde darüber nichts enthalten, gelten die ortsübli-
chen Regeln. 
3 Vorbehalten bleiben die Konstruktionsvorschriften dieses Gesetzes (Art. 21 ff.) und seiner Ausfüh-
rungserlasse. 
 

BS 
Bau- und Planungsgesetz 
B.II. Randbebauungen 
II.1. Definition 
§ 13. 
1 Als Randbebauungen gelten Gebäude und Gebäudeteile im Blockrandbereich. 
2 Der Blockrandbereich wird durch die zulässigen Gebäudetiefen bestimmt. 
3 Die zulässigen Gebäudetiefen werden von der Baulinie aus gemessen. Wo Baulinien fehlen, ist die 
Strassenlinie und an Strassen ohne Linien die Grundstücksgrenze massgebend. 
4 Wenn nichts anderes bestimmt ist, dürfen Randbebauungen die gesamte Fläche des Blockrandbe-
reichs in Anspruch nehmen. 
 
II.2. Gebäudetiefen 
II.2.a) Höchstmass 
§ 14. 
1 Wenn sich aus den Vorschriften über Freiflächen und Grenzabstände keine weiter gehenden Be-
schränkungen ergeben, dürfen Randbebauungen folgende Tiefen erreichen: 
– 15 m in den Zonen 5a,4 und 3; 
– 12 m in den Zonen 2 und 2a. 
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II.2.b) Beschränkungen 
§ 15. 
1 Die Gebäudetiefe muss herabgesetzt werden, soweit es zur Einhaltung einer Freifläche von 50% 
der hinter der Baulinie liegenden Grundstücksfläche nötig ist, höchstens aber auf 12 m. Unterirdische 
und auf Freiflächen zulässige Bauten (§ 52) werden nicht berücksichtigt.  
2 Die Gebäudetiefe muss weiter herabgesetzt werden, soweit es zur Einhaltung eines Abstandes zur 
hinteren Grundstücksgrenze nötig ist, der der Hälfte der zulässigen Höhe der Gebäudewände ent-
spricht, mindestens aber 6 m beträgt. 
B.III. Andere Bebauungen 
§ 29. 18) 
1 Ausserhalb des Blockrandbereichs gelten die Vorschriften für Randbebauungen mit folgenden Ab-
weichungen: 
a) Die Bebauung ist zulässig, soweit die hinter der Baulinie liegende Grundstücksfläche noch nicht zu 
50% überbaut ist. Werden Teile der Freifläche im Blockrandbereich überbaut, ist die Bebauung aus-
serhalb des Blockrandbereichs in dem zur Einhaltung von 50% Freifläche nötigen Umfang zu beseiti-
gen. 
b) Sämtliche Gebäudeteile müssen einen Grenzabstand einhalten, der mindestens ihrer halben Höhe 
entspricht und nicht kleiner als 6 m sein darf. Die Höhen werden von der für die Wandhöhe massge-
benden Linie aus bestimmt. An Wegen ohne Baugrenzen sind die Abstände zur Wegmitte einzuhal-
ten. 
c) Zu Bauten auf dem gleichen Grundstück müssen keine Abstände eingehalten werden. 
d) Dachgeschosse müssen auf mindestens zwei parallelen Seiten der Gebäude oder Gebäudeteile 
und auf allen Seiten, deren Länge die zulässige Gebäudetiefe im Blockrandbereich übersteigt, zu-
rückgesetzt oder mit einem Schrägdach überdeckt werden. Die zulässige Grundfläche zurückgesetz-
ter Geschosse wird durch einen Abstand von 1,5 m zu den längeren Seiten bestimmt. 
e) Unterirdische Bauten und Anlagen sind auf der ganzen Fläche zulässig. 
f) Eingeschossige Bauten und Anbauten müssen keine Abstände einhalten, wenn sie insgesamt nicht 
mehr als 3 m und mit ihrem Boden nicht mehr als 50 cm aus dem natürlichen oder abgegrabenen 
Erdboden hervortreten. Wo mässig störende Betriebe zugelassen sind, ist eine Gesamthöhe von 4,5 
m zulässig. Bei einem Grenzabstand von weniger als 3 m dürfen gegen die Nachbargrenze gerichtete 
Wände keine Öffnungen haben, wenn nichts Abweichendes vereinbart ist. 
g) Anbauten zur Erweiterung von Räumen in Erdgeschossen dürfen ihren Boden und ihre Decke auf 
der Höhe des Bodens und der Decke des zu erweiternden Erdgeschosses haben, wenn der Grenzab-
stand einer solchen Anbaute mindestens ihrer Höhe entspricht. 
h) Der Grenzabstand von Geländern und anderer Vorrichtungen zur Abgrenzung von Terrassen auf 
eingeschossigen Bauten muss mindestens ihrer Höhe entsprechen. 
2 Die Vorschriften über Grenzabstände gelten nicht, 
a) wenn gemeinsam Baubewilligungen für Gebäude beantragt werden, die auf der Grenze zusam-
mengebaut sind; 
b) wenn an ein bestehendes Gebäude angebaut werden kann; 
c) wenn ein Grenzbaurecht besteht und keine Rechte Dritter berührt werden. 
3 Abstände zu Grenzen ausserhalb des Blockrandbereichs dürfen bis auf 6 m herabgesetzt werden, 
a) wenn die für zulässige Nutzungen nötigen Lichteinfallswinkel durch Dienstbarkeiten oder öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkungen gesichert sind oder 
b) wenn nicht vorgeschrieben ist und darauf verzichtet wird, unterhalb der Eckpunkte der gesetzmäs-
sigen Lichteinfallswinkel liegende Räume für Nutzungen zu verwenden, die zur Grenze gerichtete 
Fenster voraussetzen. 
4 Vereinbarungen über die Herabsetzung von Grenzabständen sind als Dienstbarkeiten im Grund-
buch einzutragen. 
 
§ 47. 
1 Scheidemauern von Gebäuden dürfen zur Hälfte auf das Nachbargrundstück gestellt werden, 
a) wenn auf beiden Seiten Randbebauungen zulässig sind, 
b) wenn sie die Grenze nicht um mehr als 20 cm überschreiten. 
2 Fundamente unterhalb des ersten Untergeschosses dürfen die Nachbargrenze bis zu 30 cm über-
schreiten. 
3 Eine Entschädigung für die Beanspruchung des fremden Bodens ist nicht geschuldet. 
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4 Die Parteien können die Errichtung von Grenzvorrichtungen und weiterer Bauten auf der Grenze 
vereinbaren, an denen sie gemeinsam interessiert sind. 

 
FR 
Raumplanungs- und Baugesetz 
Art. 65 Inhalt 
a) Allgemein 
1 Der Detailbebauungsplan enthält für den festgelegten Perimeter insbesondere Vorschriften über die 
Bauweise, die Erschliessung und die Aussenraumgestaltung im festgelegten Perimeter. 
2 Sofern dadurch keine überwiegenden Interessen Dritter verletzt werden, kann der Detailbebau-
ungsplan von den für die betreffende Zone geltenden Vorschriften abweichen, und zwar in Bezug auf: 
a) die Verteilung der Nutzungsdichte; 
b) den Standort, die Masse der Bauten und ihre architektonische Erscheinung; 
c) die Anzahl der Parkplätze. 
 
Art. 124 Bauweise 
1 In der offenen Bauweise müssen für Bauten und Anlagen die Grenzabstände berücksichtigt werden. 
2 In der geschlossenen Bauweise müssen die Bauten grundsätzlich an der Grundstücksgrenze er-
stellt werden. Im Ortsplan werden die weiteren Vorschriften, namentlich diejenigen über die Gebäude-
tiefen, die vertikalen Profile und die Baulinien, festgelegt. 
 

Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und Baugesetz 
Art. 54 Geschlossene Bauweise (Art. 124 Abs. 2 RPBG) 
Die geschlossene Bauweise wird auf nachfolgenden Schemas illustriert. Auf diesen sind verschiedene 
Vorschriften angegeben, die im Reglement zum Zonennutzungsplan oder in einem Detailbebauungs-
plan festgelegt werden können. 
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Art. 56 b) Zusammengebaute Einzelwohnhäuser 
1 Als zusammengebaute Einzelwohnhäuser gelten nebeneinander stehende Bauten wie reihenmäs-
sige oder fortlaufende Häuser oder teilweise übereinander stehende Bauten wie Terrassenhäuser mit 
mindestens vier Einheiten, jede mit den wesentlichen Wohnungselementen. Diese Wohnungen müs-
sen direkt und ebenerdig mit einem äusseren Raum im Alleingebrauch verbunden sein; gegebenen-
falls können diese Einheiten eine zusätzliche Kleinwohnung auf einem anderen Stock beinhalten. 
2 Die zusammengebauten Einzelwohnhäuser unterstehen den Vorschriften der offenen Bauweise. 

 
GL 
Raumentwicklungs- und Baugesetz 
Art. 23 
Überbauungsplan 
1 Der Überbauungsplan regelt insbesondere die Erschliessung, die besondere Bauweise sowie die Frei-
raumgestaltung eines Teilgebietes. 
2 Er besteht aus einem Plan und den dazu gehörenden Sonderbauvorschriften. 
3 Mit Sonderbauvorschriften können insbesondere geregelt werden: 
a. Bauweise (offen, geschlossen); 
b. Anordnung und Gliederung der Bauten und Anlagen; 

…. 
 
Bauverordnung 
Art. 62 
Bauweise 
1 Die offene Bauweise bezeichnet die getrennte Erstellung von Bauten. Das seitliche Zusammenbau-
en ist nur unter Einhaltung der maximalen Gebäudelänge möglich. 
2 Bei geschlossener Bauweise sind die Bauten seitlich zusammen zu bauen. Die Gemeinde bestimmt 
die zulässigen Gebäudelängen. 

 
GR 
Raumplanungsgesetz 
Art. 25  
1 Die Regelbauweise umfasst wenigstens das Mass der Nutzung, die Bauweise (geschlossene, offe-
ne Bauweise) sowie die Grenz- und Gebäudeabstände. 
…. 
4 Die Gemeinden können vorsehen, dass im Rahmen von Quartierplänen von der Regelbauweise 
abgewichen werden darf. Voraussetzungen und Umfang der Abweichungen sind im Baugesetz fest-
zulegen. 
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JU 
Bau- und Raumplannungsgesetz 
Art. 53  
1 L'ordre des constructions est déterminé par le plan de zones communal. Il peut être :  
a) non-contigu;  
b) contigu.  
2 Les communes peuvent prescrire un autre ordre de construction, notamment l'ordre semi-contigu 
Art. 55  
1 Dans l'ordre contigu, les constructions sont implantées, en règle générale, en limite de propriété. Le 
règlement communal ou un plan spécial fixe les principales prescriptions, notamment les alignements, 
les profondeurs des bâtiments, les gabarits verticaux, les distances à observer pour les bâtiments ou 
parties de bâtiments non construits en limite de propriété.  
2 L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant :  

 
 
LU 
Planungs- und Baugesetz 
§ 36 Bau- und Zonenreglement  
1 Die Gemeinden erlassen in den Bau- und Zonenreglementen allgemeine Bau- und Nutzungsvor-
schriften für das ganze Gemeindegebiet und spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften für die einzel-
nen Zonen.  
2 Soweit notwendig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen über  
1. maximale und minimale Ausnützung des Baugrundes (Bauziffern, Versiegelungsanteil, Baubereich, 
Volumenerhaltung usw.),  
…. 
4. Bauweise (offen, geschlossen, verdichtet usw.),  
…. 
§ 66 Form und allgemeiner Inhalt  
Der Bebauungsplan ist im Massstab 1:500 oder 1:1000 anzufertigen. Er enthält nach Bedarf Bestim-
mungen über  
a. die weitere Unterteilung der Bauzonen,  
b. die bestehenden und geplanten Verkehrsanlagen mit den baulichen Massnahmen für öffentliche 
Verkehrsmittel,  
c. Baulinien, 
d. das für öffentliche Bauten und Anlagen erforderliche Gebiet,  
e. Grünzonen und Zonen für Sport- und Freizeitanlagen,  
f. Bauweise (offen, geschlossen, verdichtet usw.),  
g. Landumlegung und Grenzregulierung,  

