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MASSNAHME «ZPP TURBENWEG» 
– Verwendung von Begriffen und Messweisen in Übereinstimmung mit der BMBV 

(«publikumsorientierte Nutzung», «oberirdische Geschossflächenziffer», «techni-
sche Installationen» usw.). Dies wurde zusammen mit der Ausarbeitung der Mass-
nahme «Einführung der BMBV» harmonisiert umgesetzt. Die vorgenommenen An-
passungen in den Anhängen VIII «BMBV-Begriffe» und IX «Skizzen zu den Begrif-
fen und Messweisen» zur «ZPP Turbenweg» sind in der Beilage 2 ersichtlich. 

– Die Möglichkeit zur Aufhebung von oberirdischen Parkplätzen im näheren Umfeld, 
wenn diese innerhalb der ZPP mittels Einstellhallenplätzen kompensiert werden, 
sollte zur Abweichung in der Stellplatzzahl vom unteren Ende der Bandbreite nach 
BauV legitimieren. Diese Regelung war zu präzisieren. 

– Bei der Energieträgerwahl sind die direkte grundeigentümerverbindliche Veranke-
rung eines behördenverbindlichen Massnahmenblatts des Richtplans Energie so-
wie die Vorgabe einer Auswahl von Energieträgern unzulässig. Möglich sind aber 
die Verpflichtung zum Anschluss an einen Energieverbund sowie die Vorgabe eines 
bestimmten Energieträgers. Die Anschlusspflicht wurde beibehalten, jedoch wurde 
mangels gesicherten Vorkommens geeigneter regenerativer Energieträger auf wei-
tergehende Vorgaben verzichtet. 

– Angesichts einer Steigerung des Nutzungsmasses wurden weitergehende Aussa-
gen bezüglich der Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr und den 
Langsamverkehr gefordert. Es zeigte sich jedoch, dass die effektive Erhöhung des 
Nutzungsmasses zu geringfügig ist, um das Erschliessungssystem zu tangieren. Im 
Zuge einer Neubebauung ist sogar eine Reduktion der Parkplatzzahl und des Fahr-
tenaufkommens möglich, weswegen weiterhin von einer ausreichenden Erschlies-
sung auszugehen ist. 

MASSNAHME «ZPP SCHÜRMATTSTRASSE» 
– Das Verhältnis der abzuändernden ZPP und der aufzuhebenden Überbauungsord-

nung ist in den Massnahmen- und Plantiteln zu klären. 

– Im Rahmen der Vorprüfung wurden vor allem begriffliche Korrekturen angemahnt 
(«Gebäudetiefe», «Güter des täglichen Bedarfs», «Verkaufsfläche» usw.). Dies 
wurde zusammen mit der Ausarbeitung der Massnahme «Einführung der BMBV» 
harmonisiert umgesetzt. Die vorgenommenen Anpassungen in den Anhängen VIII 
«BMBV-Begriffe» und IX «Skizzen zu den Begriffen und Messweisen» zur «ZPP 
Turbenweg» sind in der Beilage 3 ersichtlich. 

– Für die Aussenraumgestaltung wurden die Anforderungen naturnaher einheimi-
scher, standortgerechter Bepflanzungen verlangt. Dies wurde – wo möglich und ver-
hältnismässig – übernommen. 

– Eine Sicherung der Interessenlinie der Nationalstrasse musste sprachlich und  
masslich präzisiert werden. 
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– Eine Harmonisierung mit dem Richtplan Verkehr hatte noch im Hinblick auf die Sig-
natur für «Vernetzung Fussverkehr für Alltag und Freizeit stärken» zu erfolgen. 

– Hinsichtlich Arealerschliessung sollten die Ergebnisse einer gemeinsam mit dem 
Kanton erarbeiteten Studie im Erläuterungsbericht erwähnt werden. Es ist zudem 
festzuhalten, dass der Kanton den genauen Anschlusspunkt der Gemeindestrasse 
an die Kantonsstrasse bestimmt und dass dieser im Rahmen der Überbauungsord-
nung zu definieren ist. 

