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�������������	������ ��������������	�������������	����������� ��
!������������������"�����#	�$��� ���������������%����&�����	
'������ �����	�����%� ����	 ��#���������	�	�$�����(�����������	
#��������������	 �#������������	�������������	
������)

*��� +�����������'��� ��� ����� ������� ������� �� �� ���� 	������ '��,
	-�����������.������������������	�������.��/�����+��)�0�	����1�	,
�����2��������		��	�+���#������3$��� ����������������������	
������
2��	 ��##��)����1������������	�+������������������'��	-������������
���	���'��� ����� ����������	���)

3��� ���	��� !�#�� ������ ���� ���� ���� 	� �� ���� ���� ������ ���� ����,
����	
���������	��������2�	��2��)�0�	������������������������
4�� ���	���#�������'�����������������������	
�������#������������
� ���		�����'��	 ����)

��������������	 ���'�������������	�'��� ���	������������ ������ ��
+����	)�����	�����������������������1�	���#������	 �����	��	��,
2�������	� ��������������	��������������)

1�����	�������������������������	��� ��#���������#��������������
&����������� ���� ��	� 2��� ���#������ ��	������ ������)�(��� ������
������ &��������������� ���� &������������� .����������� ���
.������� 	����� ���� 1������������� ���� 1��������� #��� ������ ����,
 ����"��	��2�#���������������������	
������)

1���������5����6777 ����������	�
�
1���������8���-������
!����� ��'� �����
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" ����#���� $
<)6 1�	������������� =
<)< ������������	� �� >

� ���%&'��('������#���� )
16 �-�������� �9�(�������������� ����-#� 6?
1< "���������9�0����2������������ 6:
1� (����9��������	���������� 6>
1: @����	���� ����9�@��	���� <<

��� �9�2����"�	��2����������*��#2������ <<
A��	���9�0�����'��������	 <�
"����9�"���������1����3���� <:
!����		��9�0���������8���+������'��������	 <;

1; '����9�'���,�����(���������������� <B

� �����������#���� �*
'6 3����9�0�,�����%������2���"�	����� �6
'< !���������9�����	�@��	2����������� ����� �<
'� �������9�����		��������	������� ��
': (����9�+���� �����	�(������������������	���� �:
'; A��	��	����9�.�����������������1��	���� �;
'B '�������C�������D9�(������(�����	 ���� �B
'= ����9�(���	��������'� �	���		� �=
'> ����9�"��#���������	������1������� �>
'7 ����������9�0�	������������������	�����������"� ����� �7
'6? @������#�����9��������������(�	�� :?
'66 3�������9�8��������		���������$� :6
'6< (�����9�&�	 �#�	,�����(���������������	������ :<

� +��������� ,�

, -'�(.������%&����������������/�������������������� ,,

������('���� ,0
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*���'����##���������	
�����������������	 ������ ��+��������)�"���	�
��� 2������ ���� -������	,� ���� ����� ���� ���� &���������� +����,
����)� ��� ���� ��	� '����	��	��2� ����� ���� 8���-������� ������
�� ������.������	�����	�2��#�	�9

−� ������������'����������1�������	������	� �� �����������	 ��#�
���������E

−� (���,�����1�����	��������	���������������2�� ��		���2���,
�������������� ����	�$##����� ����������	���2������� �������,
	 ���		���	���E

−� ����������� 	���� �� �� ���� '����#��		��� ���� '�+$�������� 2�
��	������E

−� (�����������	������+���	 ���� ����������	������"�����������
+��	 �����������E

−� �����������	������+�����&���#� ��������'�������������)

*���&��		��8�����	 ���		���������������8� ��-���9

��������������	
������������������������		���������������
����� ���	���������� ��������	��������� ����	 ���!� "�������� ���
#����������!�$��� ���	������%���������	�������&������������
����'��������		���������		���'����������(��(((&

)���������*
����������	�������+��
�����(��
,����	����
���	����
��������������������
�
��	����#�	������	������!�'�����*���
�����������������������$��� ���	��	��������	�����(��(((&

"������������&��������� ������� ��	� ���������� '����	��2)� "	� +��,
-#�� ����� ���� &���������� %��2���	+��	 ���#���� 2�� ����		���� ���
������ ���	������	 ���� 0������ ���� ���� '����� ���� ����� ����
(���,�������������	
����������$��� ���)�*����������1����������
����������� 2��� '����	��2� ��#��#������� �����		��2������ #��
1����������������� ���#���� �������� A���������� ���� ���� ���� '������,
�����+�����������	
�������2������ �	� �������	���9