….. 
§ 129 Grenzabstand bei geschlossener Bauweise  
1 Wo die geschlossene Bauweise zwingend vorgeschrieben ist, müssen die seitlichen Umfassungs-
mauern (Brandmauern) der Gebäude bis auf 12 m Tiefe und dürfen auch ohne Zustimmung des 
Nachbarn bis auf 25 m Tiefe, beides von der Baulinie an gerechnet, auf oder an die Grenze gestellt 
werden. Wird nicht in der ganzen erlaubten Tiefe an die Grenze gebaut, beträgt der seitliche Abstand, 
gemessen ab der Fassade beziehungsweise allfälligen weiter vorspringenden Gebäudeteilen, ohne 
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Rücksicht auf die Höhe der Gebäude mindestens 3,5 m von der Grenze und 7 m vom Nachbargebäu-
de.  
2 Wo die geschlossene Bauweise oder der Grenzbau zulässig ist, können sich die Nachbarn gegen-
seitig das Recht und die Pflicht zum Zusammenbau einräumen. Ein solches gegenseitiges Grenzbau-
recht bedarf der öffentlichen Beurkundung und der Genehmigung der Gemeinde, die im Grundbuch 
als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung anzumerken ist. 
3 Ohne Baubewilligung und gegen den Willen des Nachbarn dürfen an einer Mauer, die auf oder an 
der Grenze steht, keine Fenster oder Türen angebracht oder später ausgebrochen werden; das glei-
che gilt für Mauern, die den gesetzlichen Grenzabstand nicht einhalten.  
4 Dachüberlagerungen, Verbindungen nur in den Dachrändern, Weiterführung einer einzigen Haus-
wand und dergleichen gelten nicht als Zusammenbau. 

 
NW 
Baugesetz 
Art. 50 Bau- und Zonenreglement 
1 In den Bau- und Zonenreglementen erlassen die Gemeinden Bau- und Nutzungsvorschriften.  
2 Soweit notwendig, sind im Rahmen dieses Gesetzes insbesondere Vorschriften zu erlassen über: 
1. Art und Mass der baulichen Nutzung des Baugrundes (Bauziffern); 
2. Gebäude- und Firsthöhe, Gebäudelänge, Gebäudetiefe, Geschosszahl, Geschosshöhe, Gestaltung 
der Bauten; 
3. Bauweise (offen, geschlossen, verdichtet usw.); 

….. 
Art. 85 Form und allgemeiner Inhalt 
1 Der Baubauungsplan ist im Massstab 1:500, 1:1000 oder 1:2000 anzufertigen. 
2 Er enthält nach Bedarf Bestimmungen über: 
1. die weitere Unterteilung der Bauzonen; 
2. die bestehenden und geplanten Verkehrsanlagen einschliesslich den baulichen Massnahmen für 
öffentliche Verkehrsmittel; 
3. Baulinien und Baubegrenzungslinien; 
4. das für öffentliche Bauten und Anlagen erforderliche Gebiet; 
5. Grünzonen sowie Zonen für Sport- und Freizeitanlagen; 
6. Bauweisen (offen, geschlossen, verdichtet usw.); 

…… 
Art. 150 bei geschlossener Bauweise 
1 Wo die geschlossene Bauweise zulässig ist, müssen die seitlichen Umfassungsmauern (Brand-
mauern) der Gebäude auf oder an die Grenze gestellt werden. Wird nicht in der ganzen Tiefe an die 
Grenze gebaut, beträgt der seitliche Abstand, gemessen ab der Fassade beziehungsweise weiter 
vorspringenden Gebäudeteilen, ohne Rücksicht auf die Höhe der Gebäude mindestens 3 m von der 
Grenze. 
2 Wo die geschlossene Bauweise oder der Grenzbau zulässig ist, können die Nachbarn sich gegen-
seitig das Recht und die Pflicht zum Zusammenbau einräumen. Ein solches gegenseitiges Grenzbau-
recht bedarf der öffentlichen Beurkundung und der Genehmigung durch den Gemeinderat; es ist im 
Grundbuch als öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung einzutragen. 
3 Ohne Bewilligung des Gemeinderates und gegen den Willen des Nachbarn dürfen an einer Mauer, 
die auf oder an der Grenze steht, keine Fenster oder Türen angebracht oder später ausgebrochen 
werden; das gleiche gilt für Mauern, die den gesetzlichen Grenzabstand nicht einhalten. 
4 Dachüberlagerungen, Verbindungen nur in den Dachrändern, Weiterführung einer einzigen Haus-
wand und dergleichen gelten nicht als Zusammenbau. 

 
Bauverordnung 
§ 24 Geschlossene Bauweise 
Als geschlossene Bauweise gilt eine Bauweise, wenn Gebäude zusammengebaut werden. 
§ 25  
1 In den Zonen geschlossener Bauweise müssen Hauptgebäude seitlich an die Grenze gestellt und 
zusammengebaut werden. 
2 Besteht keine Baulinie, sind Bauten an die strassenseitige Gebäudeflucht zu stellen. 
3 Im Rahmen eines Bebauungs- oder eines Gestaltungsplanes sind Abweichungen zulässig. 
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§ 26 Grenzabstände 
1 Die ordentlichen Grenz- und Gebäudeabstände sind einzuhalten: 
1. für Hauptgebäude rückwärtig; 
2. für Nebengebäude allseitig; 
3. gegenüber Grundstücken und Gebäuden in einer anderen Zone; 
4. gegenüber Zonen für öffentliche Zwecke und Grünzonen. 
2 Im Winkel zusammentreffender Gebäudereihen an Strassen, sind die rückwärtigen Grenz- und Ge-
bäudeabstände nur so weit einzuhalten, als es die Verwirklichung der geschlossenen Bauweise zu-
lässt. 

 
SG 
Raumplanungs- und Baugesetz 
4. Markierungslinien 
Art. 24bis. 
1 Durch Markierungslinien werden die Lage und die höchstzulässige horizontale Ausdehnung von 
Bauten und Anlagen festgelegt. 
2 Markierungslinien gehen unter Vorbehalt einer anderen Regelung im Überbauungsplan den Ab-
standsvorschriften vor. Soweit Markierungslinien die Funktion des Grenzabstandes übernehmen, gilt 
Art. 56 Abs. 4 dieses Gesetzes sachgemäss. 

 
SH 
Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (1997) 
Art. 7 
1 Unter Vorbehalt der Baubegriffe und Messweisen gemäss Anhang zum Baugesetz und soweit es 
ein überwiegendes öffentliches Interesse erfordert, können die Gemeinden in den Bauordnungen 
Vorschriften aufstellen über:  
…. 
5. die Höchst- und Mindestausnützung des Baugrundes, die Stellung der Bauten sowie Grund-
stücksparzellierungen und Nutzungsübertragungen innerhalb der Bauzonen, wobei bei der Berech-
nung der Ausnützungsziffern die Wandquerschnitte der Aussenwände unberücksichtigt bleiben; 
6. die Pflicht zur Einhaltung der geschlossenen oder offenen Bauweise; 
7. die Grundsätze und Erleichterungen bei Verwirklichung verdichteter Wohn- und Siedlungsformen; 
Art. 33 
1 Bei geschlossener Bauweise muss in der Regel an die Seitenmauer der Nachbarbaute angebaut 
werden. 
2 Wurde bei offener Bauweise eine Baute an die Grenze gestellt, hat die Nachbarin oder der Nachbar 
das Recht, an die dem eigenen Grundstück zugewandte Seite im gleichen Ausmass anzubauen. Dies 
gilt nicht bei bestehenden Bauten in gestaffelter Bauweise. 
3 In der eigenen, an der Grenze stehenden Umfassungsmauer dürfen gegen den Willen der Nachba-
rin oder des Nachbarn keine Fenster und Türen angebracht werden. 
4 Bei geschlossener oder verdichteter Bauweise und bei zusammengebauten Häusern können kleine-
re Dachaufbauten, Dachfenster und Dacheinschnitte sowie an der Fassade angebrachte Bauteile wie 
Balkone, überdachte Hauszugänge und dergleichen in einem Abstand von weniger als 2,5 m von der 
Grenze erstellt werden, wenn sie für das Nachbargrundstück keine nachteiligen Auswirkungen zur 
Folge haben. 
Art. 47 
1 Wird ein Gebäude, das zu einer Bauflucht der geschlossenen Bauweise gehört oder aus anderen 
Gründen für das Ortsbild von hervorragender Bedeutung ist, abgebrochen, durch eine Feuersbrunst 
oder auf andere Weise zerstört, muss es wieder aufgebaut werden, wenn Gründe der Siedlungsge-
staltung dies gebieten. 
2 Hat die Eigentümerin oder der Eigentümer innert fünf Jahren seit dem Abbruch oder der Zerstörung 
kein Bauprojekt eingereicht oder trotz erteilter Baubewilligung mit dem Bau nicht begonnen, kann die 
Gemeinde nach einer letzten befristeten Mahnung das Grundstück enteignen und es zum Zwecke des 
Wiederaufbaus veräussern oder den Wiederaufbau selbst vornehmen. 

 
SO 
Bauverordnung 
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§ 33 Geschlossene Bauweise 
1 In Gemeinden, die im Nutzungsplanverfahren die geschlossene Bauweise eingeführt haben, ist der 
Bauherr berechtigt und verpflichtet, an die Grenze zu bauen, sofern dadurch nicht für eine unter frühe-
rem Recht unter Wahrung eines Grenzabstandes in der offenen Bauweise erstellte Nachbarbaute ge-
sundheitspolizeilich zu beanstandende Verhältnisse entstehen. 

 
SZ 
Planungs- und Baugesetz 
§ 64 b) Geschlossene Bauweise 
1 Die Gemeinden können die geschlossene Bauweise in bestimmten Zonen vorschreiben oder sie zu-
lassen. 
2 Wo bereits Strassen und Plätze mit zusammenhängenden Häuserreihen bestehen, muss wieder an 
die Seitenmauer des Nachbargebäudes angebaut werden. 

 
TG 
Planungs- und Baugesetz 
§ 18 Baureglement 
1 Das Baureglement ordnet das Bauwesen in der Gemeinde. Nebst dem Zonenzweck sind, abge-
stimmt auf die einzelnen Nutzungszonen und soweit erforderlich, insbesondere zu regeln: 
1. Nutzungsziffern; 
2. minimale Bebauungsvorschriften; 
3. Nutzungsanteile; 
4. Lärmempfindlichkeitsstufen; 
5. Grenzabstände für Bauten und Anlagen; 
6. Gebäudeabstand; 
7. Gebäudelängen und -breiten; 
8. Höhenmasse der Bauten und Anlagen; 
9. Anforderungen an die Erstellung von höheren Häusern und Hochhäusern; 
10. Bauweise; 
11. Gestaltung und Einordnung der Bauten und Anlagen; 

…… 
§ 24 Inhalt 
1 Der Gestaltungsplan legt den Perimeter der einbezogenen Grundstücke fest und regelt soweit er-
forderlich: 
1. die Erschliessung; 
2. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten und Anlagen sowie Art und Mass ihrer Nutzung; 
3. die Reihenfolge der Verwirklichung von Bauten und Anlagen; 
4. die Bauweise; 
5. Standort, Art und Grösse von Gemeinschaftsanlagen; 
§ 36 Bauweisen 
1 Bei geschlossener Bauweise besteht die Pflicht, seitlich zusammenzubauen. Gegenüber hinterlie-
genden Bauten gelten mit Ausnahme abweichender Regelung in Sonderbauvorschriften die Grenz- 
und Gebäudeabstände nach Regelbauweise. Die Gemeinde kann die zulässige Bautiefe im Baureg-
lement festlegen. 
2 Bei halboffener Bauweise können benachbarte Bauten seitlich zu einer Reihe zusammengebaut 
werden. Innerhalb der Reihe gelten sinngemäss die Vorschriften der geschlossenen Bauweise. In Be-
zug auf Abstandsvorschriften gilt eine Reihe als Einzelbaute. 
3 Bei offener Bauweise stehen die Bauten allseits frei. 
4 Bei verdichteter Bauweise sind Bauten in offener oder halboffener Bauweise zu konzentrierten Ge-
bäudegruppen mit angemessener baulicher Dichte, sparsamer Erschliessung und einer hohen Sied-
lungsqualität zusammengefügt. 
§ 37 Zusammenbau 
1 Bei halboffener und geschlossener Bauweise ist jeder Eigentümer berechtigt, eine Scheidmauer so 
zu erstellen, dass Mauermitte und Grenze zusammenfallen. 
2 Die Mauer ist als Brandmauer auszugestalten und hat den Anforderungen über den Schallschutz 
nach Artikel 32 der Lärmschutz-Verordnung1) zu genügen. 
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3 Der Miteigentümer einer gemeinsamen Mauer ist berechtigt, diese in ihrer ganzen Stärke zu unter-
fangen oder zu erhöhen, sofern dies für die Baute des Nachbarn ohne Gefahr oder Schaden möglich 
ist 
4 Über die Art der Benutzung der Scheidmauer und den Einkauf entscheidet im Streitfall die zuständi-
ge Gemeindebehörde. 

