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Art. 61 Abstellplätze für
Fahrzeuge: 1. Pflichtparkplätze

Art. 21 Kernzone

Art. 20 Masse gemäss IVHB

Art. 13 Zonenschema

Baugesetz Art. 7, Bauberatung,
Fachkommission Ortsbild

Kapitel und Seiten Thema
Vorprüfungsbericht
Kap. 1, Seite 1
Siedlungsanalyse

Nr.

-

-

Es wird darauf hingewiesen , dass im Zonenschema a) ohne Kernzone
die Fussnote 5 (Art. 26) nicht korrekt ist und die effektive Fussnote 5)
aufzuheben sei.
-

-

Es wird empfohlen, folgenden Absatz des
Musterbaugesetzes zu ergänzen:
«Wertvolle Baumbestände und Gärten
sowie für das Ortsbild bedeutsame Räume
wie Innenhöfe, Plätze oder Mauern und
Einfriedungen dürfen nicht für die Anlage
von Abstellplätzen beseitigt oder
beansprucht werden.» (Art. 95 Abs. 5
MBauG)
Zudem wird empfohlen, Abstellplätze
grundsätzlich unterirdisch vorzusehen.

Der maximal zulässige Anteil des
zugehörigen Fassadenabschnitts von
vorspringenden Gebäudeteilen ist neu nur
ausserhalb der Kernzone geregelt. Die
vorgesehene Änderung ist zu begründen
oder eine entsprechende Regelung
festzulegen.
Es wird empfohlen, dass Bauvorhaben vor
Ausarbeitung des Bauprojekts bei der
Baubehörde anzumelden sind.

-

Die Einführung einer Fachkommission
Ortsbild wird begrüsst.

Beurteilung/Antrag ARE/Fachstellen
weitere Hinweise ARE/Fachstellen
(zwingend zu überprüfen)
(Anregungen und Empfehlungen)
Die umfassende Siedlungsanalyse wird begrüsst. Eine solide Basis für
die vorliegende Teilrevision der Ortsplanung sei vorhanden. Allerdings
fehle ein langfristiges Entwicklungskonzept für das Dorf. Als Beispiel wird
die Abgrenzung der Kernzone im Bereich der bestehenden ZöBA im
Umfeld des Gemeindehauses und der Schulhausanlagen erwähnt,
welche allenfalls auch als Kernzone 2 angedacht werden könnten. Es
wird angenommen, dass die grösserräumliche Betrachtung im Rahmen
des Kommunalen Räumlichen Leitbilds erfolgen wird.

Auswertung Vorprüfungsbericht ARE vom 21. August 2018

Vorprüfung

Gemeinde Bonaduz: Teilrevision Ortsplanung Dorfkern
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Die Fachkommission Ortsbild hat die Aufgabe, die
Beurteilung betreffend Gestaltung und Einordnung der
Bauten, Anlagen und Freiräume vorzunehmen. Eine
starre Regelung im Baugesetz wird als unzweckmässig
erachtet und nicht aufgenommen.
Hingegen wird eine entsprechende Parkierungsregelung
für die Kernzone festgelegt.

Die Anmeldung von Bauvorhaben vor der Ausarbeitung
des Baugesuchs bei der Baubehörde macht Sinn und
wird in die Baugesetzvorlage integriert.

Der Empfehlung wird gefolgt und es werden detaillierte
Regelungen betreffend vorspringenden Gebäuteteilen,
unterschieden in Vordächer, Vortreppen, Rampen,
offene Balkone und in übrige vorspringende
Gebäudeteile getroffen. Ebenfalls geregelt werden die
Masse für unbedeutend rückspringende Gebäudeteile.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
entsprechend korrigiert.

-

Die Arbeiten zum kommunalen räumlichen Leitbild der
Gemeinde laufen parallel zur vorliegenden Teilrevision
der Ortsplanung. Die längerfristigen
Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde werden im
Rahmen dieser Leitbildentwicklung diskutiert und
festgelegt. Die Abgrenzungen der Kernzonen sowie der
direkt angrenzenden Gebiete wurden im Rahmen der
vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung aufgrund der
Siedlungsanalyse vorgenommen und überprüft. Somit
wurden auch die Übergänge zu den angrenzenden
Zonen sowie konkret auch die angrenzende ZöBA
Gemeindehaus und Schulhausanlagen betrachtet. Die
betreffende ZöBA ist aus Sicht der Gemeinde auch im
Rahmen einer längerfristigen Betrachtung richtig
abgegrenzt und wird auch im Rahmen der Leitbildinhalte
voraussichtlich nicht verändert werden.

Behandlung Gemeinde/Planer
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Kap. 3.1, Seite 3

Kap. 3.2. Seite 3
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Genereller Gestaltungsplan;
Grünflächen / Gartenbereich

Genereller Gestaltungsplan;
Baulinien

Art. 75b
Übergangsbestimmungen zur
Teilrevision Kernzone

-
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Die Thematik der wertvollen Gebäuden und Anlagen
und der Umgang mit der Inventarliste der
Denkmalpflege wurde bewusst nicht in die vorliegende
Teilrevision einbezogen. Die Inventarliste wird im
Rahmen der Gesamtbetrachung der Ortsplanung
behandelt und der Umgang mit wertvollen Bauten und
Anlagen festgelegt.
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Die Siedlungsanalyse diente als Diskussionsgrundlage
sowie sie kann als Grundlage für die Beurteilung der
Fachkommission herangezogen werden. Die Baulinien
wurden intensiv diskutiert und es wurde aus
verkehrstechnischen Gründen (Platzbedarf,
Verkehrssicherheit, ...) entschieden, entlang der
Dorfstrasse und der Oberen Bahnhofstrasse keine
Baulinien mehr festzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die
Die Begründung liegt einerseits darin, dass
raumbildende Stellung der Bauten entlang Handlungsspielräume für zukünftige Massnahmen der
der Versamer- und der Hauptstrasse mit der Verkehrssicherheit gesichert werden und in der
Vergangenheit zeichneten sich vermehrt Probleme bei
Umklassierung von Gestaltungsbaulinien
der Bewilligungspraxis und insbesondere der
(Typ C) zu "normalen" Baulinien (gemäss
Beurteilung von der Lage von Fassadenfluchten im
Art. 55 KRG) nicht mehr gesichert ist.
Rahmen der Definitionen und Messweisen der IVHB ab.
Diese Problemstellungen werden mit der vorliegenden
Revision der Ortsplanung gelöst.
Aus der Südseite des Dorfplatzes werden keine
Die Linienführung der Baulinie auf den
Parzellen Nrn. 145 und 146 wird als etwas Baulinien mehr festgelegt.
uneben bezeichnet.
Die Ausscheidung von konkreten Schutzfestlegungen
Es wird empfohlen, zur Sicherung von
wurde im Rahmen der Revisionsarbeiten geprüft und
wertvollen Gärten im Generellen
fallengelassen. Anstattdessen hat die Gemeinde mit der
Gestaltungsplan Freihaltebereiche
umfassenden Beurteilung von Bauvorhaben durch die
auszuscheiden.
Fachkommission Ortsbild ein starkes Instrument für die
Sicherung von wichtigen ortsbaulichen und
freiräumlichen Strukturen in der Hand.

Grundsätzlich sollte die
Auseinandersetzung mit der Umsetzung
von wertvollen Gebäuden und Anlagen im
Rahmen der vorliegenden Teilrevision
erfolgen. Es wird allerdings auch als
nachvollziehbar erachtet, diese Thematik
anschliessend im Rahmen der
nachfolgenden Gesamtbetrachtung der
Ortsplanung festzulegen. Die Inventarliste
der Denkmalpflege sei bei der vorliegenden
Planung zu berücksichtigen.
Für die Sicherung der bedeutenden
Fassadenfluchten gemäss
Siedlungsanalyse entlang der Dorfstrasse
und insbesondere derjenigen entlang der
Oberen Bahnhofstrasse wird empfohlen,
Baulinien festzulegen.
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Unterschriftensammlung
"Futuro", Zustimmung
Vorlage

Es ist nicht zutreffend, dass die beiden betreffenden Parzellen mit den Bestimmungen der Kernzone 2 nur halbwegs
zweckmässig bebaut werden können. Auch in der Kernzone 2 sind hohe bauliche Dichten möglich.
Der Gemeindevorstand ist allerdings der Meinung, dass eine Anpassung der Abgrenzung der beiden Kernzonen im
fraglichen Bereich vertretbar erscheint, insbesondere auch mit der Begründung, dass sich dann der Übergang von der
Kernzone 1 zur Kernzone 2 beidseitig der Via Nurtal dann etwa auf der Höhe (beim Pfarrbrunnen) befindet. Die
Parzellen Nrn. 237 und 943 sowie ein Teil der Parz. Nr. 134 werden der Kernzone 1 zugeteilt.