−� ���	������	 ���%��2������	�'����	�
−� ������� ���������	 ���&�	������������'�������������������

−� �����"���������������	�@��	,����������,���������	 ��#�	�����

−� �����������"�	 ����		��������������	����1�����	������������

−� ������	����!��2���	��������������������������#�������,
 ����!��2���		F	������������	����"��	�������

−� ������-���,������2���,��"�������	,�����&�������������	����
$������	 ���1�	���� �	#� ����

−� ��������������� ���	�'����)

 ��!�"�	�����	����#
���$���	��%
�&'�
#
�����(%�)*

%����'�
�+�,
'������"!�+
����������!����	�-!�

.�/0�	��)�����$��
	��%
�&'�
����+�1&#
������������	��
����
(�
�)*

.�-�� ���&�������	#
�������&��
�����
( �
��*
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*��� 1�#��	����� ���� ��	��2�� ���� ��������� 2������ ��		� ���� ����,
����	
������� �� ��� ��	 ����		���� ��#������� �	�)� 0������ ��������	,

������������2����������	�������������'��	-�����������	���(��)

'�������1�	���������'��	-�������������#�����������	��������	 ��	
����������-��	 ��	��-���������� ����)�A����	�����+����	�������
'��	-����� ��-�	�������� ��������	
������� +�����#���� �)� ��������
�	��/���	����	���'��	-�������	�'�������2�����������	
�������2��+��,
	�����)

*��� �������	 ���� 8����������������� ������� ���� #����� #�	���,
����9

−� +���� �����	�(����������	������	 ���'�������2����

−� 0����2���������%�����2��������������	�����������

−� �������	����������������������	�����	�����
−� "�������������"���������������	����	 ����@��	�����

−� &������,���������	�����������������	������������������

−� $������	 ��	�'��������������	$�������)

1�	� ������-��	 ���� �� ��� ������� ����� ��� ���� 	����	 ��� '��,
	-��������� �	� ������������#��������	�������������������������,
�������� ����)
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"1" �������&2���('�

*����� �#��������G���	� ���2�������������������������	��������
'��	-����)�*���%�������16���	�1;�	����.��/���������@�/���������,
 ��� ��	#����� �� ��#� /�� :� ������� �����	������ ������)� *��� ��������
'��	-�����'6���	�'6<����������#�/����������������	 �������)
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16 �-�������� �9�(�������������� ����-#�

1<� "���������9�0����2������������

1� (����9��������	����������

1: @����	���� ����9�@��	����

��� �9�2����"�	��2����������*��#2������

A��	���9�0�����'��������	

"����9�"���������1����3����

!����		��9�0���������8���+������'��������	

1; '����9�'���,�����(����������������
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6?

 � �'�����
��3����������	�������'2

*��� G���������� � ����-#�� ��� �-�������� �� ��#�		�� ����� �� ��
+��� ����� B���� ���� 2������ ��		� ����2� &�$		�� ���� ������ *� ���
��������	
������������ �������)�&��		�����H���������'�����	 ��#��2��
1�	��������	��2��������"����������+���'�������������'����� �,
����	���$�������		����������-����	�����+���#�����	�������������,
	�����)

-'��������

67B6 "�	���������������"��	 �����#�����	�&�����
� ����-#�)

67=6� (���������)
67==� 1�#�������	�&�	�������	-����	)
67>�,6776 8����	�������������������"��--��)


��3���

(����������������� �����3���#���������	���)

4���3�%%��

&�	���#� ���8� ��-��������� B6I�==��4

������������ �� 6;I7??��4

&���#� ���������������� <>IB>>��4

'�������	 ��		#� �� :=I?�>��4

1�	���2���	2�##�� ?)==
(�������� :�;
.���-��2�����������	 � ;<B
"���������  �)�6???