 
VS 
Raumplanungsgesetz 
Art. 13 Reglement 
1 Die Gemeinden bestimmen in einem Zonen- und Baureglement die innerhalb der verschiedenen 
Zonen zulässigen Nutzungen. 
2 Das Reglement bestimmt namentlich: 
a) Art und Ausmass der baulichen Nutzung; 
b) Bauabstände und Möglichkeit der geschlossenen Bauweise; 
c) Erschliessung (Art. 19 RPG); 

……. 
 
Baugesetz  
Art. 8 Bauweise und Baugestaltung 
1 Die Bauweise, die Stellung der Bauten, ihre Abmessungen und ihre Geschosszahl sowie die archi-
tektonische Gestaltung werden durch Vorschriften der Gemeinden geregelt. 
2 Die geschlossene Bauweise ist alternativ gestattet: 
a) wenn das Baureglement der Gemeinde es vorsieht; 
b) wenn das Nachbargebäude an der Eigentumsgrenze steht und die geschlossene Bauweise vom 
Standpunkt der Architektur und der Hygiene zulässig ist; 
c) durch Errichtung eines gegenseitigen Anbaurechts, das auch zugunsten der Gemeinde im Grund-
buch einzutragen ist. 
3 Verzichtet einer der Eigentümer nach Begründung des Anbaurechts auf die geschlossene Bauwei-
se, hat er den doppelten gesetzlichen Grenzabstand einzuhalten. 
4 Einmal berechnete Bau- und Grenzabstände sowie Ausnützungsziffern bzw. andere von der Fläche 
der Grundstücke abhängige Grundwerte können nicht durch Handänderungen oder andere Verände-
rungen der Grundstücke wiederbenutzt werden. Diese Bestimmung ist ebenfalls anwendbar für eine 
spätere Parzellierung des Grundstückes. 

 
ZG 
Planungs- und Baugesetz 
§ 17 Gemeindliche Bauvorschriften 
1 Die gemeindlichen Bauvorschriften legen die gemeindlichen Planungsmittel und Zonen fest. Sie be-
stimmen die in den einzelnen Zonen zulässige Nutzung, die Bauweise und Baudichte, die Gestaltung 
der Bauten und Anlagen der Freiräume und der Landschaft, regeln die Erschliessung und den ruhen-
den Verkehr, usw.  

 
ZH 
Planungs- und Baugesetz 
§ 49. 1 Die Bau- und Zonenordnung kann die zulässige bauliche Grundstücknutzung durch Bestim-
mungen über die Ausnützung, die Bauweise und die Nutzweise näher ordnen. 
2 Soweit für die einzelnen Zonenarten nichts Abweichendes bestimmt ist, sind Regelungen gestattet 
über: 
a. Ausnützungs-, Baumassen-, Überbauungs- und Freiflächenziffern sowie Bestimmungen über eine 
Mindestausnützung, 
b. Abstände, Gebäudelänge, Gebäudebreite, Gebäudehöhe und Firsthöhe, 
c. die Geschosszahl, 
d. die Dachgestaltung,  
e. Anordnungen zur Erleichterung der Nutzung von Sonnenenergie, 
f. die offene und die geschlossene Bauweise mit der Gesamtlänge und der zustimmungsfreien Bautie-
fe beim Grenzbau. 

……… 
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§ 97. 1 Verkehrsbaulinien können Festlegungen über die Pflicht zur geschlossenen Bauweise enthal-
ten. 
2 Verkehrsbaulinien dürfen ferner ein öffentliches Interesse an der bestimmten Gestaltung von Ver-
kehrsräumen und Plätzen wahrnehmen und näher umschreiben, insbesondere das Bauen auf die 
Baulinie vorschreiben oder die Gebäudehöhe näher ordnen. 
§ 286. 1 Wo nichts anderes bestimmt ist, sind Gebäude in offener Überbauung zu erstellen. 
2 Die geschlossene Überbauung kann samt der dabei zulässigen Bautiefe und Gesamtlänge durch 
die Bau- und Zonenordnung, durch Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne, durch den Quar-
tierplan oder durch den Baulinienplan vorgeschrieben oder erlaubt werden. 
§ 287. Der erlaubte Grenzbau setzt voraus, 
a. dass keine Verletzung kantonaler oder kommunaler Mindestabstände eintritt; 
b. dass die nach der Bau- und Zonenordnung zulässige Bautiefe nicht überschritten wird, es sei denn, 
der betreffende Nachbar stimme schriftlich zu; ist nichts anderes bestimmt, beträgt die zustimmungs-
freie Bautiefe in Zentrums- und Industriezonen 20 m, in den andern Zonen 14 m, im seitlichen Ver-
hältnis gemessen ab Verkehrsbaulinie oder sie ersetzender Baubegrenzungslinie, im rückwärtigen un-
ter Beachtung von lit. c; 
c. dass beim rückwärtigen Grenzbau für den Nachbarn nach Lage, Beschaffenheit und Zonenzugehö-
rigkeit seines Grundstücks der Anbau eines Hauptgebäudes möglich ist. 
§ 289. 1 Öffnungen in Grenzfassaden bedürfen der baurechtlichen Bewilligung der Baubehörde und 
der Zustimmung des Nachbarn. 
2 Der Nachbar kann mangels abweichender privatrechtlicher Regelung solche Öffnungen seinerseits 
verbauen, es sei denn, das bisherige Recht habe einen Anspruch auf deren Fortbestand gegeben. 
C. Brandmauern 
§ 290. 1 Werden Gebäude aneinandergebaut oder wird ein Gebäude an die Grenze gestellt, so ist ei-
ne Brandmauer zu errichten. 
2 Wo ein wirksamer Brandschutz es erfordert, sind Zwischenbrandmauern zu erstellen. 
3 Öffnungen in Brandmauern oder deren Weglassung in einzelnen Geschossen sind zulässig, wenn 
die Nutzungsart oder andere Verhältnisse es rechtfertigen und ein genügender Brandschutz gewähr-
leistet bleibt. 
2. Nachbarliche Verträge 
§ 291. 1 Kommt zwischen Nachbarn kein privatrechtlicher Vertrag über die Erstellung einer gemein-
samen Brandmauer zustande, hat jeder auf eigenem Grund eine hinreichende Brandmauer zu errich-
ten. 
2 Über eine gemeinsame Brandmauer darf mangels entgegenstehender privatrechtlicher Regelung 
jeder Beteiligte nach den anerkannten Regeln der Baukunde verfügen, insbesondere sie unterfangen, 
erhöhen, vertiefen oder verlängern, wenn dadurch die Zweckbestimmung der Mauer, Gebäude zu 
scheiden und zu sichern, nicht beeinträchtigt wird. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen über 
die Inanspruchnahme von Nachbargrundstücken. 

 
Bauverordnung 
§ 31. 1 Als offen im Sinne von § 286 PBG2 gilt eine Überbauung, deren Gebäude nach allen Seiten 
frei stehen. 
2 Als geschlossen gilt eine Überbauung, bei der Gebäude einseitig oder mehrseitig zusammengebaut 
oder auf eine Grenze gestellt sind oder gestellt werden dürfen bzw. müssen. 

Spezielle Bestimmungen 

 
AG 
BauG 
3 Der Gemeinderat beschliesst:  

a) Sondernutzungspläne;  

b) unwesentliche Änderungen der allgemeinen Nutzungspläne wie namentlich Berichtigungen auf 
Grund von amtlichen Vermessungen und andere Korrekturen offenkundiger Versehen sowie Ände-
rungen planerisch unzweckmässig verlaufender Zonengrenzen. Eine öffentliche Auflage wird in die-
sen Fällen nicht durchgeführt. 
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BauVo 
§ 11 Unwesentliche Änderung des allgemeinen Zonenplans (§ 25 BauG) 

1 Eine unwesentliche Änderung des allgemeinen Zonenplans, die der Gemeinderat beschliesst, darf 
in einem zusammenhängenden Gebiet eine Fläche von höchstens 200 m2 betreffen. Bestehende 
Strassenflächen werden nicht mitgerechnet. 

 
AI 
Art. 49 

1Die Bezirke fördern die Verwirklichung ihrer Planungen durch eine den örtlichen Verhältnissen ange-
passte aktive Boden- und Baulandpolitik.  
2Die Bezirke treffen insbesondere bei Einzonungen und Umzonungen die erforderlichen Massnah-

men zur Gewährleistung der Verfügbarkeit des Bodens für den festgelegten Zonenzweck. 

 
Art. 52  
1Quartierpläne werden durch den Bezirk im gleichen Verfahren aufgestellt wie Nutzungspläne.  
2Quartierplanungen und Planänderungen sind der Bezirksgemeinde zu unterbreiten oder mit Be-
schluss des Bezirksrates dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Geringfügige Änderungen 
werden vom Bezirksrat verabschiedet.  
3Für Abänderungen und Einsprachen gelten die Vorgaben für die Nutzungsplanung sinngemäss.  

 
AR 
Art. 48 Erlass des Plans oder des Baureglements  
1 ZonenplŠne und Baureglemente werden durch den Gemeinderat erlassen und unterstehen dem ob-
ligatorischen Referendum1). 
2 Die Annahme der SondernutzungsplŠne kann durch das Baureglement in die ZustŠndigkeit des 
Gemeinderates gelegt werden. 
 
Art. 52 GeringfŸgige €nderungen an NutzungsplŠnen 
1 GeringfŸgige €nderungen kšnnen an ZonenplŠnen und SondernutzungsplŠnen ohne šffentliche 
Auflage vorgenommen werden, wenn die von ihnen direkt betroffenen GrundeigentŸmerinnen und 
GrundeigentŸmer und die Mehrheit der EigentŸmerinnen und EigentŸmer der angrenzenden Grund-
stŸcke sich mit ihnen einverstanden erklŠrt haben. Nicht zustimmende GrundeigentŸmerinnen und 
GrundeigentŸmer werden unter Ansetzung der Einsprachefrist von 30 Tagen angeschrieben. 
2 GeringfŸgige €nderungen an NutzungsplŠnen werden durch den Gemeinderat erlassen. Sie unter-
stehen weder dem fakultativen noch dem obligatorischen Referendum und bedŸrfen der Genehmi-
gung des Departements Bau- und Umwelt. 
3 €nderungen an NutzungsplŠnen gelten als geringfŸgig, wenn 
a) damit keine šffentlichen Interessen verletzt werden, 
b) damit keine €nderung des dem Nutzungsplan zugrunde liegenden Konzepts einhergeht und 
c) bei ZonenplŠnen davon eine kleine FlŠche betroffen ist (in der Regel hšchstens 3000 m²). 