Es wird mitgeteilt, dass eine Unterschriftensammlung im Gang ist, welche von den Mitwirkenden ebenfalls
Die Information wird vom Gemeindevorstand zur Kenntnis genommen und es wird darauf hingewiesen, dass der
unterschrieben wurde. Im Nachhinein mussten die Mitwirkenden allerdings feststellen, dass ihnen die
Entwurf des Baugesetzes gegenüber dem Stand Juli 2018 in diversen Punkten gelockert wurde.
Forderungen der Initianten zu extrem erscheinen und dass von den Mitwirkenden der Entwurf des revidierten
Baugesetzes (Stand Juli 2018) befürwortet wird.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.

Die Formulierung des Hofstattrechts in Art. 12 BauG entspricht betreffend Begriff der "höheren Gewalt" der
Formulierung im Musterbaugesetz-2014 für Bündner Gemeinden. Der Begriff "höhere Gewalt" ist in diesem
Zusammenhang nicht im engen haftpflichtrechtlichen Sinn (Erdbeben, kriegerisches Ereignis etc.) zu verstehen,
sondern als Komplementärbegriff zum "freiwilligen Abbruch". Ein durch Brand zerstörtes Gebäude kann mithin im
Hofstattrecht gemäss Art. 12 BauG wieder aufgebaut werden, vorausgesetzt der Brand wurde nicht vom Eigentümer
selber absichtlich gelegt.

4 E. und R. Guldimann

Bestehende Liegenschaften (bspw. Parz. Nr. 724 ) entsprechen betreffend Grünflächenziffer und
Überbauungsziffer nicht dem neuen Baugesetz.
Fällt das Gebäude einem Brand zum Opfer, so kann man sich nicht auf das Hofstattrecht berufen, da
lediglich "höhere Macht" geltend gemacht werden kann.
Eine neue Liegenschaft müsste nach neuem Baugesetz erstellt werden. Dies ist auf 220 m2 nicht möglich.
Es wird vorgeschlagen eine Besitzstandswahrung nach "Zerstörung durch Feuer" ist ins Baugesetz
aufzunehmen.

Der Gemeindevorstand ist der Meinung, mit dieser angemessenen Verdichtung einerseits den Vorgaben des
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes zu entsprechen und andererseits den Anforderungen resp. den Ergebnissen
der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018 gerecht zu werden. Die Zielsetzung einer qualitativ hochstehenden
Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität wird damit erreicht.

Mit Folgeplanungen in der Kernzone 2 ist mit einer Fläche >1‘800m2 eine AZ von bis zu ca. 1.5 (0.35 x 4.5 = 1.575)
und eine Geschosszahl von 4 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss möglich.
Es wird zudem noch auf die diversen Abweichungsmöglichkeiten verwiesen (z.B. Abweichung min. GZ, An-und
Nebenbauten von der ÜZ ausgenommen, Gewerbeboni, Loggiabonus, etc.)

Im Vergleich zum Bestand wird in der Kernzone 2 mit der Regelbauweise eine angemessene bauliche Verdichtung
ermöglicht. In der Kernzone 2 wird mit den festgelegten Massen der Regelbauweise (Überbauungsziffer,
Geschosszahl) sowie einer ungefähren Umrechnung der Überbauungsziffer eine maximale Ausnützungsziffer von ca.
1.125 (0.3 x 3.75 = 1.125) und eine Geschosszahl von 3 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss erreicht.

Behandlung durch Gemeindevorstand

Es wird vorgeschlagen, die beiden Parzellen Nrn. 943 und 237 der Kernzone 1 zuzuteilen und zwar aus
folgenden Gründen:
Wenn die beiden Parzellen der Kernzone 1 zugeteilt wären, würden sie zusammen mit der südlich gelegenen
Parzelle Nr. 241 einen "natürlichen" Grenzverlauf bilden und der Grenzverlauf würde sich auf beiden
Strassenseiten der Via Nurtal auf der Höhe des Pfarrbrunnens befinden.
Die beiden Parzellen seien mit 394 m2 (Parz. Nr. 237) und 404 m2 (Parz. Nr. 943) sehr klein und können aus
Sicht der Mitwirkenden nur halbwegs zweckmässig überbaut werden.
Die Parzellen Nrn. 943 und 234 waren eine Einheit, bevor sie vor wenigen Jahren in Folge einer Erbteilung
aufgeteilt wurden. Die Grenzziehung zwischen Familienbesitz wird kritisiert.

Hofstattrecht

2 Kurt Finschi

Eine Reduktion der baulichen Dichte in der Kernzone 2 sei nachvollziehbar, allerdings sei zu prüfen, in
welchem Umfang dies sinnvoll und angemessen ist.
Insbesondere die Begrenzung auf 3 Vollgeschosse sowie auch die Begrenzung der maximalen
Überbauungsziffer auf 0.3 resp. 0.35 wird als zu restriktiv beurteilt.
Es wird vorgeschlagen, in der Kernzone 2 4 Vollgeschosse und eine Fassadenhöhe von 11.50 m
festzulegen.

Eingabe
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3 Rudolf Vogel
Grenzverlauf Kernzone 1
Silvia Campaña-Vogel und Kernzone 2

Dichte Dorfkernzone 2

Themen

1 Andrea Giubbini

Nr. Name

Auswertung Mitwirkungseingaben

Mitwirkungsauflage 11.01.2019 - 11.02.2019

Gemeinde Bonaduz: Teilrevision Ortsplanung Dorfkern
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Verdichtung, Baulinien,
Eigentumsgarantie

7 Dieter Marty

8 Renate und Daniel Hug Baulinien

Der Mitwirkende ist Eigentümer der Parzelle Nr. 227 an der Hauptstrasse. Er schliesst sich der
Mitwirkungseingabe von Jean Pierre Rousselot ohne Vorbehalt an. Es werden folgende zusätzlichen
Einwendungen angebracht. Die vorgeschlagenen Baulinien verhindern Investitionen in die betroffenen
Liegenschaften und zudem hätte eine allfällige Strassenverbreiterung zur Folge, dass die
Fussgängerunterführung noch weiter in das betroffene Grundstück (Parz. Nr. 227) zurückverschoben werden
müsste. Die Gebäude auf den Parzellen Nrn. 569 und 227 könnten aus Sicht des Mitwirkenden durchaus als
ortsbildprägend bezeichnet werden und in diesem Sinne mit einem ortsplanerischen Mindestschutz belegt
werden.
Es wäre anstelle der Baulinien zweckmässiger, die Strassenbreite und die Lage der Bauten entlang der
Hauptstrasse langfristig zu belassen und eine angemessene Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen.

Baulinien

6 Louis Bochud

Die Mitwirkenden haben die gleiche Stellungnahme wie Jean Pierre Rousselot eingereicht.

Der Mitwirkende anerkennt die Pflicht zur baulichen Verdichtung als öffentliches Interesse. Es wird allerdings
befürchtet, dass die Gemeinde mit dem Zurücksetzen der Baulinien wegen materieller Enteignung eine
entsprechende Entschädigung bezahlen müsste. Zudem wird angezweifelt, ob es richtig ist, die
Zonenabgrenzungen teilweise nicht auf die Parzellengrenzen festzulegen.

Der Mitwirkende ist Eigentümer der Parzelle Nr. 569 an der Hauptstrasse. Die Liegenschaft auf der Parzelle
ist südseitig an die Liegenschaft auf der Parzelle Nr. 227 angebaut. Auf der Parzelle ist im rechtsgültigen
Generellen Gestaltungsplan eine Baulinie Typ C festgesetzt, welche gemäss gültigem Baugesetz zwingend
die Lage der Fassadenflucht bestimmt. Diese Baulinie Typ C befindet sich auf der bestehenden
Fassadenflucht resp. auf der Parzellengrenze, also direkt am Trottoirrand und somit ca. 1.55 m -1.60 m vom
Fahrbahnrand entfernt. Die neue Baulinie nach Art. 55, welche in einem 4.5 m Abstand zum Fahrbahnrand
festgelegt werden soll, beschränke die Bebaubarkeit der Parzellen Nrn. 569 und 227 in zu starker Art und
Weise und führe zu einer Entwertung der entsprechenden Parzellen. Dies führe punktuell zu einer zu stark
verdichteten Bauweise mit negativen Auswirkungen auf Platzsituationen, Grünräume und Lebensqualität.
Die Strassenbreite entlang der Hauptstrasse wird als genügend breit eingeschätzt und auch die gut
ausgebauten Trottoirs seien genügend.
Das Ortsbild sei grundsätzlich attraktiver mit schmalen Gassen und lebendigen kleinflächigen Strukturen,
wonach eine Verbreiterung des Strassenraums nicht als zweckmässig erachtet wird. Eine Temporeduktion
auf der Hauptstrasse wird als mögliche Option beurteilt.
Unter Anderem aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, auf die Festlegung einer Baulinie entlang der
Hauptstrasse zu verzichten.