 ����	�	��*���	��	��	��
%+���	���	���������
*�
	�	�����?3��+���	�
�����	�����	��3	
��0��
*�
	�	�����2

 ����������
���4)�
&�#
'�
��5
�	���
2����	
��	����4

 ��
�����&�6����

�������
��	�,���'�3
�2����,����
�2)2����
����B����	�
)��
������'�
�3
32�*��	�	�	B�*�
	�	�����
5(������6B��2����,����
�2)2����
����B����	�
5�
���	,��
6
��	�	
�*�	
������(�
��	
B
1�
���5$���������6
 �����2�3
&���	
���
B����0	
+��?
����B�*�
	�	�����
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4�32��('��2

*�	���������� � ����-#�� �	�� 6??� ��#� ;??�3����� ���		� ���� ������ ��
��������� ����� ��%����	��������������!���)�*���%���2�������,
������� ����	 ��#�� ���� 2���(�������� ������ ���	 ��������� ��,
-��	�� #�������G���������9�3�������	������ ����&��������--��
�� �	����	� ���������		2�����������+���#��������2������&�����,
������)�*���0���������������$��� ��������	 ������ ���!�	���F-��
����������2����� ��������	���+������"��--������)

*��������������#�����"�	 ����		���		���		����������	 ��������2��
&�	���
������� ���� ��������� ���)� ���� +�����-#�� ���� ���2�����
(�������������������������������+�������������&�����������
�����������������@��	������������*��#�����+����-�������� ����)

������-#�������������������������&�������
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6<

������'���5��������������6����

���� ���� ��	���� '����	� ����� ��	� 2��� '��� ��	� ���2���� !��	�	
+��������� #�	�� �?� 5����)� *��� � ����-#�� �	�� 	����� �� �� *�������
������ 	� �� ��������� .������	�������)� ������ 2�� '������ ���� 1�,
	� ���� ���� ���		�	� ��� �� ����� ���������� ������ ����#���	� ���		��
.�������2������������������������#������J��������.�������������,
�� ����#�		�����)

*���67=6���	����������	��������� ���������������������������,
	 �������� 2��� ����������������� ���� ��������� ���)� *����#� ��	����
��	�A��2�-����������� �	��������	 ��#���������������������2���,
2�����)

*��� ��� ���� ������ ��	������������&�	�������	-����-�	�������� 	� �
��	� �		��	�� ������������	� &�	�������)� G���� ���� �-�2������+��,
	 ���#���� �����	� ������ ���� ��#�		����	� &�������������� ����,
������)�*�����	�������� ���������� ����������.������	��	� �������,
����������)

��������6

*��� ���		2�������&�������� 2��	 ���� ������������	������� ���,
���	������� ���� ���� �� ����� '�������� ���� ������ ���������������
	����	 �������������!$#��)�*���A�������������������	��8���
2����-�����)�"���	����������	� ������"��� �	����� �����������,
������)

*���&�������� ����������	 ��������2�����������	
����������)� ��
+���� +��� #��#� '��#������� ������ ���� '�������� 2���2������ ������,
	����9� 1�	� ���	��� (��������� ��� ��� ���� 	������ ��	� &����� ���
�� �� ��� ���� !�#)� "��� '��#���� ������ ����2������ ��������)� *�		��
���������J�����������'�� ����	�&���������	��������	����(������	,
������	�������#)

 ����������
���	&�)#
��
������'�
�3�7��
�
�2�	���&���	�22��#
������)�������8��
���	��	��9�22�������	
	�� ��������'�����	�
������:�����������
�������!
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��('��������

*�	� ��������� � ����-#�� �	�� ����� ���� .�	�	���		��� ������ .�������,
	���		�� 2��� '�����#	���		��� ��� ��	� �������������� �������	���2
����������)� *��� '�	�����	������� ��� ���� '�����#	���		�� ������
 �)�+������	������ ��+������������'�	��������������)

�������� �������#��#�'��#������#��������������#�������������	���		�)
������������	�%��2�#������������� ������A���� ��,�����0�2��	��,
����������	�����	-�� ����������	�������)

*��� �����������#�����"�	 ����		���� �	����	�8� ����������G������,
���� ���� +��������� ���� ��������	������ ���� ���� �����	 ������ ���
!�#,�����&��������)

��.�����

*��� .���������� ��#������ ���� 1�	������ ���� '�	� ���-���-��2��
���������	 �������	��/����������	�����������	����)

'��� ���� ������ *� ���� C1J� ����� ���� ��	������ &�	�������	-���
?)==D� #$������ ���� K1���#�������L� ������������	
������)� '���������,
��������'��������-��#��������+���������,�����#�		�����#�������,
 ����1�		���������������#�����'�
����� ����������	���������,
������.���-���2�	�+��2� �����2����		��)

*���!����������	�&����	�� ��	����$��� ����2��������������"��,
-�		��������M��#����������#������)

+�3��

*�	� '��	-���� � ����-#�� ������ 2������	�� ��	� ���� &�$		�� �����##��
������� ���	��	 ������%� �������#�����)�"��2������������������	,