Bauverordnung 
Art. 59 Sammeleinsprachen 
1 Auf Sammeleinsprachen und wortgleiche Einzeleinsprachen treten die zuständigen Behörden nur 
ein, wenn nach Fristansetzung angegeben wird, wer die Einsprechendengruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

 
BE 
Baugesetz 
4.3 Öffentlicher Verkehr 
1 Gebiete, die für eine grössere Zahl von Bewohnern oder Arbeitsplätzen bestimmt sind, dürfen nur 
als Bauzone ausgeschieden werden, wenn ihr Anschluss an ein öffentliches Verkehrsmittel si-
chergestellt ist. 
2 Industriezonen sind möglichst mit Geleiseanschluss zu versehen. 
(im Richtplan Einzonung nur bei bestimmten ÖV-Güteklassen) 
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Art. 41 [Fassung vom 28. 1. 2009] 
9.3 Kollektivbeschwerden und vervielfältigte oder weitgehend identische Beschwerden 
1 Bei Kollektivbeschwerden und vervielfältigten oder weitgehend identischen Beschwerden ist 
ein gemeinsames Zustelldomizil anzugeben. 
2 Fehlt diese Angabe bei Kollektivbeschwerden, ist die Adresse der erstunterzeichneten 
Person das Zustelldomizil. 
3 Fehlt diese Angabe bei vervielfältigten oder weitgehend identischen Beschwerden, räumt die 
Behörde den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern eine Nachfrist zur Verbesserung 
ein und bezeichnet ein Zustelldomizil für den Fall, dass innert der Nachfrist kein Zustelldomizil 
angegeben wird. 
 
Art. 61 

5. Genehmigung [Fassung vom 22. 3. 1994] 

1 …….. 
2 …….. 
3 …….. 
4 ……... 
5 Für die Behandlung mutwilliger Einsprachen wird eine Gebühr erhoben. 
…….. 
 

Bauverordnung 
Art. 122 
4.4 Geringfügige Änderung von Nutzungsplänen  
1 Der Gemeinderat kann die geringfügige Änderung von Vorschriften und Plänen ohne Vorprüfung 
und ohne öffentliche Auflage beschliessen. 
2 Vor dem Beschluss ist den davon betroffenen Grundeigentümern, soweit sie der Änderung nicht un-
terschriftlich zugestimmt haben, mit eingeschriebenem Brief eine Frist von wenigstens zehn Tagen 
zur Einreichung einer Einsprache anzusetzen. 
3 Die abgeänderten Vorschriften und Pläne sind dem Amt für Gemeinden und Raumordnung in der 
mit ihm abgesprochenen Anzahl Exemplaren zur Genehmigung und zum Entscheid über die unerle-
digten Einsprachen zuzustellen.  
4 Für die geringfügige Änderung von kantonalen Überbauungsordnungen gelten die vorstehenden 
Bestimmungen sinngemäss. Für die Zuständigkeit und den Rechtsmittelweg gilt Artikel 102 des Bau-
gesetzes. 
5 Die geringfügige Änderung von regionalen Überbauungsordnungen beschliesst die zuständige Re-
gionalversammlung abschliessend. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäss.  
6 Ist zweifelhaft, ob eine vorgesehene Änderung noch als geringfügig gelten kann, so ist für sie das 
öffentliche Einspracheverfahren nach Artikel 60 des Baugesetzes durchzuführen mit dem Hinweis, 
dass beabsichtigt ist, die Änderung im Verfahren der geringfügigen Änderung von Nutzungsplänen 
vorzunehmen. 

 
BS 
A. Mass der baulichen Nutzung 
A.I. Berechnungsarten 
§ 5. 
1 Das zulässige Mass der baulichen Nutzung eines Grundstücks wird durch ein Vergleichsprojekt o-
der die Ausnutzungsziffer bestimmt. Massgebend ist der höhere Wert. 
 
A.II. Berechnung mit Vergleichsprojekt 
§ 6. 
1 Die Bruttogeschossfläche des Vergleichsprojekts entspricht der zulässigen Bruttogeschossfläche 
eines mehrgeschossigen Gebäudes im Blockrandbereich ohne vorragende Bauteile und Galerien und 
höchstens einem, auf der Strassen- und auf der Hofseite mindestens 1,5 m hinter die Vollgeschosse 
zurückgesetzten Dachgeschoss. 
2 Werden die Höhen des Vergleichsprojekts durch Lichteinfallswinkel beschränkt, wird mit Geschoss-
höhen von 3 m und mit Erdgeschossböden auf der Höhe der für die Bestimmung der Wandhöhe mas-
sgebenden Linie gerechnet. 7) 
A.III. Ausnutzungsziffern 
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GL 
Art. 6 
Planungs- und Koordinationspflicht 
1 Kanton und Gemeinden sind zur Raumplanung im Sinne dieses Gesetzes verpflichtet. Sie erarbei-
ten die für ihre raumwirksamen Aufgaben erforderlichen Planungen und stimmen sie aufeinander ab. 
Sie überprüfen alle raumwirksamen Vorhaben auf ihre Übereinstimmung mit der erwünschten räumli-
chen Entwicklung. 
2 Der Kanton prüft die Planungen der Gemeinden auf ihre Rechtmässigkeit. 
3 In Gebieten, deren räumliche Entwicklung ein gemeinsames Vorgehen zweier oder mehrerer Ge-
meinwesen erfordert (funktionale Räume), kann der Kanton gemeinsame Planungen verlangen und 
fördern. 
4 Einzelheiten kann der Landrat in der Verordnung regeln. 
 
Art. 8 
Kooperative Planung 
1 Die ganzheitliche Entwicklung insbesondere von grösseren Gebieten und Projekten kann im Rah-
men einer kooperativen Planung erfolgen. 
2 Kanton und Gemeinden erarbeiten zusammen mit Privaten und weiteren interessierten Anspruchs-
gruppen gemeinsam getragene (konsensuale), breit abgestützte Vorschläge, die den Entscheidbe-
hörden als Grundlage dienen. 
3 Das Ergebnis der kooperativen Planung ist nicht rechtsverbindlich, soweit es nicht in ein verbindli-
ches Planungsinstrument umgesetzt wird. 
Art. 35 
Übersicht über den Stand der Erschliessung 
1 Die Gemeinden zeigen in einem Übersichtsplan auf, welche Teile der Bauzone aufgrund abgeschlossener 
Planung und Erschliessung baureif sind oder voraussichtlich innert fünf Jahren baureif gemacht werden 
können. 
2 Die Übersicht über den Stand der Erschliessung ist öffentlich. 
3 Der Übersichtsplan ist jährlich nachzuführen. 

 
GR 
Art. 19  
Boden- und Baulandpolitik  
1 Die Gemeinden fördern die Verwirklichung ihrer Planungen durch eine den örtlichen Verhältnissen 
angepasste aktive Boden- und Baulandpolitik.  
2 Die Gemeinden treffen insbesondere bei Einzonungen und Umzonungen die erforderlichen Mass-
nahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit des Bodens für den festgelegten Zonenzweck.  
3 Führen planerische Massnahmen zu erheblichen Vor- oder Nachteilen, können die Gemeinden mit 
den Betroffenen vertraglich einen angemessenen Ausgleich festlegen. 
Art. 46  
Arealplan  
1 Der Arealplan legt die Entwicklung, Gestaltung und Erneuerung von Siedlungen sowie von Projek-
ten in der Landschaft fest. Er kann Elemente des Zonenplans, des Generellen Gestaltungsplans und 
des Generellen Erschliessungsplans enthalten und mit Vorschriften ergänzt werden. In Arealplänen 
zur Siedlungserneuerung können Nutzungs- und Abbruchverpflichtungen festgelegt werden.  
2 Abweichungen vom Zonenplan und von der Regelbauweise sind zulässig, wenn keine überwiegen-
den nachbarlichen Interessen entgegenstehen. Art und Mass der Nutzung dürfen nur für räumlich be-
grenzte Flächen zur Entflechtung von Nutzungen oder Herstellung zweckmässiger Zonengrenzen ge-
ändert werden. Ist das Mass der Nutzung für einzelne Bauzonen als Richtwert oder Rahmen be-
stimmt, legt der Arealplan die genauen Gebäudeabmessungen und Nutzungsziffern fest.  
3 Der Arealplan wird erlassen für Gebiete, für die eine Folgeplanung festgelegt ist. Er kann für weitere 
Gebiete innerhalb oder ausserhalb der Bauzonen erlassen werden.  
4 Wird im Zonenplan eine Arealplanung vorgesehen, legen die Gemeinden zusammen mit der Ab-
grenzung des Gebietes die Rahmenbedingungen für die Folgeplanung fest. 

SZ 
Planungs- und Bauverordnung 
§ 17 Offene Bauzonen 
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1 Die Gemeinden können Gebiete als blosse Wohn- oder gemischte Zonen ausscheiden. Die genaue 
Nutzungsart gemäss Baureglement wird in einem späteren Zeitpunkt durch einen Gestaltungsplan 
bestimmt. 
2 Der Gemeinderat prüft einen Gestaltungsplan in einer offenen Bauzone zusätzlich auf die Verträg-
lichkeit und Einpassung in die Nachbarzonen und die Vereinbarkeit mit der Erschliessungsplanung. 

 
TG 
§ 4 Zuständigkeit der Gemeinde 
1 …. 
2 Geringfügige Änderungen von Zonenplan und Baureglement können durch die Gemeindebehörde 
beschlossen werden. Diese Änderungen sind nach Erledigung der Einsprachen der Gemeindeab-
stimmung zu unterbreiten, wenn es ein von der Gemeindeordnung festzulegender Anteil der Stimm-
berechtigten während der Auflagefrist verlangt. Wird kein Anteil festgelegt, beträgt das Quorum fünf 
Prozent. 
3 …. 
4 …. 

 
§ 23 Gestaltungsplan 
1 Der Gestaltungsplan dient je nach Zielsetzung der architektonisch guten, auf die bauliche und land-
schaftliche Umgebung und die besonderen Nutzungsbedürfnisse abgestimmten Bebauung, Verdich-
tung oder Erneuerung sowie der angemessenen Ausstattung mit Anlagen zur Erschliessung oder im 
Nichtbaugebiet in der Regel der Landschaftsgestaltung. Die zonengemässe Nutzungsart darf nicht 
geändert werden. 