5 Jean Pierre Rousselot Baulinien

-

Die im Plan definierte Kernzonenabgrenzung ist nur eine scheinbar "scharfe" Abgrenzung. Dies aufgrund der Regelung
in Art. 11 Abs. 2 des Baugesetzentwurfes: «Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind Nutzungsziffern
und Grenzabstände in jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen gelten die Vorschriften
der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt.» Liegt der grössere Teil des Gebäudes in der Kernzone 1,
so darf also auch in der Kernzone 2 4-geschossig mit Höhen von 11.2 m / 15.2 m (Fassadenhöhe/Gesamthöhe)
gebaut werden.
Aufgrund der Regelung in Art. 11 Abs. 2 des Baugesetzentwurfes wäre es falsch, für die Zonengrenze auf die
Parzellengrenzen abzustellen. Dies, weil Private die Parzellengrenzen jederzeit – und ohne Zustimmung der Gemeinde
– durch Vereinigung und Parzellierung beliebig verändern können.

Die Regelung, wonach ein Eigentümer bei einem Abbruch und Wiederaufbau zufolge der Baulinie einen erhöhten
Strassenabstand einhalten muss, begründet nicht ansatzweise eine materielle Enteignung oder eine
Entschädigungspflicht der Gemeinde. Dasselbe gilt bei jeder Änderung irgendwelcher Bauvorschriften, beispielsweise
der Grenzabstandsvorschriften, der Gebäudehöhen, der AZ/ÜZ etc. Eine solche Herabzonung/Abzonung – also eine
teilweise Beschränkung bestehender Überbauungsmöglichkeiten – führt erst dann zu einer materiellen Enteignung,
wenn die Überbauungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt werden.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungeingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich der
Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen Baulinien
Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5 m vom
Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen Baulinien
nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht mehr nach
vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen Parzellen eine
grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden entsprechend
umfassend entgegen.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden
entsprechend entgegen.
Ob eine Temporeduktion auf der Hauptstrasse eine mögliche Option darstellen könnte, wird im Rahmen des geplanten
Gesamtverkehrskonzeptes beurteilt werden müssen.

Aufteilung Kernzone,
Überbauungsziffer,
Grünflächenziffer,
Verdichtetes Bauen,
Visualisierung,
Fachkommission

Grenzverlauf Kernzone 1
und Kernzone 2,
Baulinien, Hofstattrecht

Es wird beantragt, die Kernzone nicht zu unterteilen und eventualiter die Liegenschaft Via Nurtal 15 (Parz.
Nr. 139) der Kernzone 1 zuzuweisen da die Parzelle Bestandteil der ursprünglichen Kernzone von 1995 war,
sie sich in direkter Nähe zur Kirche befindet und Teil des alten und ursprünglichen Quartiers Nurtal ist.
Die Mitwirkende beantragt weiter, keine Überbauungsziffer einzuführen und diese eventualiter zu
vergrössern, auf eine Einführung der Grünflächenziffer zu verzichten und eventualiter diese massiv zu
verkleinern. Es wird anerkannt, dass seit dem Baugesetz 2009 sehr grossvolumige Bauten in der Kernzone
von Bonaduz zulässig seien. Allerdings wird der vorliegende Entwurf einer Ortsplanungsrevision für den
Dorfkern als falscher Weg gegen den Trend der Verdichtung erachtet. Es sei nicht zweckmässig, dass in der
Kernzone 2 weniger hoch gebaut werden dürfe wie in der Wohnzone W3 und es wird in diesem
Zusammenhang gefordert, dass in der Kernzone 2 mindestens 14 m hoch gebaut werden kann.
Es obliege der Gemeinde, selbst für öffentliche Grünflächen zu sorgen. Die Wohnqualität solle mit anderen
Massnahmen, als mit der Einführung einer Grünflächenziffer, gesichert werden. Im Gebiet Nurtal gäbe es mit
umliegenden Freiräumen (Spielplatz, Schulplatz, Dorfplatz) schon genügend Freiraum. Es wird bemängelt,
dass Private die Aufgabe der Gemeinde zur Schaffung von Grün- und Freiräumen übernehmen sollen.
Die übergeordnet vorgegebene Verdichtung mit einer guten Wohnqualität könne mit einer (leicht)
redimensionierten Kernzone ohne Überbauungsziffer und Grünflächenziffer erreicht werden. Gemäss
Kantonalem Richtplan habe die Gemeinde Massnahmen zur Verdichtung und Mobilisierung der
Nutzungsreserven zu treffen. Mit der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung werde diese
Handlungsanweisung klar missachtet und die angestrebte Siedlungsentwicklung nach Innen sei nicht
erkennbar.
Die Visualisierungen seien neu auszuarbeiten und auf die Einführung einer Fachkommission soll verzichtet
werden.

Die Mitwirkenden beantragen, die ganze Parzelle Nr. 306 in der Kernzone 1 zu belassen. Dies unter
Anderem mit folgenden Begründungen. Durch die Aufteilung (sowie durch die neue Baulinie) gehe viel
bebaubare Fläche der relativ kleinen Parzelle (492m2) verloren, was eine massive Wertverminderung zur
Folge hätte sowie keine sinnvolle Ausnützung und Bebauung mehr ermöglichen würde. Durch die Lage der
Parzelle angrenzend an das grossvolumige Gästehaus der Alten Post und das Haus Eugster sowie den
südlich angrenzenden Parkplatz des Gemeindehauses würden durch eine Bebauung mit den Massen der
Dorfkernzone 1 auch keine Nachbarparzellen beeinträchtigt.
Zudem wird vorgeschlagen, die Baulinien entlang der Versamerstrasse sowie der Hauptstrasse wie in den
rechtsgültigen Plänen festgesetzt zu belassen. Die Strassen sowie die Trottoirs seien insbesondere an der
Hauptstrasse genügend breit und es besteht keine Notwendigkeit diese Flächen zu verbreitern. Aus Sicht der
Mitwirkenden werden durch breitere Strassen das Verkehrsaufkommen und auch die Geschwindigkeiten
erhöht.
Es wird noch die Frage gestellt, unter welchen Umständen man sich auf das Hofstattrecht berufen könne.
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In der Kernzone 2 wird mit den festgelegten Massen der Regelbauweise (Überbauungsziffer, Geschosszahl) sowie
einer ungefähren Umrechnung der Überbauungsziffer eine maximale Ausnützungsziffer von ca. 1.125 (0.3 x 3.75 =
1.125) und eine Geschosszahl von 3 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss erreicht.
Mit Folgeplanungen in der Kernzone 2 ist mit einer Fläche >1‘800m2 eine AZ von bis zu ca. 1.5 (0.35 x 4.5 = 1.575)
und eine Geschosszahl von 4 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss möglich.
In der Wohnzone W3 ist gemäss Baugesetz eine AZ von 0.65 möglich. Mit Folgeplanung kann die Nutzungsziffer um
20%, d.h. auf AZ 0.78 erhöht werden.
In der Kernzone 2 (AZ: ca. 1.125 - 1.575) sind folglich sehr viel höhere bauliche Dichten (in etwa doppelt so hoch) wie
in der W3 (AZ: 0.65 - 0.78) möglich.

Die Überbauungsziffer und die Grünflächenziffer sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und aufgrund umfangreichen
Analysen wurden die entsprechenden Höhen festgelegt.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.
Die Aufteilung der Kernzone entspricht einem klaren Ergebnis aus der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018, um
den Quartierstrukturen besser Rechnung tragen zu können.
Mit den Bestimmungen der Kernzone 2 sind angemessene bauliche Dichten weiterhin zulässig.
Der Gemeindevorstand ist der Meinung, dass eine Anpassung der Abgrenzung der beiden Kernzonen im fraglichen
Bereich resp. die Ausdehnung der Kernzone 1 auf das ganze Gebiet Nurtal nicht den Zielsetzungen einer qualitativ
hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität entspricht und somit nicht angepasst
werden soll. Eine gesamthafte Überbauung des Gebiets mit den zulässigen Massen der Kernzone 1 würde
voraussichtlich auf Opposition von den benachbarten direktbetroffenen Grundeigentümern stossen.