– Zonenplanangaben zu einer bereits obsolet gewordenen und mit der aktuellen 
Planänderung aufzuhebenden Ersatzordnung («L:80 / H:10») mussten geklärt wer-
den. 

– Der Wirkungsbereich der Zonenplanänderung war in der Legende aufgeführt, aber 
nicht im Zonenplan dargestellt. Im alten Zonenplan war der Umriss des ZPP-Peri-
meters blau eingefärbt. Diese Einfärbung fehlte in der Legende. Die aufgeführten 
Punkte waren zu präzisieren bzw. zu ergänzen. 

MASSNAHME «EINFÜHRUNG DER BMBV» 

Kapitel A – Allgemeine Bestimmungen 

– Art. 4.4 (Kleinbauten): Die Nutzungsbestimmungen betreffend die An- und Klein-
bauten waren nicht korrekt umschrieben und gehörten auch eher unter Kapitel C 
«Baupolizeiliche Vorschriften»; es müsste «anrechenbare Gebäudefläche und Fas-
sadenhöhe traufseitig» heissen. 

– Art. 4.5 (Anbauten): Bei der Höhe von 4,5 m handelte es sich um die maximal zu-
lässige Höhe. Es muss somit heissen: «Fassadenhöhe von max. 4,5 m» bzw. «Fas-
sadenhöhe traufseitig». Der Verweis auf Art. 6 BewD war nicht korrekt und ist des-
halb zu streichen. Die Abmessungen werden in Art. 32.2 geregelt. 

– Art. 4.6 Abs. 2 (anrechenbare Grundstücksfläche): Die Artikel 93–98 Abs. 1 BauV 
sind am 25.05.2011 aufgehoben worden. Bis die Gemeinden ihre baurechtliche 
Grundordnung an die BMBV angepasst haben, finden sie jedoch noch Anwendung. 
Mit vorliegender Anpassung des Baureglements an die BMBV gelten diese Bestim-
mungen nicht mehr. Die anrechenbare Grundstücksfläche wird neu in Art. 27 BMBV 
definiert, zu welchem vorliegender Absatz 2 von Art. 4.6 in Widerspruch stand und 
somit nicht genehmigungsfähig war. Der Absatz 2 sollte ersatzlos gestrichen wer-
den, wurde aber lediglich um die nicht genehmigungsfähigen Elemente gekürzt. 

– Art. 4.6 Abs. 3: Das Wort «übrigen» vor dem Wort «Detailerschliessung» ist zu strei-
chen. Weiter ist ein Artikel gemäss Art. 125 L5 Ufervegetation und Quellfluren ge-
mäss Musterbaureglement ins Baureglement zu übernehmen. 

– Art. 4.7 (oberirdische Geschossfläche): An die Stelle von «Erschliessungsflächen» 
trat der Begriff «Verkehrsflächen». 



4 

Neben den genannten Genehmigungsvorbehalten wurden auch Hinweise und Empfeh-
lungen zu den Artikeln 4.1–4.8 abgegeben. Näheres zu den Inhalten und deren Aus-
wirkungen kann der Beilage 1 bzw. den Erläuterungsberichten zur öffentlichen Auflage1 
entnommen werden. 

Kapitel B – Allgemeine Voraussetzungen der Überbauung 

– Auf eine teilweise Löschung eines Absatzes im Art. 10 (Umgebungsgestaltung) 
sollte verzichtet werden (Abs. 2). Der Begriff «bevorzugt» (Abs. 3) stünde im Wider-
spruch zu Art. 11 BauR. Jedoch geht es im Art. 11 BauR einzig um die unvermeid-
liche Entfernung eines bestehenden (Schutz-)Objekts wie Bäume und/oder Hecken 
sowie einer ökologisch wichtigen Fläche, die es dann mit standortheimischen Pflan-
zen zu ersetzen gilt. In Artikel 10 handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz 
der Umgebungsgestaltung. Folglich kann kein Widerspruch erkannt werden und 
wurde keine Korrektur vorgenommen. 