 
ZH 
§ 186. 1 In überbauten Ortsteilen, deren Zustand im öffentlichen Interesse einer Erneuerung bedarf, 
kann die Gebietssanierung durchgeführt werden. 
2 Vorbehalten bleiben Anordnungen zur Behebung polizeilicher Missstände gemäss den Bauvor-
schriften dieses Gesetzes. 
§ 187. Ein öffentliches Interesse an der Erneuerung liegt vor, wenn die bestehende Überbauung 
a. zu den Zielen der Bau- und Zonenordnung in einem starken Missverhältnis steht und dadurch ent-
weder die erwünschte Entwicklung erheblich gefährdet oder eine mit andern Mitteln nicht korrigierbare 
schwerwiegende Fehlentwicklung fördert oder 
b. hinsichtlich der Hygiene, der Erschliessung, der Ausstattung, der Ausrüstung oder der ortsbauli-
chen Gestaltung erhebliche Missstände aufweist, die nicht auf andere Weise beseitigt werden kön-
nen. 
§ 188. Dem Verfahren ist jeweils ein Gebiet zu unterwerfen, dessen Erneuerung innert vernünftiger 
Frist möglich ist und das hinsichtlich der ortsbaulichen und architektonischen Gestaltung, der Er-
schliessung, der Ausstattung oder der Ausrüstung eine sinnvolle Einheit darstellt. 
§ 189. Soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt wird, gelten die Bestimmungen über den 
Gestaltungsplan und über den amtlichen Quartierplan. 
§ 190. Das Verfahren wird auf Begehren der Grundeigentümer, denen mehr als zwei Drittel der Flä-
che des Sanierungsgebiets gehören, oder durch den Gemeinderat von Amtes wegen eingeleitet. 
§ 191. 1 Die Gesamterneuerung bezweckt eine Neuüberbauung des erfassten Gebiets; sie kann nur 
angeordnet werden, wenn eine Teilerneuerung keine günstige Gesamtwirkung erwarten lässt. 
2 Die Teilerneuerung sorgt durch zweckgerechte Anordnungen für die Beseitigung von Missständen. 
§ 192. Bei Gesamterneuerungen ist ein Gestaltungsplan zu erstellen, der Bestandteil des Quartier-
plans ist. 
§ 193. 1 Bei Gesamterneuerungen ist mit dem Quartierplan ein Bericht über die Auswirkungen auf 
Grundeigentümer, Mieter und Pächter des erfassten Gebiets im Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung 
sowie auf die nähere Umgebung auszuarbeiten. 
2 Der Bericht ist bei der Festsetzung des Quartierplans angemessen zu berücksichtigen. 
3 Der Bericht ist dem Quartierplan beizulegen. 
4 Fünf Jahre nach Durchführung der Gesamterneuerung ist der Bericht mit den tatsächlichen Auswir-
kungen zu vergleichen; der Baudirektion ist das Ergebnis bekannt zu geben. 
§ 195. 1 Führt die Erneuerung zum Abbruch bestehender Wohn- oder Geschäftsräume, hat das Un-
ternehmen alle zumutbaren Anstrengungen zur Beschaffung oder Vermittlung von geeigneten Ersatz-
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räumen für die betroffenen Eigentümer, Mieter und Pächter im Zeitpunkt der Planfestsetzung vorzu-
kehren; der Nachweis dafür ist spätestens vor Baubeginn zu erbringen. 
2 Bei der erstmaligen Vermietung sind die neuerstellten Wohn- oder Geschäftsräume vorab den bis-
herigen Mietern oder Pächtern anzubieten. 
§ 196. 1 Gebäude, deren Beseitigung wegen ihres Zustands und ihrer Lage wirtschaftlich nicht ver-
antwortet werden kann, sind in ihrem Bestand zu erhalten, wenn ihre Eigentümer es begehren. 
2 Hingegen können Anpassungen solcher Gebäude samt Nebenanlagen an den Quartierplan ange-
ordnet werden; die Kosten dafür trägt das Unternehmen, wenn nicht aufgrund der seinerzeitigen bau-
rechtlichen Bewilligung eine Anpassungspflicht des Eigentümers besteht. 

A 2 Fragebogen mit Antworten 
 
Voraus ein paar grundsätzliche Bemerkungen: 
 
a) Im Kanton Zug ist der Druck auf das Bauland so gross und die Bodenpreise so hoch, dass in der Regel von al-
len Investoren ohne planerische Massnahmen möglichst hohe Ausnutzungen angestrebt werden. Somit brau-
chen wir im Kanton Zug kein grosses Instrumentarium zur Verdichtung.  
 
b) Zur Zeit wird im Kantonsrat eine Anpassung des Richtplanes diskutiert, welche eine grosse Verdichtung an 
ausgewählten Standorten zulässt. Thema ist: Konzentriert verdichten dafür aber auch nicht so dichte Siedlungs-
körper bestehen lassen (die Unterlagen sollten auf unserer Website herunterladbar sein). Da der Kanton Zug nur 
rund 17% EFH Anteil an allen Wohnungen hat, ist es wichtig, auch gewisse nicht so dichte Strukturen zu bewah-
ren. (ZG) 

Frage 1 
Welche Planungsinstrumente bieten Sie im Rahmen Ihrer kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzgebung den 
Gemeinden an, um eine verdichtete Bauweise zu ermöglichen oder zu unterstützen 
 
- bei Neueinzonungen 
 
Generell stehen gemäss dem aktuellen Baugesetz folgende Sondernutzungspläne zur Verfügung 
(http://www.gallex.ch/gallex/7/fs731.1.html): 

- Überbauungsplan 
- Gestaltungplan (SG) 

 
Generelle Planungspflicht (§ 13 Abs. 2bis BauG, §4 Abs. 1 BauV),  
Richtplan-Kapitel S1.1 Siedlungsqualität und innere Siedlungsentwicklung,  
Nutzungsplanung (§15 ff BauG),  
Sonder-Nutzungsplanung/Gestaltungsplan (§16 ff BauG),  
Regionaler Sachplan (§12a BauG, §1 Abs.1 lit.b BauV) 
Landumlegung §72 ff BauG (AG) 
 
Gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG; RB 40.1111, http://ur.lexspider.com/html/40-1111-
701-20120101.htm ) müssen die Gemeinden in ihren Bau- und Zonenordnung für die einzelnen Zonen eine Min-
destausnützung vorsehen (Art. 17 Abs. 3 PBG). 

Gemäss dem PBG können Gemeinden Neueinzonungen mit der vertraglichen Zusicherung der Eigentümer ver-
binden, dass das Land innert fünf bis zehn Jahren zu überbauen ist. (Art. 20 PBG). 

Im Rahmen von Quartiergestaltungsplänen gemäss PBG können, sofern die entsprechenden qualitativen Anfor-
derungen erreicht werden, Ausnahmen von den ordentlichen Bauvorschriften vorgesehen werden. Oftmals in 
Form eines Ausnützungsbonus. 

Werden Bauzonen von Gewässerraumzonen überlagert, kann diese Fläche zwar nicht überbaut werden, sie 
kann jedoch für die Berechnung der Ausnützung angerechnet werden (Art. 4 Abs. 3 RPBG; RB 40.1115, 
http://ur.lexspider.com/html/40-1115-728-20120101.htm#art_1 ). 

Mit dem Instrument der Siedlungsleitbilder (siehe Richtplan Abstimmungsanweisung 4.1-1, Seite 4.1/4, 
www.ur.ch/richtplan) besitzen die Gemeinden auf kommunaler Stufe ein gutes Instrument zur gezielten Verdich-

http://www.gallex.ch/gallex/7/fs731.1.html
http://ur.lexspider.com/html/40-1111-701-20120101.htm
http://ur.lexspider.com/html/40-1111-701-20120101.htm
http://ur.lexspider.com/html/40-1115-728-20120101.htm#art_1
http://www.ur.ch/richtplan
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tung und Transformation von geeigneten Flächen auf der Grundlagen von Raum+ (siehe unten). Mit einer Ar-
beitshilfe unterstützen wir die Gemeinden mit dem Instrument Siedlungsleitbild (https://secure.i-
web.ch/dweb/uri/de/verwaltung/publikationen/?action=info&pubid=5298 ). 

Die Gemeinden sind verpflichtet Massnahmen zur Erneuerung der Ortskerne und der gezielten Verdichtung zu 
treffen (siehe Richtplan Abstimmungsanweisungen 4.2-1 und 4.2-2). 

Mit der Definition von Entwicklungsschwerpunkten (ESP, siehe Richtplan Kap. 4.3) werden gezielt konzentrierte 
Entwicklungen mit spezifischen Profilen gefördert. (UR) 

 
a) Bebauungsplanpflicht, Zonen mit hoher Ausnutzung (ZG) 
 
Zonen für verdichtete Bauweisen, z.B. Wohnzonen für Reiheneinfamilienhäuser (SO) 
 
 
- für Neubauten/neue Überbauungen 
 
Einzonung je nach Situation nur, wenn haushälterische Bodennutzung sichergestellt ist, z.B. mit Sondernut-
zungsplan (insbesondere, wenn Fruchtfolgeflächen beansprucht werden). (SG) 
 
Zusätzlich zu oben: 
Arealüberbauung (§39 Abs. 2 lit. a) und e) BauV), 
Nutzungsübertragung (§34 BauV), 
Nutzungsbonus (§35 BauV) (AG) 
 
Durch den Beitritt des Kantons Uri zur interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) und die entsprechenden Regelungen im PBG/RPBG wird das Bauwesen für Planer und Bauherrschaften 
in einem gewichtigen Teil vereinfacht.  

Im Rahmen von Quartiergestaltungsplänen gemäss PBG können, sofern die entsprechenden qualitativen Anfor-
derungen erreicht werden, Ausnahmen von den ordentlichen Bauvorschriften vorgesehen werden. Oftmals in 
Form eines Ausnützungsbonus. 

Werden Bauzonen von Gewässerraumzonen überlagert, kann diese Fläche zwar nicht überbaut werden, sie 
kann jedoch für die Berechnung der Ausnützung angerechnet werden (Art. 4 Abs. 3 RPBG; RB 40.1115). 

Die Abteilung Natur- und Heimatschutz steht Bauwilligen für Beratungen bei Bauprojekten in den vielen schüt-
zenswerten Ortsbildern von nationaler Bedeutung in Uri aktiv zur Seite. Dadurch konnten Erneuerungen und 
Verdichtungen auch in einem sensiblen Umfeld oft und qualitätsvoll realisiert werden. (UR) 

 
a) Arealbebauung (als Baugesuchsverfahren mit erhöhter Ausnutzung), freiweilliger Bebauungsplan 
 
b) Landumlegung und Grenzbereinigungen (ZG) 
 
Gestaltungspläne (SO) 
 
 
- für die Transformation von nicht mehr benötigten Industrie-/Gewerbezonen innerhalb des Siedlungsgebietes 
 
Umzonung (und damit Erhöhung der Wertschöpfung) nur mit Sondernutzungsplan, welcher Qualität und auch 
haushälterische Bodennutzung vorschreibt. (SG) 
 
Zusätzlich zu oben: 
Richtplan-Kapitel S1.4 Arealentwicklung (Planungsgrundsatz B und Beschluss 1.3) 
Hightech Aargau – eine Initiative zur Förderung des Standorts Aargau; Schwerpunkt Hightech-Areal; Massnah-
men zur Entwicklung und Revitalisierung von leerstehenden Industriebrachen und unternutzten Arealen 
(https://www.ag.ch/de/dvi/ueber_uns_dvi/organisation_dvi/generalsekretariat/hightech_aargau/hightech_aargau.j
sp) (AG) 
 
Mit dem Projekt Raum+ der ETH-Zürich besteht eine aktualisierte, kantonsweite Übersicht der vorhandenen 
Siedlungsflächenpotentiale (Potentiale in Bauzonen: unüberbaute Flächen und Brachen). Mit den erhobenen In-
formationen zu den Innenentwicklungspotentialen besteht im Hinblick auf die Mobilisierung dieser Flächen eine 
wichtige Grundlage.  

http://www.ur.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=3683&page=0 

https://secure.i-web.ch/dweb/uri/de/verwaltung/publikationen/?action=info&pubid=5298
https://secure.i-web.ch/dweb/uri/de/verwaltung/publikationen/?action=info&pubid=5298
https://www.ag.ch/de/dvi/ueber_uns_dvi/organisation_dvi/generalsekretariat/hightech_aargau/hightech_aargau.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/ueber_uns_dvi/organisation_dvi/generalsekretariat/hightech_aargau/hightech_aargau.jsp
http://www.ur.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=3683&page=0
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Mit der Definition von Entwicklungsschwerpunkten (ESP, siehe Richtplan Kap. 4.3) werden gezielt konzentrierte 
Entwicklungen mit spezifischen Profilen gefördert. So auch für nicht mehr benötigte Gebäude der Armee (ar-
masuisse) wie z.B. im ESP Urner Talboden (ESP UT, siehe www.ur.ch/ Suchbegriff: ESP UT). (UR) 

 
a) ist im Kanton Zug kein Thema, da es keine solchen Gebiete (Brachen) gibt (ZG) 
 
Umzonungen allenfalls in Kombination mit einem Gestaltungsplan 
Testplanungen (Borregaardareal und auch Sappi-Areal) (SO) 
 
 
- für die Transformation von unternutzten Gebieten/falsch platzierten Bauzonen mit erneuerungsbedürftiger Bau-
substanz? 
 
z.Z. keine griffige Instrumente/Möglichkeiten (SG) 
 
Zusätzlich zu oben: 
Verdichtung (§46 BauG), 
Nutzungsziffern (§50 BauG), 
Energetische Sanierung (§36 BauV) (AG) 
 