Das Hofstattrecht gilt gemäss Art. 12 BauG, wenn "rechtmässig erstellte Gebäude ... durch höhere Gewalt zerstört
werden." Die Formulierung des Hofstattrechts in Art. 12 BauG entspricht betreffend Begriff der "höheren Gewalt" der
Formulierung im Musterbaugesetz-2014 für Bündner Gemeinden. Der Begriff "höhere Gewalt" ist in diesem
Zusammenhang nicht im engen haftpflichtrechtlichen Sinn (Erdbeben, kriegerisches Ereignis etc.) zu verstehen,
sondern als Komplementärbegriff zum "freiwilligen Abbruch". Auch ein durch Brand zerstörtes Gebäude kann mithin im
Hofstattrecht gemäss Art. 12 BauG wieder aufgebaut werden, vorausgesetzt der Brand wurde nicht vom Eigentümer
selber absichtlich gelegt.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden
entsprechend entgegen.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.
Es ist nicht zutreffend, dass sich auf der betreffenden Parzelle mit den Bestimmungen der Kernzone 2 keine sinnvolle
Ausnützung und Bebauung mehr realisieren lasse und und dies eine massive Wertverminderung zur Folge hätte. Auch
in der Kernzone 2 sind hohe bauliche Dichten möglich.
Der Gemeindevorstand ist allerdings der Meinung, dass eine Anpassung der Abgrenzung der beiden Kernzonen im
fraglichen Bereich vertretbar erscheint, insbesondere auch mit der Begründung, dass dann in etwa die Tiefe der
Kernzone entlang der Dorfstrasse auch entlang der Hauptstrasse und des Dorfplatzes übernommen wird.
Die Parzelle Nr. 306 sowie auch die Parzellen Nrn. 488, 480 und 305 werden der Kernzone 1 zugeteilt.
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11 Futuro Bonaduz: Kuno Aufteilung Kernzone,
Casanova, Rolf Kohler, Überbauungsziffer,
Marcel Bieler
Grünflächenziffer,
Baulinie, Masse,
Gewerbebonus,
Fachkommission

Die Mitwirkenden haben folgende Anträge zur Teilrevision der Ortsplanung formuliert und von 303 Personen
aus Bonaduz (Steuerzahler, Stimmbürger und Grundeigentümer) mitunterzeichnen lassen:
- Auf eine Unterteilung der Kernzonen soll verzichtet werden.
- Auf die Überbauungsziffer soll verzichtet werden.
- Auf die Grünflächenziffer soll verzichtet werden.
- Der Grenzabstand soll mit neu 3.0m definiert werden.
- Auf die neue Baulinie soll verzichtet werden.
- Die Gebäudelänge soll auf 25.0m definiert werden.
- Die Fassadenhöhe ist auf 4 Vollgeschosse zu definieren (Vollgeschoss 2.8m)
- Die Fassadenhöhe ist neu auf 11.2m zu definieren
- Die Gesamthöhe soll um 4.0m erhöht werden auf neu 15.2m
- Auf den Gewerbebonus soll verzichtet werden
- Auf eine erweiterte Fachkommission soll verzichtet werden
Die Revision der Ortsplanung im Dorfkern wird von den Unterzeichnenden nur unter Einhaltung der
aufgeführten Punkte weiter unterstützt. Andernfalls soll die Revision zurückgestellt und nicht weiter darauf
eingetreten werden. Daraus resultiert aus Sicht der Verfasser, dass das heutig geltende Baugesetz weiter
Gültigkeit haben soll und die Planungszone aufgehoben werden soll.
Im Wesentlichen werden folgende Begründungen dazu hervorgebracht. Überbauungsziffern und
Grünflächenziffern seien neue Begriffe in der Ortsplanung und die Auswirkungen noch nicht bekannt. Die
neuen Einschränkungen in der Kernzone 2 seien sehr weitreichend, einschneidend und befremdlich.
Die Aussagen aus der Bevölkerungskonferenz bezgl. Grün- und Freiräumen werden als nicht repräsentativ
betrachtet und als ungeeignete Grundlage für die Legitimation einer Grünflächenziffer angesehen.
Es wird bemängelt, dass die Einführung einer Überbauungsziffer von 0.3 und einer Grünflächenziffer von 0.4
ein massiver Eingriff in das private Grundeigentum der betroffenen Eigentümer darstellen würde.
Insbesondere wird die sinnvolle Überbaubarkeit von kleinen Grundstücken <400m2 angezweifelt und die
Mitwirkenden sind der Meinung, dass mit der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung eine extrem
einschränkende Variante vorliegt.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden
entsprechend entgegen.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Regelbauweise u.a. mit Überbauungsziffer und Grünflächenziffer bildet ein sorgfältig
in sich abgestimmtes System, basierend auf umfangreichen Analysen; bei diesem System können nicht einfach
einzelne Teile abgeändert werden. Überbauungsziffer und Grünflächenziffer haben sich in vielen Gemeinden bewährt
und bilden einfache und gut kontrollierbare Instrumente für eine angemessene bauliche Dichte und entsprechen somit
den Zielsetzungen einer qualitativ hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität. Es
soll nicht auf Kosten der Nachbarn verdichtet gebaut werden können. Die gute Wohnqualität soll für alle
Grundeigentümer im Dorfkern erhalten bleiben.
Es wird zudem noch auf die diversen Abweichungsmöglichkeiten verwiesen (z.B. Abweichung min. GZ, An-und
Nebenbauten von der ÜZ ausgenommen, Gewerbeboni, Loggiabonus, etc.).

Der Gemeindevorstand hat die von den Mitwirkenden vorgeschlagenen Masse im Detail geprüft und zwecks
Verifizierung dieser Masse - wie auch für die vom Vorstand vorgeschlagenen Masse - entsprechende Modelle
anfertigen lassen. Aufgrund dieser Überprüfung sowie aufgrund der daraus resultierenden Modelle gelangt der
Vorstand zur Auffassung, dass die von den Mitwirkenden geforderten Masse namentlich für die Kernzone 2 zu hoch
und darum mit einer angemessenen Wohnqualität nicht vereinbar sind. Der Vorstand hat darum entschieden,
betreffend Regelbauweise an seinem ursprünglichen Vorschlag festzuhalten.

Aufgrund der zahlreichen Einwendungen gegen die Einführung einer Fachkommission kommt der Gemeindevorstand
zum Schluss, dass die Vorlage in diesem Punkt angepasst werden soll. Die Beurteilung von Bauvorhaben, wie auch
von entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten und Boni soll wie bis anhin von der Bauberatung übernommen
werden. Allerdings muss somit auch die Möglichkeit der Gesamtüberbauung fallengelassen werden, was aus Sicht des
Gemeindevorstands bedauerlich ist. Mit dem Wegfall dieses Instruments wird auch die beabsichtigte Flexibilisierung,
Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei grösseren Überbauungen wegfallen.
Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird aus dem Entwurf des Baugesetzes entfernt.
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Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird als nicht zweckmässig beurteilt. Diese aus Sicht der
Mitwirkenden unverhältnismässige, vergrösserte Bürokratie wird als entwicklungshemmend betrachtet und
vor dem Hintergrund das Bonaduz über kein schützenswertes Ortsbild verfügt, als unnötig erachtet.
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Aufgrund der zahlreichen Einwendungen gegen die Einführung einer Fachkommission kommt der Gemeindevorstand
zum Schluss, dass die Vorlage in diesem Punkt angepasst werden soll. Die Beurteilung von Bauvorhaben, wie auch
von entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten und Boni soll wie bis anhin von der Bauberatung übernommen
werden. Allerdings muss somit auch die Möglichkeit der Gesamtüberbauung fallengelassen werden, was aus Sicht des
Gemeindevorstands bedauerlich ist. Mit dem Wegfall dieses Instruments wird auch die beabsichtigte Flexibilisierung,
Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei grösseren Überbauungen wegfallen.
Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird aus dem Entwurf des Baugesetzes entfernt.

Derart für die Bauherrschaft wichtige frühzeitige Stellungnahmen dürfen aufgrund eines neueren Bundesgerichtsurteils
weder vom Gemeindevorstand noch von der Baukommission verfasst werden, weil diese andernfalls beim Entscheid
über die Baubewilligung in den Ausstand treten müssten (BGE 140 I 326). Schliesslich ist für die Bauherrschaften
wichtig, dass die Stellungnahme möglichst fundiert erfolgt, damit diese einer Überprüfung im Einspracheverfahren vor
Gemeindevorstand sowie im Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungs- und Bundesgericht in der Regel Bestand hat.

Die Fachkommission Ortsbild wurde von den Mitwirkenden missverstanden. Es ging nicht darum, dass diese
Fachkommission die Einordnung in ein besonders schützenswertes oder historisches Ortsbild sicherstellen sollte. Die
Idee war eine Andere: In der sehr dichten Kernzone 1 sollte mit der Fachkommission Ortsbild eine vernünftig gute
Qualität betreffend Ortsbild und Wohnqualität sichergestellt werden. In der Kernzone 2 ist eine angemessene
Verdichtung mit der Regelbauweise vorgesehen, jedoch sind - in Abhängigkeit von Qualitätskriterien - zahlreiche
Ausnahmen, Abweichungen und Boni möglich. Mit der Fachkommission sollte diesbezüglich eine rechtsgleiche,
kontinuierliche und damit faire Praxis sichergestellt werden. Um sinnvoll planen zu können, sollten Bauherrschaften
sodann mittels Stellungnahme der Fachkommission frühzeitig möglichst konkret wissen, welche Ausnahmen,
Abweichungen und Boni sie voraussichtlich werden beanspruchen können.