���������	�����	� #$������ ���"��������	����������� �� ���������,
���� 8������ ��	��2���)� '�	�����	� ��	�(� �	��	-���� 2��	 ���
�� ����� G���������� ���� ��������� ������� 	-�������� @���� ���
1�		�����������������(���
������)

*��� ���������	 �� ���������� .���������� �	�� ����� ����������������	
�������	�������)�*���!��������������������������"��#�������-���2,
	-������ ���� ��	�������	 �� ��	 �� ��� 2�� ������������ ���� ���� !$#�
+���������	���������������#����2��������)

M���2� N� ����� ������������� N� ��	� 	���� ��������������&�	�������	,
-����	�� 	���� ���		�� 0����	 ������ 2��	 ���� ���� +��	 ��������
��������	������� ��	2��� ���)�%� ��� �������� ����� ���� +���� �����
��������	������	������������2�� �����������)�*����������.������
#�	����������&��������������	�"�	 ����		���	���2�-�������,
���	��������������������� �	 ������� ���������������	
������)
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6>76,67:= '�������������������+��	 ���������"��--������
%��2������	�����������#�����)
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2������	�'�2���	+��������������&�#����	)�*�	�.��,
/����	 �������)�*���''4������������������	 ��#�����
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�������	 �������)
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677� *����������������������������������	 ��#��������	��,
������1�#�������������&���		��	 ��#����������)
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*���������������������$	��� ����0#�������������)��������������	� �
��� 2���� #���	�������� '���$�-��9� ���� ������	 ��		����� ���� ��	
���������&��������������	�������������������	��������������,
	 ��		����(�		������	����)

*���&���		��	 ��#��	���2���	� ����������0����2������#���	�A��,
2�-�����������-������)�*���+��	 ���������1�#����������&������,
�������������������������'��������������	�.��/��������������)�*��
0����� ��������� ���� "�	����� ��������� ���� ���� ����� ��� ���,
	���2)� *��� *��-#2�������� ���� !� ������� ���� ���� A�����������
�������������������M������	�����	��������-#���	)

*��� ����� �������� ��� %��2���� ���	-�� ��� 	������		� ���� ��,
	-������ ���)������������A� �������'�����	��	���������(������,
����	������������)�1�#� ����0����2��������������������������	 ��#�
2���������(���2�� ����������+��2� ����)���������������(������,
2��������������%��������	���������� ��������		�������1�2�������
��	������"�	������	��2�)

*���0����2�������������������$������	 ���1���������������##��$�,
�� �	��	��#�����������	�����������	���2����)

*���������	 ��#������������+�������1��	�����'�����������	����)
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*��� ������ '����� ��	� "������������ ��������� ���� '��������� ���
0����2����+�������	���������������������	 ��#���)�������������,
������������"������������ #������������������������6776�����8��,
����#��������0����2���)�*��������������	 �������������������#����
%��2���9� O*��� 8���� ��� ���� ������������	 ��#�� ��������� 	�����
A����������������������� /������ 0������������ ���� A�����	 ��#,
#������ 2�� ���	������ A����������� 2��� ���#������ ��	������ ������)
*��� 5����	����2��	�� ����)� 1�	���� 	������ 2��	 ���� ��)� 6�?)N� ���
��H�������)6>?)N�-����4�����5����������)L

*�	�&����	�� �������� �������(���,�����&������2����+��� "����,
�����)�*��	����$��� ������ ��(����������	)

7��������('�%���('��8����������5�+����3�����

*���������	���������	�&����	�� �� ���'���� ���2������#�����)�*�,
��� �� ������� ���� &���		��	 ��#�� ���� 1�������	���� ���� ���� "�,
��������������#����#�������)

J�	������ ���� ���� ������	� ��������� ������	������� ���� �����
'�������������	��6=�������		������#�������&��������������&���	,
	��	 ��#��2��#�����)�*����$������"�������������� ��������J�� �����
+�������		��	 ��#��� ����1�����	 ������)

*��� 8� ��	#���� ���� &���		��	 ��#�� ����� ���� 3����������� ����
���		��3��	-�� ��)�*������&���		��	 ��#���� ��� ����������������
�	���������������"��	-���������������2������3�����������2�����)
*��� &���		��	 ��#�		�������� �������� ���� 0����+���������)� *�,
��� �� ����2������ 	� �� ��	� ����	 ��#��� ��� 8�	���� ���� &���		��,
	 ��#���)
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handlungsbedarf

Die Lebensqualität in den Siedlungen zählt 

zu den wichtigsten gesellschaftlichen 

Bedürfnissen. Gleichzeitig erfordert der 

haushälterische Umgang mit dem Boden 

in den Gemeinden eine Entwicklung nach 

innen. Dabei ist darauf zu achten, dass 

die Qualität der Siedlungen erhalten und 

verbessert werden kann.  