Siedlungsleitbild  

Raum+ (UR) 

 
a) Ist im Kanton Zug kein Thema: In der Regel werden aufgrund der hohen Bodenpreise die Gebiete via Bebau-
ungsplan / Arealbebauung eher übernutzt.  
 
b) In den zukünftigen Verdichtungsgebieten wird vor allem mit dem finanziellen Anreiz für höhere Ausnutzungen 
operiert. (ZG) 
 
Umzonungen allenfalls in Kombination mit einem Gestaltungsplan 
Ausscheidung eines überlagerten Gebietes „Nachverdichtungsgebiet“ (dieses Instrument ist erst angedacht in ei-
ner anstehenden Ortsplanung einer grösseren Gemeinde) (SO) 
 
 
Antworten zu 1. pauschal: 
 
Im Rahmen der Quartierplanung (Sondernutzungsplan) können gestützt auf Art. 72 BauV minimale Geschossflä-
chenziffern verlangt werden. Weiter kann gemäss Art. 58 BauV im Rahmen von Quartierplänen ein zusätzliches 
Vollgeschoss zugelassen werden. (AI) 
 
Keine besonderen Instrumente, Zonen- und Überbauungspläne (GL) 
 
zum letzten Punkt: (erster neuer Ansatz: Kooperationsräume im kant. Richtplan) 
Wir haben keine gezielten Instrumente, nur die üblichen BauO und Quartierpläne (SH) 
 
Kantonaler Richtplan: u.a. Koordinationsblätter A.1.3., A.2.2, A.3.2, A.5.2 

 http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=239 
 
entsprechende Grundlagen, z.B. zu den Sondernutzungsplänen  

 http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=241&Language=de 
 
Raum+ als Methode zur Identifikation und Mobilisierung des Innenentwicklungspotentials. Verschiedene Ge-
meinden haben diese Methode bereits im Einsatz (u.a. Agglomeration BriViNa, Oberes Goms) (VS) 
 
A. Auf Stufe kantonale Richtplanung sind folgende vorgesehen: 

- Festsetzen der vorrangigen Siedlungsräume im Kanton (Schwerpunktsetzung) über die „Siedlungsstruk-
tur“ 

- Instrumente zur Verdichtung anhand von bestimmten Kriterien zur Bemessung der Bauzonengrösse: Die 
für die Besiedlung der Gemeinden bestimmten Reserven an unbebauten Grundstücken (geschätzten 
Bodennutzungsbedarf) berechnen sich auf der Basis der während der letzten 15 Jahre tatsächlich be-
bauten Grundstücke, multipliziert durch einen Faktor gemäss Siedlungshierarchie (Kap. 2 kantonaler 
Richtplan - Siedlungskonzept und Kriterien zur Bemessung der Bauzonengrösse). Je urbaner/zentraler, 

http://www.ur.ch/
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=239
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=241&Language=de
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desto höher der Faktor. Das Ergebnis gibt die Grössenordnung vor, an der sich die Bemessung der zu-
künftigen Bauzonengrösse auszurichten hat. 

- Die Gemeinden berücksichtigen die vom Kanton zugeteilten Faktoren im Rahmen ihrer Ortsplanungen 
bzw. Revisionen. Die für die Berechnung der Bauzonengrösse erforderliche Methode wird unter dem 
Thema 3 «Siedlung und Bewirtschaftung der Bauzone auf lokaler Ebene» erläutert. Instrumente der 
Ortsplanung sind: Richtplan der Bodennutzung, Zonennutzungsplan, · Übersicht über den Stand der Er-
schliessung, erläuternder Bericht. 

- Entsprechende Grundsätze betreffend Besiedlung und Bautätigkeiten (Kap. 3): 
o Bezeichnung der für Siedlungszwecke interessantesten unbebauten Grundstücke als «strate-

gisch»  
o Ausscheidung aller teilweise oder weitgehend bebauten Grundstücke innerhalb des angestreb-

ten Siedlungsperimeters als Bauzone. 
o Nutzung der bestehenden legalisierten und erschlossenen (Grob- und Feinerschliessung) Bau-

landreserven, bevor neue Erweiterungen vorgeschlagen werden. 
o Bestimmung der unbebauten und unerschlossenen (genehmigten oder nicht genehmigten) 

Grundstücke, die sich hinsichtlich ihres baulichen Zusammenhangs und wirtschaftlich tragbarer 
Erschliessungskosten am besten für die Siedlungsentwicklung eignen. 

o Erwägung der Auszonung der unbebauten und unerschlossenen Grundstücke im Fall einer 
Überdimensionierung. 

o Bewahrung der unbebauten und unerschlossenen Grundstücke in der Bauzone oder deren 
Zuweisung in die Bauzone nur, wenn sich die Eigentümer verpflichten, in den nächsten 15 Jah-
ren zu bauen. 

o Verhindern, dass die gesamte kommunale Entwicklung in den Händen eines einzigen Grundei-
gentümers liegt. 

o Planung der Erschliessung unerschlossener Grundstücke, damit diese in den 15 Jahren nach 
Genehmigung der Ortsplanung erfolgt. 

 
B. Auf Stufe Ortsplanung haben die Gemeinden folgende Möglichkeiten: (Aufzählung der verschiedenen Arti-

kel des kann. Gesetzes, siehe Fragebogen FR 
 
Antworten 1, 2 und 3 
 
Les communes genevoises ont peu de compétences en aménagement du territoire, contrairement à la situation 
prévalant dans les autres cantons. C'est en effet le canton qui approuve les plans d'affectation et qui délivrent les 
autorisations de construire. Le plan directeur cantonal constitue l'instrument de référence qui fixe les principes, 
notamment en matière de densification des zones à bâtir existantes, de nouvelles zones à bâtir, de réaffectation 
de friches industrielles et de densification de zones industrielles existantes. (GE) 

Frage 2 
Wie haben sich diese Instrumente in der praktischen Anwendung durch die Gemeinden bewährt/was haben sie 
bewirkt 
- aus der Sicht Kanton 
- aus der Sicht Gemeinden? 
 
Die Möglichkeiten werden öfters genutzt, was zu einer baulichen Verdichtung führt, was leider nicht immer mit ei-
ner Verdichtung betreffend Anzahl Einwohner oder Arbeitsplätze je Fläche verbunden ist. (AI) 
 
Der Kanton GL hat einen sehr hohen EFH-Anteil und bis vor 3 – 4 Jahren eine geringe Baulandnachfrage und 
tiefe Preise. Vor diesem Hintergrund war Verdichtung kein Thema. In jüngster Zeit hat die Nachfrage stark zuge-
nommen und mit dem Auftauchen von Investoren kommt der Druck zu höheren Ausnützungen. Die betroffene 
Bevölkerung wehrt sich häufig gegen die Gewährung von AZ-Boni („wir wollen keine Stadt sein“). (GL) 
 
Unternutzung rechtsgültiger Bauzonen (z.B. Einfamilienhaus in Wohn-Gewerbezone WG3) kann nicht verhindert 
werden. Als Anreiz für eine gute Bodennutzung (durch Abweichungen von der Regelbauweise) haben sich die 
Instrumente grundsätzlich aber bewährt. (SG) 
 
Zu Fragen 1 und 2:  
Die Situation im Kanton Basel-Stadt ist etwas speziell, da die Stadt und die beiden Landgemeinden ihr Baurecht 
unmittelbar aus dem kantonalen Bau- und Planungsgesetz (BPG) anwenden. Die beiden Landgemeinden haben 
zwar das Recht, zusätzliche Zonen zu definieren, machen davon aber nur in minimalem Umfang Gebrauch.  



Instrumente zur Innenentwicklung ________________________________________________________ Oktober 2013 

A-32 

Die im BPG definierten Zonenarten sind dabei von der städtischen Bautypologie in Basel geprägt (Standardzo-
nen bis sechs Oberschosse, Berechnung der zulässigen baulichen Dichte nach AZ oder dem bei kleinteiligen 
Parzellenverhältnissen meist grösserem „Vergleichsprojekt“). Bei grösseren Arealentwicklungen kommen in der 
Regel ohnehin Bebauungspläne zum Einsatz, für welche die Dichtevorgaben theoretisch frei von den Planungs-
behörden gesetzt werden können. Insofern stehen auch für besonders dichte Bauweisen bereits heute geeignete 
Instrumente zur Verfügung. Dies gilt für Einzonungs-, Umzonungs- und Transformationsgebiete gleichermassen. 
Da diese Instrumente bereits hohe Dichten zulassen, kommen pauschale, räumlich undifferenzierte Nutzungsbo-
ni in Basel nicht zum Einsatz - mit für das Bauvolumen unbedeutenden Ausnahmen (z.B. Bonus zum Ausgleich 
für zusätzliche Wärmedämmung).  
Entscheidend für die Wahl von konkreten Verdichtungsmassnahmen sind die städtebaulichen Potenziale und 
Qualitäten, aber auch die Einschätzung realistischer Veränderungsspielräume aufgrund der Parzellen- und Ei-
gentümerstruktur jeweils vor Ort. Für grössere Massnahmen bilden in der Regel qualitätssichernde Verfahren wie 
Wettbewerbe oder Testplanungen die Grundlage. (BS) 
 
Möglichkeit mit einem Gestaltungsplan ein zusätzliches Geschoss realisieren zu können (§21 BauG, §8 Abs. 2 lit. 
a) BauV) (AG) 
 
Die wesentlichen Instrumente sind erst seit kurzer Zeit in Anwendung. Deshalb bestehen noch wenige Erfahrun-
gen zur Wirkung. Die Anwendung als solches stösst jedoch auf Aktzeptanz. (UR) 

 
Eine Analyse zur Grösse und Dichte der Bauzonen läuft derzeit als Grundlagenstudie im Rahmen der Totalrevi-
sion des kantonalen Richtplans (VS) 
 
a) Haben sich bewährt, insbesondere der Bebauungsplan mit vorgängigem Architekturwettbewerb: Dies führt zu 
qualitativ hochwertigen Bebauungen, welche im Kanton Zug in der Regel in den Dichten von 0.8 bis 2.0 liegen. 
(ZG) 
 
Sensibilisierung der Gemeinden. Einigkeit über zukünftige Richtung der Raumplanung. (FR) 
 
Es ist schwierig zu den Instrumenten in Bezug auf die Verdichtung eine Aussage zu machen, da dieses Thema 
erst in der aktuellen Ortsplanungsgeneration richtig aufgekommen ist und deshalb längerfristige Erfahrungen feh-
len. (SO) 

Frage 3 
Wo sehen Sie in Ihrem Kanton aufgrund der bisherigen Erfahrungen Handlungsbedarf? 
 
Die dreigeschossige Bauweise sollte zulasten der zweigeschossigen Bauweise (EFH) zunehmen. Voraussetzung 
dafür ist ein Umdenken bei der Bevölkerung. Das Einfamilienhaus ist in Appenzell I.Rh. die gängigste Wohnform 
und wird gegenüber Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bevorzugt. 
 
Weiterer Handlungsbedarf besteht im Alterswohnen, das Angebot für günstige und kleine Alterswohnungen, ins-
besondere an zentralen Lagen, fehlt weitgehend. (AI) 
 
Das Bewusstsein schaffen, dass Verdichtung nötig und gut ist. Ohne dieses Bewusstsein finden Aufzonungen 
und Überbauungspläne mit verdichteter Bauweise an den Gemeindeversammlungen nicht immer eine Mehrheit. 
(GL) 
 
Hauptschranke für die Innenentwicklung im Agglomerationskern Basel ist in der Regel nicht das planungsrechtli-
che Instrumentarium, sondern die politische Ablehnung von Verdichtungsmassnahmen oder Entwicklungsprojek-
ten gerade im Wohnungsbau.  
Natürlich setzten standortspezifisch auch städtebauliche Überlegungen der Verdichtung gewisse Grenzen. Sol-
che Fragen der stadträumlichen Qualität sollen aber auch trotzt hoher Priorität der baulichen Verdichtung weiter-
hin berücksichtigt werden. (BS) 
 
Aussenentwicklung bremsen und Druck zur Innenentwicklung erhöhen. (AG) 
 
Genau in den Bereichen, die Sie oben erwähnt haben (SH) 
 
Wissen und KnowHow in der Verwaltung auf kommunaler und kantonaler Stufe. 