Die Annnahme der Mitwirkenden, dass bei einer allfälligen Ablehnung der Vorlage das geltende Baugesetz betreffend
Kernzone keine Änderungen erfahren und die Planungszone ersatzlos aufgehoben würde, ist so voraussichtlich nicht
zutreffend. Eine allfällige Ablehnung der Vorlage würde bloss dokumentieren, dass der Souverän den vorliegenden
Vorschlag ablehnt, nicht aber, dass der Souverän keine Anpassungen will. Bei einer allfälligen Ablehnung der Vorlage
wird der Gemeindevorstand die Situation sorgfältig neu bewerten müssen. Dabei wird namentlich ins Gewicht fallen, (1)
dass das heutige Baugesetz die neue Vorgabe in Art. 1 Abs. 2 RPG betreffend Sicherung einer angemessenen
Wohnqualität nicht umsetzt und (2) dass der bestehende Widerspruch zwischen Regelbauweise gemäss
Zonenschema und Einordnungs-, Erhaltungs- und Anpassungsregelungen in Art. 73 Abs. 1 KRG und Art. 21 Abs. 2
und 3 BauG weiterhin ungelöst wäre. Gerade Letzteres führt – wie der Fall Palazzo illustriert – bei grösseren
Bauvorhaben zu sehr grossen Rechtsunsicherheiten mit langwierigen sowie kostenintensiven Baubewilligungs- und
Rechtsmittelverfahren, was weder im Interesse der Gemeinde, der Bauherrschaften noch der Nachbarn liegt.
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Grünflächenziffer und
Überbauungsziffer

12 Adolf und Monika
Caluori

13 Beat Caluori

Es wird vorgeschlagen, die Grünflächenziffer zu halbieren und die Überbauungsziffer zu erhöhen.
Die vorgesehene Überbauungsziffer von 0.3 sowie die Grünflächenziffer von 0.4 sei ein massiver Eingriff für
die betroffenen Grundeigentümer. Es stehen nun zwei polarisierende Extremvarianten einander gegenüber:
Einerseits die Bauten Hoffmann und Degiacomi und andererseits der Vorschlag des Gemeindevorstands. Ein
Mittelweg wäre aus Sicht des Mitwirkenden richtig, welcher die geforderte Verdichtung erlaubt und sich
ortsbaulich-gestalterisch an das Dorfbild von Bonaduz anpasst.

Die Mitwirkenden sind der Meinung, dass die Teilrevision der Ortsplanung überflüssig ist und ersuchen, das
Verfahren zu stoppen sowie die geltenden Planungsmittel wieder in Kraft zu setzen.
Der geltende Zonenplan mit dem dazugehörenden Baugesetz sei ein zeitgemässes, modernes Planungsund Bewilligungsmittel, welches eine verdichtete Bauweise fördere und den Anforderung des Bundes
entspreche. Zudem genügen die bestehenden Bewilligungsinstanzen und es solle keine neue
Fachkommission eingeführt werden.

Die vorliegende Revision schafft Planungssicherheit. Mit dem bestehendem Baugesetz von 2009 sind
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Gemäss dem Gerichtsentscheid bezgl. des Bauvorhabens "Palazzo" wurde klar,
dass bei der Anwendung des Baugesetzes 2009 (Maximalmasse gemäss Zonenschema sowie Gestaltungs- und
Einordnungsartikel) grosse Probleme bei der Beurteilung von Bauvorhaben entstehen können. Bei einer
Rückweisung/Ablehnung der Vorlage wird eine Verlängerung der Planungszone notwendig und es entsteht keine
Rechtssicherheit.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Regelbauweise u.a. mit Überbauungsziffer und Grünflächenziffer bildet ein sorgfältig
in sich abgestimmtes System, basierend auf umfangreichen Analysen; bei diesem System können nicht einfach
einzelne Teile abgeändert werden. Im Vergleich zum Bestand wird in der Kernzone 2 mit der Regelbauweise eine
angemessene bauliche Verdichtung ermöglicht. In der Kernzone 2 wird mit den festgelegten Massen der
Regelbauweise (Überbauungsziffer, Geschosszahl) sowie einer ungefähren Umrechnung der Überbauungsziffer eine
maximale Ausnützungsziffer von ca. 1.125 (0.3 x 3.75 = 1.125) und eine Geschosszahl von 3 Vollgeschossen und
einem Dachgeschoss erreicht.
Mit Folgeplanungen in der Kernzone 2 ist mit einer Fläche >1‘800m2 eine AZ von bis zu ca. 1.5 (0.35 x 4.5 = 1.575)
und eine Geschosszahl von 4 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss möglich.
Es wird zudem noch auf die diversen Abweichungsmöglichkeiten verwiesen (z.B. Abweichung min. GZ, An-und
Nebenbauten von der ÜZ ausgenommen, Gewerbeboni, Loggiabonus, etc.).
Der Gemeindevorstand ist der Meinung, dass die vorgeschlagenen Höhen von Grünflächenziffer und
Überbauungsziffer belassen werden sollen, um so die Zielsetzung einer qualitativ hochstehenden Siedlungsentwicklung
nach Innen mit einer guten Wohnqualität damit zu erreichen.

Aufgrund der zahlreichen Einwendungen gegen die Einführung einer Fachkommission kommt der Gemeindevorstand
zum Schluss, dass die Vorlage in diesem Punkt angepasst werden soll. Die Beurteilung von Bauvorhaben, wie auch
von entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten und Boni soll wie bis anhin von der Bauberatung übernommen
werden. Allerdings muss somit auch die Möglichkeit der Gesamtüberbauung fallengelassen werden, was aus Sicht des
Gemeindevorstands bedauerlich ist. Mit dem Wegfall dieses Instruments wird auch die beabsichtigte Flexibilisierung,
Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei grösseren Überbauungen wegfallen.
Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird aus dem Entwurf des Baugesetzes entfernt.

In der sehr dichten Kernzone 1 sollte mit der Fachkommission Ortsbild eine vernünftig gute Qualität betreffend Ortsbild
und Wohnqualität sichergestellt werden. In der Kernzone 2 ist eine angemessene Verdichtung mit der Regelbauweise
vorgesehen, jedoch sind - in Abhängigkeit von Qualitätskriterien - zahlreiche Ausnahmen, Abweichungen und Boni
möglich. Mit der Fachkommission sollte diesbezüglich eine rechtsgleiche, kontinuierliche und damit faire Praxis
sichergestellt werden. Um sinnvoll planen zu können, sollten Bauherrschaften sodann mittels Stellungnahme der
Fachkommission frühzeitig möglichst konkret wissen, welche Ausnahmen, Abweichungen und Boni sie voraussichtlich
werden beanspruchen können.
Derart für die Bauherrschaft wichtige frühzeitige Stellungnahmen dürfen aufgrund eines neueren Bundesgerichtsurteils
weder vom Gemeindevorstand noch von der Baukommission verfasst werden, weil diese andernfalls beim Entscheid
über die Baubewilligung in den Ausstand treten müssten (BGE 140 I 326). Schliesslich ist für die Bauherrschaften
wichtig, dass die Stellungnahme möglichst fundiert erfolgt, damit diese einer Überprüfung im Einspracheverfahren vor
Gemeindevorstand sowie im Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungs- und Bundesgericht in der Regel Bestand hat.

Die vorliegende Revision schafft Planungssicherheit. Mit dem bestehendem Baugesetz von 2009 sind
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Gemäss dem Gerichtsentscheid bezgl. des Bauvorhabens "Palazzo" wurde klar,
dass bei der Anwendung des Baugesetzes 2009 (Maximalmasse gemäss Zonenschema sowie Gestaltungs- und
Einordnungsartikel) grosse Probleme bei der Beurteilung von Bauvorhaben entstehen können. Bei einer
Rückweisung/Ablehnung der Vorlage wird eine Verlängerung der Planungszone notwendig und es entsteht keine
Rechtssicherheit.

Abgrenzung Kernzone,
Grünflächenziffer

15 Yvonne und Daniel
Ganz-Demarmels

Es wird beantragt, die Parzellen Nrn. 480 und 488 der Kernzone 1 zuzuweisen. Die Zuweisung zur Kernzone
2 erscheint willkürlich und führt zu einem Wertverlust. Durch die Nähe zum Dorfplatz seien die beiden
Parzellen der Kernzone 1 zuzuteilen. Die Parzellen hätten schon durch den Bau des Schulhauses 1994/1995
erheblich an Wert durch Schattenwurf verloren. Durch die Lage der Parzelle angrenzend an das
grossvolumige Gästehaus der Alten Post und das Haus Eugster sowie den südlich angrenzenden Parkplatz
des Gemeindehauses würden durch eine Bebauung mit den Massen der Dorfkernzone 1 auch keine
Nachbarparzellen beeinträchtigt. Zudem wird beantragt, auf die Grünflächenziffer zu verzichten. Dies mit der
Begründung, dass durch die Einführung eine Bebauung erheblich beeinträchtigt werden würde. Die
Gemeinde solle die Aufgabe der Schaffung von Grünflächen erfüllen und nicht den privaten
Grundeigentümern übertragen.