Neben dem genannten Genehmigungsvorbehalt wurden auch Hinweise und Empfeh-
lungen zu Art. 10.4 (Siedlungsränder) abgegeben, was jedoch letztlich zu keiner An-
passung führte. 

Kapitel C – Baupolizeiliche Vorschriften 

– Art. 14 (offene Bauweise): Der Begriff «bautypologische Fläche» war nicht BMBV-
konform. Mit dem Begriff der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) wurde ein zu-
lässiger Ersatz gefunden. 

– Art. 18 (Bauabstände von öffentlichen Strassen): Der Artikel musste komplett über-
arbeitet werden. Begriffe wie «Fahrbahnrand», «öffentlicher Verkehrsraum», 
«Strassenlinie» verwirrten. Der Begriff «vorspringende Gebäudeteile» ist in einem 
anderen Artikel geregelt. Anstelle von «Bauabstand» sollte es lediglich «Abstand» 
heissen. Die Begriffe wurden bereinigt. 

– Art. 21 (Bauabstände gegen nachbarlichen Grund): Der Begriff «Fassade» war nicht 
BMBV-konform. Es muss «projizierte Fassadenlinie» heissen (Abs. 3). Die Bestim-
mungen waren nicht BMBV-konform und wurden bereinigt.  

– Art. 23 Abs. 2 (Bauabstände für An- und Kleinbauten): Es braucht in jedem Fall die 
Zustimmung des Nachbarn. Also auch für den Anbau an ein an der Grenze stehen-
des Nachbargebäude. 

– Art. 27 Abs. 1 (vorspringende Gebäudeteile): Die Begriffe waren nicht richtig.  
Richtig ist: 
– «in den grossen Grenzabstand» anstelle «besonnte Längsseite» 
– «in den kleinen Grenzabstand» 

             
1  Dokumente sind auf der Website der Gemeinde zu finden. 
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– Art. 32.1 (Bautypologie): Dieser Artikel war grundsätzlich nicht BMBV-konform; si-
cher aber verschiedene darin enthaltene Begriffe wie «äussere Fassadenlinie». 

– Art. 33 Abs. 5 (Fassadenhöhe): Diese Bestimmung war so pauschal nicht genehmi-
gungsfähig. Indem sie Abgrabungen aller Art auf allen Gebäudeseiten bis zur Hälfte 
des Fassadenabschnitts zuliess, ohne diese an die Fassadenhöhe anzurechnen, 
liess sie das Untergeschoss zu markant in Erscheinung treten. Gemäss Praxis des 
AGR sind Abgrabungen nur auf einer Fassadenseite erlaubt für Hauseingänge bis 
zu einer Breite von (in der Regel) 5 m. Mit der Einschränkung, dass bei Fassaden-
längen ab 50 m auf einer Länge wie bisher auf bis zu 8 m abgegraben werden kann, 
wurde sichergestellt, dass Abgrabungen untergeordnet bleiben. 

– Art. 33: Das Mass für die Staffelungen musste festgelegt werden (Abs. 6). Die Mess-
weise der traufseitigen Fassadenhöhe konnte nicht auf allen Seiten angewendet 
werden (Abs. 3). Bei begehbaren Flachdächern wird bis zur Oberkante der offenen 
oder geschlossenen Brüstung gemessen. Ansonsten wird bis Oberkante der Dach-
konstruktion gemessen (Abs. 2). 

– Art. 34 Abs. 3 (Geschosse): Es handelt sich um den Schnittpunkt und nicht die 
Schnittfläche. 

– Art. 35 Abs. 1 (geneigte Dächer): Der Begriff «Dachgeschoss» war anstelle «Dach-
raum» zu verwenden. 

– Art. 36 Abs. 1 (Schrägdächer): Die maximale Höhe des Dachfirstes war nicht 
BMBV-konform. Sinnvollerweise sollte eine giebelseitige Fassadenhöhe eingeführt 
werden. 