Frühzeitiger Miteinbezug verschiedener Fachleute und Behörden (Denkmalpflege, Planer, Kosten usw.). 
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Beispiele für „gute“ Qualität im dicht bebauten Raum. Wandel muss in den Köpfen der Nutzerinnen und Nutzer 
passieren. (UR) 

 
Eine Analyse zur Grösse und Dichte der Bauzonen läuft derzeit als Grundlagenstudie im Rahmen der Totalrevi-
sion des kantonalen Richtplans (VS) 
 
a) Kein Handlungsbedarf bei den Instrumenten. Mit der neu geschaffenen Option im Zuger Richtplan für starke 
Verdichtung in ausgewählten Gebieten soll via bestehender Instrumente die Verdichtung lukrativ gemacht wer-
den. (ZG) 
 

- Notwendige Anpassung des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) und Ausführungsreg-
lement an das geänderten Raumplanungsgesetzes RPG nach der Abstimmung vom 3. März 2013 

- Mehrwertabgabe bei Einzonungen 

- Mögliche Bauanweisungen und –empfehlungen, neue städebauliche Qualitäten definieren.  

- Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Verdichtung, Mobilität und Raumqualität 

- Mögliche zulässige Bautypen in Funktion der verschiedenen Nutzungsziffern in der „Interkantonalen Ver-
einbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe, IVHB“, gegenseitige Beziehung und Beeinflussun-
gen (Ausnützungsziffer, Geschosshöhe etc.) 

- Verschiedene Möglichkeiten der Innenentwicklung und Verdichtung nach innen, Wohnformen und Boden-
nutzung (auch für Modifikation im kantonalen Richtplan) prüfen 

- Möglichkeit prüfen, Ausgleich und Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen und erheblichen Vor- 
oder Nachteilen der Planung vorzusehen (FR) 

 
Handlungsbedarf besteht v.a. bei der Lokalisierung der Verdichtungspotentiale, d.h. wo diese liegen. Deshalb ist 
der Kanton Solothurn auch dabei, dass Luzerner Instrument LUBAT für den Kanton Solothurn anzupassen. Wir 
erhoffen uns davon, die nötigen Informationen zum Thema Verdichtung auf Stufe der einzelnen Gemeinden zu 
erlangen. Diese Informationen sollen dann in die räumlichen Leitbilder bzw. die Ortsplanungen der Gemeinden 
einfliessen und damit das Thema Verdichtung einen wichtigeren Stellenwert bekommen. (SO) 

Frage 4 
Mobilisierung: Gibt es in Ihrem Kanton Instrumente, um die bessere Nutzung von brachliegenden oder schlecht 
genutzten Flächen innerhalb der Bauzone 
 
Gemäss dem PBG können Gemeinden Neueinzonungen mit der vertraglichen Zusicherung der Eigentümer ver-
binden, dass das Land innert fünf bis zehn Jahren zu überbauen ist. (Art. 20 PBG). (UR) 

 
- zu fördern 
Ist die Fläche bereits eingezont, ist es schwieriger. Instrumente sind aber Raum+ (siehe oben) und das kommu-
nale Siedlungsleitbild. 

Der Druck muss durch einen aktiven Kontakt durch die Gemeinde hoch gehalten werden. Dieser kann noch er-
höht werden, wenn Neueinzonungen konsequenter von der Mobilisierung bestehender Potential abhängig ge-
macht werden. 

Mit der Plattform www.ur.ch/bauland (Bauland Uri), werden Siedlungsflächenpotentiale für alle Interessierten 
sichtbar gemacht. Inkl. Eigentümerinfo. Damit soll der Druck auf die Nutzung der Flächen erhöht werden. (UR) 

 
- durchzusetzen? 
Nur wenn vertraglich mit der Neueinzonung gesichert. (UR) 
 
nein (AI) 
 
nein (GL) 

 
Leider nein; höchstens durch den Druck, Neueinzonungen von der Nutzung innerer Reserven abhängig zu ma-
chen. (SG) 
 
In der Stadt Basel gibt es mit ca. 1% kaum mehr unüberbaute Bauzonen. Für den grössten Teil dieser unüber-
bauten Bauzonen sind zudem bereits konkrete Entwicklungsplanungen im Gange. In der Regel werden neue 

http://www.ur.ch/bauland
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Nutzungen für die wenigen grösseren brach fallenden oder in der Nutzungsintensität abnehmenden Areale ge-
meinsam mit den Arealeigentümern evaluiert und planerisch vorbereitet, noch bevor überhaupt eine Brache ent-
steht. Die nicht bereits wieder beplanten unüberbauten Wohn- und Mischzonen machen in Basel lediglich 0.2% 
der Bauzone aus. Dabei handelt es sich meistens um einzelne Baulücken oder nur marginal bebaute Parzellen in 
Einfamilienhausgebieten, die von den Eigentümern bewusst als Gartenvergrösserung oder Reserve gehalten 
werden. Hier bestehen heute kaum Handlungsmöglichkeiten für die Planung. Die betroffenen Flächen sind aber 
wegen ihrer geringen Ausdehnung und geringen potenziellen Dichte für das städtische Baupotenzial unbedeu-
tend. Die neuen Möglichkeiten des Art 15a RPG werden deshalb für die Stadt Basel keine entscheidende Rolle 
spielen. 
Ähnlich sieht es mit den Ausbaureserven der Wohn- und Mischzonen aus. Die Stadt Basel hat mit ca. 85% be-
reits einen sehr hohen Ausbaugrad erreicht. Nennenswerte Ausbaureserven bestehen lediglich in Gebieten in 
denen Eigentümer und Nutzer von Parzellen identisch sind. Dann ist das Motiv der Nutzenmaximierung durch 
maximale Ausnutzung und Erträge schwächer ausgeprägt, da die selbstnutzenden Eigentümer ihren Nutzen 
nicht nur in Form von Erträgen, sondern gerade auch in Form von grosszügigeren Freiraumanteilen etc. generie-
ren können. Dies betrifft vor allem Einfamilienhausgebiete und Genossenschaftsareale. Bei den kleinteiligen Ein-
familienhausgebieten sind die Einflussmöglichkeiten durch die Planung gering und die Parzellenzuschnitte wür-
den auch eher nur Wohnungsvergrösserungen als zusätzliche Wohnungen zulassen. Bei den in der Zahl be-
grenzten Genossenschaftsarealen ist eine direkte Ansprache der Eigentümer möglich. 
In der Gesamtschau der Entwicklungspotenziale für den Wohnungsbau zeigt sich in Basel klar, dass die Realisie-
rung der geplanten Arealentwicklungen in Transformationsgebieten und an den vier Stadtrandentwicklungsgebie-
ten matchentscheidend ist für die Ausweitung des lokalen Wohnraumangebots (vgl. Abb. Aus dem Ratschlag zur 
laufenden Zonenplanrevision am Ende des Dokuments). (BS) 
 
Zusätzlich zu oben: Pflicht zu mehrgeschossigen Parkierungsanlagen (§56 BauG, §45 BauV) (AG) 
 
Wir haben einen ImmoCheck angeboten (Hausanalyse des Netzwerk Altstadt) der jedoch aus Kostengründen 
wieder storniert wurde 
Zudem liegt im August der Bericht zum raum+ SH vor. Hier haben wir erstmals zeitgleich nach der selben Metho-
de eine Übersicht über die Potenziale. Grundlage für weitere Bemühungen (allerdings haben wir extreme Res-
sourcenprobleme:) (SH) 
 
Raum+ als Methode zur Identifikation und Mobilisierung des Innenentwicklungspotentials. Verschiedene Ge-
meinden haben diese Methode bereits im Einsatz (u.a. Agglomeration BriViNa, Oberes Goms) (VS) 
 
a) Nein, ist aber wie erwähnt auch nicht notwendig. Wir müssen eher schauen, dass die bauliche Entwicklung 
und die Verdichtung nicht zu schnell geht und von der Bevölkerung mitgetragen wird. (ZG) 
 
Nein. Bestehende Instrumente nutzen (siehe obige Antworten) (FR) 
 
Le canton de Genève est peu concerné par les friches industrielles. En cas de projet de reconversion d'une an-
cienne friche industrielle, la procédure habituelle consiste à faire voter par le Grand Conseil une modification du 
plan d'affectation (par exemple création d'une zone à bâtir pour le logement). 
 
§ 26 bis des kantonalen Bau- und Planungsgesetzes bietet den Gemeinden die Möglichkeit, Grundeigentü-
mervereinbarungen abzuschliessen. Bei Neueinzonungen verlangt der Kanton, dass vor der Genehmigung durch 
den Regierungsrat die unterschriebenen Vereinbarungen vorliegen. Das Instrument wird auch angewendet auf 
bereits eingezonte unüberbaute Bauzonen, sofern eine Auszonung Sinn machen würde. Die Gemeinden verfü-
gen damit in der Ortsplanungsrevision über ein gewisses Druckmittel. (SO) 

Frage 5 
Das revidierte Raumplanungsgesetz RPG verlangt in Art. 15 Abs. 4 als Voraussetzung für Einzonungen u.a., 
dass die inneren Nutzungsreserven konsequent zu mobilisieren sind. Erachten sie es als notwendig, zu diesem 
Zweck neue oder angepasste Planungsinstrumente in Ihrer Raumplanungs- und Baugesetzgebung aufzuneh-
men? In welche Richtung gehen Ihre diesbezüglichen Überlegungen zum heutigen Zeitpunkt? 
 
Im Rahmen der Revision der kantonalen Richtplanung wird man sich dazu nochmals vertieft auseinandersetzen. 
In welche Richtung dies gehen wird, kann aktuell nicht gesagt werden. (AI) 
 
Das Departement bzw. der Regierungsrat wollten im Rahmen der letzten Baugesetzrevision (Landsgemeinde 
2010) eine Überbauungspflicht und ein Vorkaufsrecht der Gemeinde gesetzlich verankern. Dies war politisch je-
doch chancenlos. Ob wir diese Instrumente bei der nächsten Revision nochmals vorschlagen, ist noch offen. 
(GL) 
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Mit dem Entwurf zum neuen Planungs- und Baugesetzt PBG ist neu auch eine Entwicklungszone vorgesehen: 

Die neue Entwicklungszone dient als Instrument der inneren Verdichtung. Entsprechend soll sie insbesondere die 
Neuüberbauung von unternutzten Siedlungsgebieten ermöglichen. Die Nutzungsplanung legt die Entwicklungs-
ziele, die Nutzungsart sowie die zulässigen Gebäudedimensionen fest und kann ein Enteignungsrecht für Flä-
chen vorsehen, deren Verfügbarkeit für die Erreichung der Entwicklungsziele unerlässlich ist. 
 

Entwicklungszonen (E)  

a) Grundsätze 
Art. 17. 1 Entwicklungszonen ermöglichen die Neuüberbauung von unternutzten oder in Umstrukturierung 
befindlichen Siedlungsgebieten. 
2 Die politische Gemeinde: 
a) legt im Rahmennutzungsplan die Entwicklungsziele, die Nutzungsart sowie die zulässigen 
Gebäudedimensionen und Abstände fest; 
b) kann im Rahmennutzungsplan einzelne Areale oder Bauten unter Schutz stellen oder die 
Beseitigung bestimmter Bauten anordnen. 

b) Enteignungsrecht 
Art. 18. 1 Die politische Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan ein Enteignungsrecht für 
Flächen vorsehen, deren Verfügbarkeit für die Erreichung der Entwicklungsziele unerlässlich ist. 
2 Enteignungsberechtigt ist das Gemeinwesen, das die Entwicklungszone festgesetzt hat. 
3 Das Enteignungsrecht kann mit Verfügung oder verwaltungsrechtlichem Vertrag Personen 
übertragen werden, welche die Entwicklungsziele umsetzen. 

c) Verwaltungsrechtlicher Vertrag 
Art. 19. Die politische Gemeinde kann mit verwaltungsrechtlichem Vertrag vorsehen, dass: 
a) ihr ein limitiertes Kaufrecht an bestimmten Grundstücken zusteht, wenn die Neuüberbauung 
nicht innert bestimmter Frist fertiggestellt wird; 
b) die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bestimmte Erschliessungs- und Infrastrukturaufgaben 
auf eigene Kosten erfüllen; 
c) städtebauliche Qualitätssicherungsverfahren, wie Architekturwettbewerbe, vor der Überbauung 
durchgeführt werden. 