Der Mitwirkende ist als Eigentümer der Parzelle Nr. 247 mit dem vorliegenden Vorschlag nicht einverstanden.
Mit einem Bericht und anhand von zwei Fallbeispielen wird aufgezeigt, wie die unterschiedlichen
Nutzungsmöglichkeiten vom Baugesetz 2009 im Vergleich zum vorliegenden Baugesetz 2019 aus Sicht des
Mitwirkenden abweichen. Mit dem Vorschlag werde dem Auftrag aus der eidgenössichen
Raumplanungsgesetzgebung widersprochen, die Siedlungsentwicklung nach Innen nicht gefördert sondern
massiv eingeschränkt. Die Nutzungsreduktion stelle auch eine massive Landentwertung dar, welche es
durch die Gemeinde zu entschädigen gilt. Durch eine kompetente Bauberatung können nach dem
rechtgültigem Baugesetz qualitativ gute Projekte realisiert werden. Es wird vorgeschlagen auf eine Aufteilung
der Kernzone, auf eine Überbauungsziffer und auf eine Grünflächenziffer zu verzichten. Es werden zudem
die folgenden Masse als Kompromiss vorgeschlagen: Gesamthöhe 15.20m, Fassadenhöhe 11.20m,
Gebäudelänge 25 m, Grenzabstand 3 m.
Die bisherige Zusammenarbeit mit der Bauberatung (und einer vorgesehen Fachkommission Ortsbild) wird
begrüsst.
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Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.
Es ist nicht zutreffend, dass sich auf den betreffenden Parzellen mit den Bestimmungen der Kernzone 2 keine sinnvolle
Ausnützung und Bebauung mehr realisieren lasse und und dies eine massive Wertverminderung zur Folge hätte. Auch
in der Kernzone 2 sind hohe bauliche Dichten möglich.
Zudem ist die im Plan definierte Kernzonenabgrenzung nur eine scheinbar "scharfe" Abgrenzung. Dies aufgrund der
Regelung in Art. 11 Abs. 2 des Baugesetzentwurfes: «Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind
Nutzungsziffern und Grenzabstände in jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen gelten
die Vorschriften der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt.» Liegt der grössere Teil des Gebäudes in
der Kernzone 1, so darf also auch in der Kernzone 2 4-geschossig mit Höhen von 11.2 m / 15.2 m
(Fassadenhöhe/Gesamthöhe) gebaut werden.
Der Gemeindevorstand ist allerdings der Meinung, dass eine Anpassung der Abgrenzung der beiden Kernzonen im
fraglichen Bereich vertretbar erscheint, insbesondere auch mit der Begründung, dass dann in etwa die Tiefe der
Kernzone entlang der Dorfstrasse auch entlang des Dorfplatzes übernommen wird.
Teile der Parzellen Nrn. 488 und 480, die Parzelle Nr. 305 sowie auch die Parzelle Nr. 306 werden der Kernzone 1
zugeteilt.

Mit den vorgeschlagenen Massen würde eine Entwicklung nach Innen und eine bauliche Verdichtung ermöglicht
werden, jedoch nicht zur einer Verdichtung mit guter Wohnqualität führen. Es würden über den ganzen Dorfkern
Ausnützungsziffern von >2.0 möglich werden, was aus Sicht des Gemeindevorstands nicht mit den Zielsetzungen aus
der Bevölkerungskonferenz vereinbar ist und zu keiner nachhaltig und längerfristig guten Wohnqualität im Dorfkern
beitragen würde.

Aufgrund der zahlreichen Einwendungen gegen die Einführung einer Fachkommission kommt der Gemeindevorstand
zum Schluss, dass die Vorlage in diesem Punkt angepasst werden soll. Die Beurteilung von Bauvorhaben, wie auch
von entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten und Boni soll wie bis anhin von der Bauberatung übernommen
werden. Allerdings muss somit auch die Möglichkeit der Gesamtüberbauung fallengelassen werden, was aus Sicht des
Gemeindevorstands bedauerlich ist. Mit dem Wegfall dieses Instruments wird auch die beabsichtigte Flexibilisierung,
Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei grösseren Überbauungen wegfallen.
Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird aus dem Entwurf des Baugesetzes entfernt.

Die vorliegende Revision schafft Planungssicherheit. Mit dem bestehendem Baugesetz von 2009 sind
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Gemäss dem Gerichtsentscheid bezgl. des Bauvorhabens "Palazzo" wurde klar,
dass bei der Anwendung des Baugesetzes 2009 (Maximalmasse gemäss Zonenschema sowie Gestaltungs- und
Einordnungsartikel) grosse Probleme bei der Beurteilung von Bauvorhaben entstehen können. Bei einer
Rückweisung/Ablehnung der Vorlage wird eine Verlängerung der Planungszone notwendig und es entsteht keine
Rechtssicherheit.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Regelbauweise u.a. mit Überbauungsziffer und Grünflächenziffer bildet ein sorgfältig
in sich abgestimmtes System, basierend auf umfangreichen Analysen; bei diesem System können nicht einfach
einzelne Teile abgeändert werden. Überbauungsziffer und Grünflächenziffer haben sich in vielen Gemeinden bewährt
und bilden einfache und gut kontrollierbare Instrumente für eine angemessene bauliche Dichte und entsprechen somit
den Zielsetzungen einer qualitativ hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität. Es
soll nicht auf Kosten der Nachbarn verdichtet gebaut werden können. Die gute Wohnqualität soll für alle
Grundeigentümer im Dorfkern erhalten bleiben.
Es wird zudem noch auf die diversen Abweichungsmöglichkeiten verwiesen (z.B. Abweichung min. GZ, An-und
Nebenbauten von der ÜZ ausgenommen, Gewerbeboni, Loggiabonus, etc.).

Die Aufteilung der Kernzone entspricht einem klaren Ergebnis aus der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018, um
den Quartierstrukturen besser Rechnung tragen zu können.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.

Gäuggelistrasse 7
7000 Chur
info@stw.ch

Abgrenzung Kernzone

Neues Baugesetz
generell, Aufteilung
Kernzone,
Fachkommission,
Überbauungsziffer,
Grünflächenziffer,
Baulinien, Nebenräume
und Velounterstände,
Parkplätze

16 Katholische
Kirchgemeinde
Bonaduz

17 Jürg Frei

Der Mitwirkende ist der Meinung, dass mit dem neuen Baugesetz das Ziel einer Verdichtung mit guter
Wohnqualität klar verfehlt wird. Insbesondere wird die Aufteilung in zwei Kernzonen bemängelt und alle damit
zusammenhängenden Artikel im Baugesetz in Frage gestellt. Die Fachkommission Ortsbild wird als unnötig
erachtet. Überbauungsziffer und Grünflächenziffer seien nicht praktikabel, nicht sinnvoll und zu
einschränkend. Eine Kernzone sei ausreichend und mit Areal- und Quartierplanung seien ausreichend
Planungsinstrumente vorhanden. Das alte Baugesetz 2009 soll belassen werden. Die Regelungen bezgl.
Abweichung von der Regelbauweise sei verwirrlich und unklar und soll deshalb wie bis anhin belassen
werden. Betreffend Übertragung von Nutzungsziffern wird bemängelt, dass die Änderung juristische
Unklarheiten zur Folge hätte und dass der Artikel wie bis anhin belassen wird. Der Artikel zum
Mehrlängenzuschlag soll nicht aufgehoben werden, dieser habe sich bewährt. Bezgl. Grenz- und
Gebäudeabstand (Art. 19 Abs. 5 und Abs. 8) sowie Strassenabstand (Art. 19a) wird ebenfalls bemängelt,
dass juristische Unklarheiten die Folge wäre. Beim Art. 20 7. habe sich das bestehende Mass von 1.20m
bewährt und soll belassen werden. Ebenfalls sei eine Begrenzung der Kniestockhöhe unnötig. Bezgl.
Baulinien wird bemängelt, dass seit 2009 Baulinien mit Anbaupflicht festgelegt seien, welche im Hinblick auf
den Erhalt des Charakters der Bebauung am Strassenraum festgelegt wurden. Es sei nicht verständlich
weshalb zehn Jahre später nach hinten versetzte Baulinien vorgeschlagen werden. Die bestehenden
Baulinien seien zu belassen. Die mit Artikel 52a vorgeschlagenen Regelungen bezgl. Nebenräume und
Veloabstellplätze seien unsinnig und deshalb sei der Artikel zu streichen. Die Parkplatzregelungen des
bestehenden Baugesetzes seien genügend und unverändert zu belassen. Eine unterirdische Anordnung sei
bei den meisten Parzellen gar nicht möglich und eine Anordnung innerhalb der Gebäude widerspreche der
Förderung von Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Abschliessend wird vorgeschlagen, das alte
Baugesetz von 2009 zu belassen, da mit dem Urteil Palazzo nun Rechtssicherheit zur Anwendung von Art.
21 entstanden sei.