Bestehende charakteristische Merkmale 

von Ortsbildern gilt es, als Zeugen eines 

kulturellen Erbes zu erhalten und weiter-

zuentwickeln. Ausdruckslose Zentren, 

Quartiere oder Industriebrachen sollen 

erneuert und in ihrem Ausdruck gestärkt 

werden. Das traditionelle Aufgabengebiet 

der Ortsbildpflege beinhaltet mehr und 

mehr architektonische Fragen der Sied-

lungs- und Städtebauentwicklung.

Das Projektieren und Beurteilen von Bau-

vorhaben innerhalb von Ortskernen und 

Weilern ist anspruchsvoll. Es setzt spe-

zifische Kenntnisse der Bereiche Archi-

tekturgeschichte und Ortsbildgestaltung  

voraus. 

Um den wachsenden Anforderungen in 

der Siedlungsentwicklung entsprechen  

zu können, müssen alle Akteure auf die 

gestalterischen Qualitäten der historisch 

gewachsenen Ortskerne und Weiler sen-

sibilisiert werden. 

Die vorliegende Publikation dient als Arbeits-

hilfe für das Projektieren und Beurteilen von 

Neu-, Um- und Anbauten in Orts kernen und 

Weilern. Zudem wird aufgezeigt, wie be-

stehende Qualitäten bewahrt und moderne 

Einführung

Architektur integriert werden können, ohne 

an Identität zu verlieren. Nicht Gegenstand 

sind Fragen der Eingliederung von ener-

getischen Massnahmen wie Kollektoren,  

Photovoltaikanlagen usw.

Neben dem Handlungsbedarf in historisch 

gewachsenen Ortskernen und Weilern, der 

in dieser Arbeitshilfe thematisiert wird,  

sind Einpassungsfragen auch in weiteren 

Ortsteilen, insbesondere in den urbanen 

Agglomerationsräumen von grosser Wich-

tigkeit. Diese Fragestellungen sprengen 

aber den Rahmen dieser Arbeitshilfe. Die 

Abteilung Raumentwicklung wird weitere 

Arbeitshilfen sowie Faktenblätter zu The-

men wie Energie und Baukultur, Bauen an 

Hanglagen, Ästhetik von Einfamilienhaus-

quartieren o.ä. realisieren. Diese sollen  

die Erhöhung der Architekturqualität im 

Siedlungsraum unterstützen.

zielpublikum

Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich  

an Bauverwalterinnen und Bauverwalter  

sowie deren Fachberaterinnen und Fach-

berater für Ortsbildfragen. Überdies  

sollen auch Bauherren, Investoren sowie 

Architektinnen und Architekten für einen 

sensitiven Umgang mit historisch gewach-

senen Ortskernen und Weilern angeregt 

werden.   

rechtliche grundlagen

Die Grundlage für einen sensiblen Um-

gang mit Ortsbildern ist im kantonalen 

Richtplan 2011 unter S 1.5 und S 1.6  
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geschichtliches 

Bis zum Beginn der Industrialisierung im 

19. Jahrhundert und in einigen Regionen 

sogar bis weit ins 20. Jahrhundert bildete 

die Landwirtschaft im Kanton Aargau die 

Haupterwerbsgrundlage. Mit Ausnahme 

der mittelalterlichen Städte, die mit Han-

del und Gewerbe eine starke wirtschaft-

liche Stellung einnahmen, wiesen fast alle 

Ortsbilder eine bäuerliche Prägung auf.

Das charakteristische bäuerliche Bild der 

meisten Gemeinden blieb, obwohl die

Industrialisierung bereits voll im Gange 

war, bis nach dem 2. Weltkrieg weitge-

hend intakt. Neubauquartiere entstanden 

vor allem in unmittelbarer Umgebung

von Industrieanlagen oder an Schnellver-

kehrsachsen. In den letzten Jahrzehnten 

sind durch die Modernisierung der Gesell-

schaft viele landwirtschaftliche Betriebe, 

und damit verbunden auch bäuerliche 

Strukturen, verloren gegangen. Viele tra-

ditionelle Bauten wurden umgenutzt oder 

ganz abgebrochen. Die nach Grundsätzen 

moderner Architektur erstellten Ersatz-

bauten negieren vielfach gewachsene 

bäuerliche Strukturen und verändern so 

den Charakter, ja die Identität der Orts-

bilder.