– Art. 37 (Flachdachbauten): Unklar war, ob Treppen und Lifte nicht zurückgesetzt 
sein oder nicht an die Geschossfläche angerechnet werden müssen (Abs. 2). Der 
Text stimmte nicht mit den Skizzen überein. Der Text war eindeutig zu formulieren 
(Abs. 3). Der ganze Abschnitt war zu streichen; die Fassadenhöhe wird inklusive 
Attikageschoss gemessen (Abs. 2). Liftaufbauten sind nur bis zu einer Höhe von 
1,5 m gestattet. 

Neben den genannten Genehmigungsvorbehalten wurden auch Hinweise und Empfeh-
lungen zu den Artikeln 18, 31, 33 und 37 abgegeben. Näheres zu den Inhalten und 
deren Auswirkungen kann der Beilage 1 bzw. den Erläuterungsberichten zur öffentli-
chen Auflage1 entnommen werden. 

             
1  Dokumente sind auf der Website der Gemeinde zu finden. 
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Kapitel D – Zonen- und Gebietsvorschriften 

– Art. 43 Abs. 5 (Arbeitsplatzzonen): Ein Verweis auf Art. 94 BauV ist nicht mehr mög-
lich, da dieser Artikel gestrichen wurde. 

– Art. 45 Abs. 2 (ZPP Beichi) / Art. 46 Abs. 2 (ZPP Mattacker) / Art. 49 Abs. 1 (ZPP 
Thunstrasse 25–35): Zulässig sind terrassierte Hochbauten mit zwei Vollgeschos-
sen bzw. den entsprechenden Formulierungen. 

– Art. 63 Abs. 2 (Zonen für Sport- und Freizeitanlagen): Die Formulierungen sind nicht 
BMBV-konform. 

Neben den genannten Genehmigungsvorbehalten wurden auch Hinweise und Empfeh-
lungen zu den Artikeln 42, 43, 53a und 53c abgegeben. Näheres zu den Inhalten und 
deren Auswirkungen kann der Beilage 1 bzw. den Erläuterungsberichten zur öffentli-
chen Auflage1 entnommen werden. 

Kapitel D2 – Schutzbestimmungen 

– Art. 73 Abs. b (Landschaftsschutzgebiet Gümligental): Die Formulierungen waren 
nicht BMBV-konform. 

– Art. 25.1 (neuer Artikel): Im Baureglement fehlten Angaben zu Bauabständen ge-
genüber Hecken, Feldgehölzen und Ufergehölzen. Ein entsprechender Artikel 
musste ins Baureglement übernommen werden nach Vorbild des Art. A 126 Mus-
terbaureglement. In der Praxis verlaufen Hecken jedoch häufig entlang von Stras-
sen. Sie dienen, nebst ihrer ökologischen Funktion, des Öftern auch als Über-
gangselement zwischen dem öffentlichen Raum und den privaten Gartenanlagen. 
Entsprechend ist es in der Anwendung nicht zweckmässig, einen (Bau-)Abstand für 
Hecken, Ufer- und/oder Feldgehölze gegenüber Anlagen wie Strassen, Wegen, Ab-
stell- und Lagerplätzen oder Gärten gemäss Art. A 126 des Musterbaureglements 
festzulegen. Anders als bei den Anlagen soll für Hochbauten neu ein Bauabstand 
von mind. 6,0 m gelten. 

Neben den genannten Genehmigungsvorbehalten wurden auch Hinweise und Empfeh-
lungen zu den Artikeln 70.5, 87 sowie bezüglich eines neuen Artikels betreffend Neo-
phyten abgegeben. Näheres zu den Inhalten und deren Auswirkungen kann der Bei-
lage 1 bzw. den Erläuterungsberichten zur öffentlichen Auflage1 entnommen werden. 