Es wird als unzweckmässig beurteilt, dass die Parzelle Nr. 274, welche sich im Eigentum der Mitwirkenden
befindet, in die Kernzone 1 und die Kernzone 2 aufgeteilt wird. Dies mit der Begründung, dass es aus
gestalterischer Sicht keinen Sinn mache, dass auf dem gleichen Grundstück unterschiedliche Höhenmasse
gelten würden. Mit den grossvolumigen Bauten von "Buona Compania" würde der in der Kernzone 2
verbleibende Teil der Parzelle Nr. 274 "eingeklemmt". Im Hinblick auf eine mögliche Überbauung mit einem
Grossverteiler wäre eine höhere Nutzfläche erwünscht. Es wird darum vorgeschlagen, die Parzellen Nrn.
274, 276 und 278 komplett der Kernzone 1 zuzuweisen.

In der sehr dichten Kernzone 1 sollte mit der Fachkommission Ortsbild eine vernünftig gute Qualität betreffend Ortsbild
und Wohnqualität sichergestellt werden. In der Kernzone 2 ist eine angemessene Verdichtung mit der Regelbauweise
vorgesehen, jedoch sind - in Abhängigkeit von Qualitätskriterien - zahlreiche Ausnahmen, Abweichungen und Boni
möglich. Mit der Fachkommission sollte diesbezüglich eine rechtsgleiche, kontinuierliche und damit faire Praxis
sichergestellt werden. Um sinnvoll planen zu können, sollten Bauherrschaften sodann mittels Stellungnahme der
Fachkommission frühzeitig möglichst konkret wissen, welche Ausnahmen, Abweichungen und Boni sie voraussichtlich
werden beanspruchen können.
Derart für die Bauherrschaft wichtige frühzeitige Stellungnahmen dürfen aufgrund eines neueren Bundesgerichtsurteils
weder vom Gemeindevorstand noch von der Baukommission verfasst werden, weil diese andernfalls beim Entscheid
über die Baubewilligung in den Ausstand treten müssten (BGE 140 I 326). Schliesslich ist für die Bauherrschaften
wichtig, dass die Stellungnahme möglichst fundiert erfolgt, damit diese einer Überprüfung im Einspracheverfahren vor
Gemeindevorstand sowie im Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungs- und Bundesgericht in der Regel Bestand hat.

Die Aufteilung der Kernzone entspricht einem klaren Ergebnis aus der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018, um
den Quartierstrukturen besser Rechnung tragen zu können.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.

Mit der vorgeschlagenen angemessenen Verdichtung wird einerseits den Vorgaben des eidgenössischen
Raumplanungsgesetzes (Siedlungsentwicklung nach innen unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität)
entsprochen und andererseits den Anforderungen resp. den Ergebnissen der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018
gerecht. Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde bekannt, dass die Teilrevision der Ortsplanung den
Anforderungen bezgl. Siedlungsentwicklung nach innen, Verdichtung und Mobilisierung, der eidgenössischen
Raumplanungsgesetzgebung sowie dem Kantonalen Richtplan Siedlung entspricht.

Der Gemeindevorstand ist der Meinung, dass eine Anpassung der Abgrenzung der beiden Kernzonen im fraglichen
Bereich resp. die Ausdehnung der Kernzone 1 nicht den Zielsetzungen einer qualitativ hochstehenden
Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität entspricht und somit nicht angepasst werden soll.

Die im Plan definierte Kernzonenabgrenzung ist nur eine scheinbar "scharfe" Abgrenzung. Dies aufgrund der Regelung
in Art. 11 Abs. 2 des Baugesetzentwurfes: «Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind Nutzungsziffern
und Grenzabstände in jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im Übrigen gelten die Vorschriften
der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt.» Liegt der grössere Teil des Gebäudes in der Kernzone 1,
so darf also auch in der Kernzone 2 4-geschossig mit Höhen von 11.2 m / 15.2 m (Fassadenhöhe/Gesamthöhe)
gebaut werden.
Mit der vorgeschlagenen Abgrenzung bleiben die wertvollen Gärten und Grünstrukturen im betreffenden Bereich zu
zumindest teilweise erhalten. Ein allfälliger baulicher Übergang zwischen möglichem Grossverteiler und den Bauten
von Buona Compania fällt mit der vorgeschlagenen Abgrenzung deutlich moderater aus. Falls ein Grossprojekt
>1'800m2 realisiert werden sollte, kann ohnehin bei entsprechender Gestaltung mit ähnlichen Massen wie in der K1
gebaut werden.

Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand
der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und
Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018)
festgelegt.

Platzbereich Bahnhof

Es wird beantragt, den Bahnhofsplatz nicht als Platzbereich festzulegen, da im Zusammenhang mit dem
dazugehörenden Baugesetzartikel zukünftige Entwicklungen und allfällige Bauvorhaben stark eingeschränkt
und erschwert würden.
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Die Formulierung im Baugesetz zielt darauf ab, dass bei Bauvorhaben an Platzbereichen die Platzsituation in die
Überlegungen miteinbezogen werden soll. Zudem sind solche Bauvorhaben durch die Bauberatung zu beurteilen und
zu begleiten. Es sind keine starken Einschränkungen zu erwarten.
Dennoch wird dem Antrag der Rhätischen Bahn entsprochen, indem der Platzbereich beim Bahnhofsplatz auf die
Parzellengrenze der gemeindeeigenen Strassenparzelle zurückgenommen wird.

Mit einer Rückkehr zum Baugesetz 2009 würde zwar eine Entwicklung nach Innen und eine bauliche Verdichtung
ermöglicht werden. Allerdings würden über den ganzen Dorfkern Ausnützungsziffern von >2.0 möglich werden, was
aus Sicht des Gemeindevorstands nicht mit den Zielsetzungen aus der Bevölkerungskonferenz vereinbar ist und zu
keiner nachhaltig und längerfristig guten Wohnqualität im Dorfkern führen würde.

Die vorliegende Revision schafft Planungssicherheit. Mit dem bestehendem Baugesetz von 2009 sind
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Gemäss dem Gerichtsentscheid bezgl. des Bauvorhabens "Palazzo" wurde klar,
dass bei der Anwendung des Baugesetzes 2009 (Maximalmasse gemäss Zonenschema sowie Gestaltungs- und
Einordnungsartikel) grosse Probleme bei der Beurteilung von Bauvorhaben entstehen können. Bei einer
Rückweisung/Ablehnung der Vorlage wird eine Verlängerung der Planungszone notwendig und es entsteht keine
Rechtssicherheit.

Da die Überbauungsziffer keine Regelungen bezgl. Nutzung der Innenräume beinhaltet, wird die Einführung einer
Bestimmung zu Nebenräumen eingeführt. Ebenfalls ist es ein Bedürfnis dass die Veloabstellplätze geregelt werden.
Die Regelungen bezgl. der Abstellplätze werden generell auf die Normen der VSS abgestützt. Somit wird die
Handhabung vereinfacht.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden
entsprechend umfassend entgegen.

Die Regelungen betreffend Nutzungsübertragung und Abparzellierung wurden lediglich ergänzt und präzisiert und mit
einer Regelung für die Möglichkeit zur Übertragung von Grünflächenziffern ergänzt.
Da gar keine Mehrlänge zulässig ist, kann dieser Artikel aufgehoben werden.
Der bestehende Artikel zu den Grenz- und Gebäudeabständen wird präzisiert und ergänzt. Es werden detaillierte
Regelungen betreffend Grenzabstand, Gebäudeabstand, vorspringenden Gebäudeteilen, unterirdischen Bauten und
Unterniveaubauten sowie dem Strassenabstand (Art. 19a) eingeführt.
Das Mass gemäss IVHB für die Untergeschosse wird an das Mass für Unterniveaubauten angeglichen.
Mit der Einführung der Geschossigkeit muss die Kniestockhöhe eingeführt werden, um die Unterscheidbarkeit
zwischen Vollgeschoss und Dachgeschoss zu gewährleisten (aufgrund der Einführung einer max. Anzahl
Vollgeschossen).

Die vom Vorstand vorgeschlagene Regelbauweise u.a. mit Überbauungsziffer und Grünflächenziffer bildet ein sorgfältig
in sich abgestimmtes System, basierend auf umfangreichen Analysen; bei diesem System können nicht einfach
einzelne Teile abgeändert werden. Überbauungsziffer und Grünflächenziffer haben sich in vielen Gemeinden bewährt
und bilden einfache und gut kontrollierbare Instrumente für eine angemessene bauliche Dichte und entsprechen somit
den Zielsetzungen einer qualitativ hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität. Es
soll nicht auf Kosten der Nachbarn verdichtet gebaut werden können. Die gute Wohnqualität soll für alle
Grundeigentümer im Dorfkern erhalten bleiben.