(SG) 
 
Ob es dazu neue Planungsinstrumente braucht, ist völlig offen. Neue Normen (z.B. zu messbaren Kriterien) sind 
zu erwarten. (AG) 
 
Zurzeit revidieren wir das BauG: Umsetzung Mehrwertabschöpfung, Überbauungsverpflichtung und erweiterter 
Quartierplan, damit die Verdichtungsmöglichkeiten verbessert werden. 
zudem erweiterte Besitzstandsgarantie 
Ist aber alles erst im Entwurf vorhanden, voraussichtlich Ende Jahr wird es eine Vorlage geben (SH) 
 
Zum heutigen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, ob dafür neue Instrumente notwendig sein werden. Ich gehe 
aber eher davon aus, dass wir nach Möglichkeit mit den bestehenden Instrumenten (siehe oben) arbeiten wer-
den. (UR) 
 
Der kantonale Richtplan befindet sich derzeit in Überarbeitung. Hinsichtlich der Umsetzung der RPG-Revision 
sowie den neuen Anforderungen des Bundes an die kantonalen Richtpläne wird auch der Themenbereich Sied-
lung entsprechend angepasst. Parallel dazu wird das kantonale Ausführungsgesetz zum RPG überarbeitet. In 
diesem Zusammenhang wird derzeit auch geprüft, welche neuen Instrumente aufgenommen werden müssen. 
(VS) 
 
a) Nein (ZG) 
 
Nein. Bestehende Instrumente sind genügend, Anpassungen in Bezug auf Nutzungsziffern notwendig. (FR) 
 
Le canton de Genève n'a à ce jour pas envisagé de se doter de nouveaux moyens pour mobiliser des réserves 
de terrains libres en zones à bâtir. Il faut souligner à ce propos que ce phénomène est peu important à Genève. 
 
Im Zuge des revidierten RPG muss der Kanton einige Punkte in der Gesetzgebung anpassen, u.a. auch das 
Thema der Mobilisierung. Wir sind der Meinung, dass die Aktivierung v.a. über finanzielle Anreize bzw. Nachteile 
zu erreichen ist. Die Mehrwertabschöpfung wird hier hoffentlich einen Teil beitragen. Es ist zudem vorgesehen im 
Kantonalen Gesetz ein Vorkaufsrecht für die Gemeinden festzuschreiben. (SO) 
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Frage 6 
Kennt Ihre Raumplanungs- und Baugesetzgebung aktuell Instrumente im Sinn von Art. 15a Abs. 2 des revidierten 
RPG? Welche? 
 
Ja, Art. 49 BauG:  
Abs. 1: Die Bezirke fördern die Verwirklichung ihrer Planungen durch eine den örtlichen Verhältnissen angepass-
te aktive Boden- und Baulandpolitik. 
Abs. 2: Die Bezirke treffen insbesondere bei Einzonungen und Umzonungen die erforderlichen Massnahmen zur 
Gewährleistung der Verfügbarkeit des Bodens für den festgelegten Zonenzweck. 
 
Auszug aus dem Landsgemeindemandat 
2.4 Förderung einer aktivenBaulandpolitik 

Eine geordnete Bauentwicklung ist für die Öffentlichkeit ein sehr wichtiges Anliegen. Mit ihr wahren sich die Be-
zirke die Chance als Wohn-, Gewerbe- oder Industriestandort. Die Bautätigkeit hat aber stets in klar festgelegten 
Bahnen zu verlaufen. Einzonungen sind so vorzunehmen, dass sich eine möglichst bruchlose Ortsentwicklung 
ergibt. Die korrekte Platzierung von neuem Bauland ist von entscheidender Bedeutung. In der Vergangenheit hat 
sich allerdings teilweise gezeigt, dass sich mit einer korrekten Einzonung allein noch keine Bauentwicklung ge-
währleisten lässt. In verschiedenen Fällen gelangte eingezontes Bauland nicht auf den Markt. Die Gründe hierfür 
sind unterschiedlich. So halten sich einzelne Grundeigentümer Bauland bewusst als Vermögensreserve, in ande-
ren Fällen stehen erbrechtliche Umstände einer Veräusserung entgegen, in weiteren Fällen geht es um steuerli-
che Fragestellungen. Baulandhortung ist für die Öffentlichkeit ein Problem. Sie blockiert die Bauentwicklung und 
schwächt die Standortchancen eines Bezirks. In der Baugesetzvorlage, die vom Grossen Rat 2009 zurückgewie-
sen wurde, fand sich daher der Vorschlag einer gestaffelten Mehrwertabschöpfung. Damit wäre für den Grundei-
gentümer ein Anreiz geschaffen worden, sein Bauland zu veräussern. Dieser Vorschlag wurde allerdings im 
Grossen Rat abgelehnt. Mit der neuen Baugesetzvorlage werden die Bezirke verpflichtet, örtliche Massnahmen 
gegen die Baulandhortung zu ergreifen. Sie sollen die Verwirklichung ihrer Bauplanung durch eine aktive Boden- 
und Baulandpolitik fördern. Es sollen Schritte gemacht werden, die erhöht gewährleisten, dass nur noch Bauland 
eingezont wird, das tatsächlich auf den Markt gelangt. Eine solche Massnahme kann beispielsweise ein Kauf-
rechtsvertrag zugunsten des Bezirks sein, der an den Einzonungsentscheid geknüpft wird. Wird solches Bauland 
nach der Einzonung nicht innert einer bestimmten Frist auf den Markt gebracht, könnte der Bezirk das Land kau-
fen und selber veräussern. Bestehende Bauzonen können durch eine Forcierung der Erschliessung einer Über-
bauung näher gebracht werden. Damit soll der Baulandhortung bewusst entgegengetreten werden. 
 
Art. 49 
Die Bezirke werden verpflichtet, die Verwirklichung ihrer Planungen durch eine den örtlichen Verhältnissen ange-
passte Boden- und Baulandpolitik zu fördern. Sie sollen aktiv Massnahmen treffen, um die Verfügbarkeit von 
Bauland in der Bauzone zu erhöhen und die Verfügbarkeit von Bauland bei neuen Einzonungen sicherzustellen. 
Eine Neueinzonung ohne Nachweis der Verfügbarkeit wird die Standeskommission in der Regel nicht mehr ge-
nehmigen. Die Mobilisierung von neu eingezontem Bauland kann beispielsweise mit einem Kaufrechtsvertrag er-
folgen. Innerhalb der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzone kann ein gewisser Druck zur Nutzung oder zum 
Verkauf von Bauland durch Förderung der Baureife (Durchführung von Quartierplanungen und Erschliessungs-
massnahmen) erlangt werden. Eine weitere wirksame Massnahme zur Baulandverflüssigung kann je nach Situa-
tion auch eine Baulandumlegung sein. Verfügbarkeit wird die Standeskommission in der Regel nicht mehr ge-
nehmigen. (AI) 
 
Wir kennen eine Vertragslösung: bei Ein- und Umzonungen hat die Gemeinde mit den Grundeigentümern wenn 
immer möglich Verträge abzuschliessen, in welchen der Planungswertausgleich, die fristgerechte Überbauung, 
ein allfälliges Kaufrecht der Gemeinde oder Ähnliches zu regeln ist (Art. 33 RBG). Seit Inkrafttreten des RBG Juli 
2011 wurden in einzelnen Fällen solche Verträge abgeschlossen. (GL) 
 
s. oben (SG) 
 
Bedingte Einzonung mit festgelegter Frist (§15a BauG) (AG) 
 
Gemäss dem PBG können Gemeinden Neueinzonungen mit der vertraglichen Zusicherung der Eigentümer ver-
binden, dass das Land innert fünf bis zehn Jahren zu überbauen ist. (Art. 20 PBG). (UR) 
 
Baulandumlegungen  http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=4626&Language=de (VS) 
 
a) Nein (ZG) 
 
Ja.Grundsätzlich werden die Gemeinden ermutigt, ihre Siedlungsplanung je nach Baulandbedarf und Zustand 
der Groberschliessung zu staffeln und eventuell in mehrere Etappen aufzuteilen 

http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=4626&Language=de
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Weitere mögliche Massnahmen: 

- Verhandlung mit den Eigentümern unbebauter strategischer Grundstücke, damit diese sich verpflichten, 
ihre Grundstücke auf den Markt zu bringen oder in den nächsten 15 Jahren zu bebauen 

- Erwägung der Schaffung eines Kaufrechtes zugunsten der Gemeinde für strategisch interessante unbe-
baute Grundstücke, deren Erschliessung die Eigentümer nicht ausführen möchten 

 
Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG) vom 2. Dezember 2008 
Art. 48 Verwaltungsrechtliche Verträge  

1 Die Gemeinde kann mit der Grundeigentümerschaft im Hinblick auf die Überbauung von Grundstücken, die sie 
einzuzonen gedenkt, verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen.  
2 Diese Verträge können die Finanzierungsmodalitäten für die Erschliessung der eingezonten Grundstücke fest-
legen. Sie können ebenfalls ein Kaufsrecht zugunsten der Gemeinde vorsehen für den Fall, dass die Grundstü-
cke nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht überbaut sind. (FR) 
 
s. unter Punkt 4 (SO) 
 
 
Falls nein, erwägen Sie, im Rahmen der kantonalen Umsetzung der RPG-Revision solche Instrumente zu schaf-
fen? Welche? 
 
Noch offen (GL) 
 
Zu Fragen 5 und 6: 
Da es in Basel nur wenige grössere Flächen mit erheblichen Nutzungsreserven oder Transformationspotenzialen 
gibt, wird die Mobilisierung der entsprechenden Potenziale frühzeitig durch direkte Kontakte und Beratung der 
Arealeigentümer einzelfallweise angegangen. Hier braucht es dann keine zusätzlichen Planungsinstrumente.  
Wie in Pt. 4 angesprochen sind die übrigen kleinteiligen Nutzungsreserven, wo eine direkte Ansprache der rele-
vanten Akteure nicht möglich ist – und evtl. neue Anreizmechanismen spielen könnten – in Basel so gering, dass 
derzeit noch keine neuen Nutzungsplaninstrumente in Diskussion sind. (BS) 
 
Ja siehe oben (SH) 
 
Siehe 5 (VS) 
 
a) Nein (ZG) 
 
Le canton de Genève ne connaît pas de dispositions légales permettant d'imposer un délai pour la valorisation 
d'un terrain situé en zone constructible et il n'est actuellement pas prévu de modifier la loi d'application de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT) dans ce sens. Il convient cependant de mentionner l'existence 
de la loi sur le remembrement foncier urbain (L 1 50), qui constitue un outil de la législation cantonale permettant 
la mise é disposition de terrains en zone constructible, notamment pour la réalisation d'ouvrages d'intérêt public. 
Par ailleurs, l'Etat dispose d'un droit de préemption, en cas de vente de parcelles situées en zone de développe-
ment, qui constitue les principales foncières de terrain à bâtir du canton. 
 
 
Bemerkung 
Mit Herrn André Duss vom rawi Luzern konnte ich mich telefonisch über die Fragestellung unterhalten. seine 
Antworten sind direkt in den Text der MAS-Thesis eingeflossen. 
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Grobschätzung des Wohnflächenbedarfs und der Entwicklungspotenziale  
für die Stadt Basel bis 2030 

 
(BS) 

 