             
1  Dokumente sind auf der Website der Gemeinde zu finden.  



7 

ANHÄNGE 
– Skizze Seite 70 (Gebäude, An- und Kleinbauten, anrechenbare Gebäudefläche): 

Die Formulierung An- und Kleinbauten und der Umfang der anrechenbaren Gebäu-
defläche waren nicht korrekt. Der Umfang muss inklusive An- und Kleinbauten sein. 
Gleichzeitig war aber auch eine Differenzierung der aGbF für (Haupt-)Bauten und 
für Klein- und Nebenbauten erforderlich. 

– Skizze Seite 73 (unterirdische Bauten und Unterniveaubauten): Die Skizzen ent-
sprachen nicht den Bestimmungen gemäss Baureglement. Es wurde das Mass f 
und nicht b festgelegt. 

– Skizze Seite 77 (Fassadenhöhe): Analog zu den Vorbehalten im Text zum Baureg-
lement war auch die Skizze betreffend die Fassadenhöhe anzupassen. 

– Skizze Seite 78 (Abgrabungen): Die Skizze zu den Abgrabungen war bezüglich Ab-
grabungsbreite und Messweise der Fassadenhöhe nicht korrekt. 

– Skizze Seite 80 (Attikageschoss): Die Skizzen und der Text waren entsprechend 
den Vorschriften gemäss Baureglement Art. 37 anzupassen. 
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MASSNAHME «REVISION BAULINIENPLÄNE» 
– Der Artikel 88 BauR konnte in der Mitwirkungsfassung noch dahingehend falsch 

verstanden werden, als dass sämtliche Wald-Baulinien – und somit auch alle in den 
Zonen mit Planungspflicht – ganz wegfallen und damit ungültig würden. In den Bau-
linienplänen Nord und Süd wurden daher in den Vorprüfungsexemplaren die Wald-
Baulinien und Wandabstände, die innerhalb einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) 
oder einer Zone mit besonderen baurechtlichen Ordnungen (ZÜO) liegen, mit einem 
hinweisenden Charakter dargestellt (braune strichpunktierte Linie). Mit dieser  
Hierarchisierung der Planungsinstrumente werden Missverständnisse und Wider-
sprüche vermieden: Das Baureglement bleibt das primäre rechtsverbindliche Doku-
ment, in dem die Baulinien und/oder Abstände grundeigentümerverbindlich festge-
legt werden. Die im Baureglement vorgesehenen Änderungen (Stand Vorprüfung) 
werden ersatzlos gelöscht. Das hat zur Folge, dass in den ZPP-Bestimmungen 
«Beichi» (Art. 45 BauR), «Mattacker» (Art. 46 BauR) und «Tannental I» (Art. 50 
BauR) und im Art. 88 im vorliegenden Planerlassverfahren keine Änderungen erfol-
gen. 

– Die Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) war noch 
zu ergänzen. 

– Es war in der Vorschrift zu vermerken, dass Baulinien sowohl aufgehoben werden 
als auch bestehen bleiben. Zudem waren alle Pläne aufzuführen, welche aufgeho-
ben werden. 

– Im Absatz 2 war der Zusatz «mit Ausnahme der Baulinien entlang der Kantons-
strasse» zu ergänzen. 

– Die unter Hinweis geführte verbindliche Waldgrenze, Wald-Baulinie und Gemeinde-
grenze lagen farblich sehr nahe beieinander. Für eine bessere Lesbarkeit wurde 
empfohlen, differenzierte Farben zu wählen. 

– Gemäss der kantonalen Waldverordnung (KWaV, Art. 34) können Waldabstandsli-
nien bzw. Wald-Baulinien nur dort festgelegt werden, wo Bauzonen an den Wald 
grenzen und rechtskräftig verfügte Waldgrenzen nach Art. 10 Abs. 2 WaG beste-
hen. Entsprechend sind in der Landwirtschaftszone keine Waldabstandslinien resp. 
Wald-Baulinien mehr zulässig. 

MASSNAHME «DIGITALER ZONENPLAN» 
Im Erläuterungsbericht wurde neu vermerkt, dass mit den beabsichtigten Zonenplan-
änderungen kein Wohnbaulandbedarf geltend gemacht wird. 

 