Aufgrund der zahlreichen Einwendungen gegen die Einführung einer Fachkommission kommt der Gemeindevorstand
zum Schluss, dass die Vorlage in diesem Punkt angepasst werden soll. Die Beurteilung von Bauvorhaben, wie auch
von entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten und Boni soll wie bis anhin von der Bauberatung übernommen
werden. Allerdings muss somit auch die Möglichkeit der Gesamtüberbauung fallengelassen werden, was aus Sicht des
Gemeindevorstands bedauerlich ist. Mit dem Wegfall dieses Instruments wird auch die beabsichtigte Flexibilisierung,
Vereinfachung und Effizienzsteigerung bei grösseren Überbauungen wegfallen.
Die Einführung einer Fachkommission Ortsbild wird aus dem Entwurf des Baugesetzes entfernt.
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Das systematische Vorgehen bei der Teilrevision der Ortsplanung mit dem Einbezug der Bevölkerung wird
positiv beurteilt. Die Zielsetzung von massvollen Verdichtungsmöglichkeiten für die Eigentümer sowie einer
guten Wohnqualität für alle zu gewährleisten ist aus Sicht des Mitwirkenden gelungen.
Betreffend den Baulinien wird die Umwandlung von "Muss-Baulinien" in "Kann-Baulinien" begrüsst. Allerdings
wird vorgeschlagen, die Baulinie nicht zurückzuversetzen sondern direkt an den Trottoirrand zu legen, womit
die Grundeigentümer je nach Bedarf selber entscheiden können, ob sie an den Strassen oder zurückversetzt
bauen sollen.

Es wird angezweifelt, ob mit der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung eine genügende Verdichtung nach
Innen und somit eine Verhinderung eines zu starken Wachstums gegen Aussen gewährleistet werden kann.
Eine Innenentwicklung hätte den Vorteil, dass bereits gut erschlossene Lagen besser genutzt werden
können und somit auch auf einen teuren Ausbau der Infrastruktur verzichtet werden könne. Die Aufteilung in
zwei Kernzonen sowie die Einführung einer Grünflächenziffer wird unter diesen Gesichtspunkten als nicht
sinnvoll beurteilt.

Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden
entsprechend entgegen.

Mit dem Kommunalen Räumlichen Leitbild wird gewährleistet, dass nur ein beschränktes Wachstum gegen Aussen
möglich ist. Es ist zur Zeit lediglich eine Einzonung geplant (ZKBN Caschners/zwei Bautiefen schon im Quartierplan
vorbereitet). Ansonsten sind keine weiteren Einzonungen in der nächsten Ortsplanungsrevision vorgesehen. Die
Möglichkeiten für Einzonungen und somit auch für die Beanspruchung von Landwirtschaftsland sind in Zukunft nur
noch sehr eingeschränkt vorhanden, da diese in Zukunft auch regional abgestimmt werden müssen.

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde bestätigt, dass die Teilrevision der Ortsplanung den Anforderungen
bezgl. Siedlungsentwicklung nach innen, Verdichtung und Mobilisierung, der eidgenössischen
Raumplanungsgesetzgebung sowie dem Kantonalen Richtplan Siedlung entspricht.

Der Gemeindevorstand ist der Meinung, mit der vorgeschlagenen, angemessenen Verdichtung einerseits den
Vorgaben des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes zu entsprechen und andererseits den Anforderungen resp.
den Ergebnissen der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018 gerecht zu werden. Die Zielsetzung einer qualitativ
hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität wird damit erreicht.

Es wird beantragt, auf die Festlegung einer Baulinie im Bereich der Parzelle Nr. 221 zu verzichten.
Auf die Festlegung einer Baulinie im Bereich der Parzelle Nr. 221 kann auf Antrag des Mitwirkenden verzichtet werden.
Zumindest sei der Erlass von Baulinien im Kreuzungsbereich Hauptstrasse/Versamerstrasse im Hinblick auf
den konkreten Platzbedarf von einem Verkehrsplaner zu überprüfen. Dies mit folgenden Begründungen. Vom
grundsätzlichen Abstand von 4.5m werde im Bereich der Parzelle Nr. 221 abgewichen und in diesem Bereich
mit bis zu 10.0m vom Fahrbahnrand festgelegt. Es wird auf die existenzielle Wichtigkeit der bestehenden
Gartenterasse hingewiesen. Die restlichen Grundstücke im Kreuzungsbereich seien von einer potenziellen
Verbreiterung der Strasse weniger stark betroffen als die Parzelle Nr. 221, was gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung verstosse sowie einen unverhältnismässigen Eingriff darstellen würde.

Aufteilung Kernzone,
Überbauungsziffer,
Grünflächenziffer,
Baulinien

Es wird beantragt, auf eine Unterteilung der Kernzone sowie auf eine Einführung von Überbauungsziffer und
Grünflächenziffer zu verzichten, da mit den vorgesehenen Regelungen den Grundsätzen der aktuellen
Raumplanungsgesetzgebung widersprochen werde, wonach insbesondere die Siedlungsentwicklung nach
innen zu fördern und eine Mobilisierung der bestehenden Bauzonen zu gewährleisten sei. Die geplanten
Ziffern werden als überholt bezeichnet und stehen einer Verdichtung entgegen.
An den bestehenden Baulinien (Typ A und C) soll festgehalten werden und auf die zusätzliche Ausscheidung
von allgemeinen Baulinien zur Sicherung von Verkehrsanlagen soll verzichtet werden.
Es wird davon ausgegangen, dass diese zu grosszügig ausgeschieden seien und eine Verbreiterung des
Strassenraums um insgesamt 9m als unrealistisch erscheint. Ein allfälliger Erweiterungsbedarf müsste
konkreter dargelegt werden.
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Commini-Dora, BVH
Immobilien, Beat Hug
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Aufgrund der zahlreichen Mitwirkungseingaben betreffend den neu festgelegten Baulinien nach Art. 55 KRG hat sich
der Gemeindevorstand entschieden, die Baulinien wie folgt abzuändern und neu festzulegen. Die rechtsgültigen
Baulinien Typ A und Typ C werden aufgehoben. Es werden neu Baulinien nach Art. 55 KRG in einem Abstand von 4.5
m vom Fahrbahnrand festgelegt. Dort wo Baulinien des Typs C rechtsgültig festgelegt waren, werden die neuen
Baulinien nach Art. 55 KRG auf die bestehenden Linienführung der Baulinien des Typs C gelegt. Somit muss nicht
mehr nach vorne gebaut werden, es kann aber nach vorne gebaut werden. Somit wird gegenüber den betroffenen
Parzellen eine grosse Flexibilität geschaffen und der Gemeindevorstand kommt den Bedürfnissen der Mitwirkenden

Die vom Vorstand vorgeschlagene Regelbauweise u.a. mit Überbauungsziffer und Grünflächenziffer bildet ein sorgfältig
in sich abgestimmtes System, basierend auf umfangreichen Analysen; bei diesem System können nicht einfach
einzelne Teile abgeändert werden. Überbauungsziffer und Grünflächenziffer haben sich in vielen Gemeinden bewährt
und bilden einfache und gut kontrollierbare Instrumente für eine angemessene bauliche Dichte und entsprechen somit
den Zielsetzungen einer qualitativ hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität. Es
soll nicht auf Kosten der Nachbarn verdichtet gebaut werden können. Die gute Wohnqualität soll für alle
Grundeigentümer im Dorfkern erhalten bleiben.
Es wird zudem noch auf die diversen Abweichungsmöglichkeiten verwiesen (z.B. Abweichung min. GZ, An-und
Nebenbauten von der ÜZ ausgenommen, Gewerbeboni, Loggiabonus, etc.).

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde bestätigt, dass die Teilrevision der Ortsplanung den Anforderungen
bezgl. Siedlungsentwicklung nach innen, Verdichtung und Mobilisierung, der eidgenössischen
Raumplanungsgesetzgebung sowie dem Kantonalen Richtplan Siedlung entspricht.

Die Aufteilung der Kernzone entspricht einem klaren Ergebnis aus der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018, um
den Quartierstrukturen besser Rechnung tragen zu können. Die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen
Kernzonen, sowie der Kernzone und der Wohnzone wurden anhand der Siedlungsanalyse (insbesondere bestehende
Siedlungsstruktur, bauliche Dichte (AZ/ÜZ), Geschosszahl, Frei- und Grünflächenbestand) sowie der tatsächlichen
Verhältnisse vor Ort (Begehung Gemeinde/STW AG vom 28. März 2018) festgelegt.

Der Gemeindevorstand ist der Meinung, mit der vorgeschlagenen, angemessenen Verdichtung einerseits den
Vorgaben des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes zu entsprechen und andererseits den Anforderungen resp.
den Ergebnissen der Bevölkerungskonferenz vom 17.02.2018 gerecht zu werden. Die Zielsetzung einer qualitativ
hochstehenden Siedlungsentwicklung nach Innen mit einer guten Wohnqualität wird damit erreicht.
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