Moderne Architektur ist selbstbewusst. 

Sie fokussiert stark auf das Einzelobjekt,

das in seinem Ausdruck vielfach speziell 

in Erscheinung treten will. Dabei werden

einzelne, oft auch mehrere Elemente 

gleichzeitig, wie zum Beispiel die Form,

die Farbe oder das Material speziell her-

vorgehoben. Gesucht wird die Indivi        - 

dua lität des Einzelobjektes. 

Bäuerlich geprägte Ortsbilder jedoch un-

terstehen einer Art Gattungscharakter. 

Das heisst, dass zwischen vielen gleichar-

tigen Bauten typologische und architekto-

nische Übereinstimmungen festzustellen 

sind. Mit dieser Gleichartigkeit entsteht 

Identität. Damit diese bewahrt werden 

kann, müssen sich neue Eingriffe dem 

traditionellen und gestalterischen Aus-

druck unterordnen. Dabei handelt es sich 

hier vielmehr um die charakteristischen 

und weniger um die stilistischen Merk-

male. Das heisst, es geht bei Neu- und 

Umbauten nicht primär um die Fenster-

profilierung oder die Türfüllung, sondern 

vielmehr um das Anwenden von typolo-

gischen Merkmalen.

Zu den typologischen Merkmalen zählen 

Themen wie: Wie steht der Neubau zu 

den bestehenden Bauten oder zur Stras-

se? Entspricht die Gesamtproportion der 

traditionellen Bauweise? Erkennt man 

noch Wohn- und Arbeitstrakt? Stimmen 

die Fassaden- und Fensterproportionen? 

Entspricht die Material- und Farbwahl der 

unmittelbaren Umgebung?, um nur weni-

ge zu nennen.

verankert. Darüber hinaus findet §40 des 

Baugesetzes Anwendung. Ausserdem  

hat der Kanton Aargau eine Muster-Bau- 

und Nutzungsordnung erarbeitet, an der 

sich die Bau- und Nutzungsordnungen  

der Gemeinden orientieren.
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Bautypologie

Die historisch ländliche Architektur im 

Aargau zeichnet sich durch eine bemer-

kenswerte Vielfalt an Bauformen aus. Weit 

verbreitet waren ursprünglich die steilen, 

abgewalmten, strohbedeckten Häuser 

(Hochstudhäuser) sowie die schwach ge-

neigten Schindeldachhäuser im südlichen 

Freiamt, um nur zwei Beispiele des archi-

tektonischen Reichtums anzuführen. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen 

werden, dass eine Mehrzahl der charak-

teristischen Bautypen bäuerliche Mehr-

zweckbauten sind. Unter diesem Begriff 

ist die konstruktive Einheit von Wohn- 

und Wirtschaftsräumen (Tenn, Stall und 

Remise) unter einem Dach zu verstehen. 

Dabei wird zwischen Einhausbauten und 

Mehrhausbauten unterschieden. Letztere 

beinhalten die Trennung von Wohn- und 

Wirtschaftsbereich in autonome Einzel-

bauten. 

Grösse und Proportionen dieser Bauten 

entwickelten sich aus der Funktion, re-

spektive der additiven Aneinanderreihung 

ihrer Raumeinheiten und den konstruk-

tiven Möglichkeiten im Holzbau. Neben 

dem additiven Raumsystem charakteri-

sieren speziell auch die Dachform und die 

meist zweigeschossige Fassade diesen 

bäuerlichen Bautyp.

Diese Arbeitshilfe konzentriert sich haupt-

sächlich auf die bäuerlichen Bautypen  

der Mehrzweck-Einhausbauten und der 

Mehrhausbauten.  

charakter in der Architektur

Der Charakter in der klassischen Architek-

tur fusst auf einer Traditionslinie. Mit die-

ser sind die Eigenschaften und so auch 

die ursprünglichen Prägungen der Ge-

bäude entstanden. Solche Eigenschaften 

sind vielfach mit der Funktion der Gebäu-

de verbunden. Wird ein historisches Bau-

werk zum Beispiel umgenutzt, ändert sich 

zwar seine Funktion, seine charakteristi-

schen Elemente  jedoch werden stets an 

seine ursprüngliche Funktion erinnern. 

Solche Charakteren können demnach als 

historische Konstante bezeichnet werden. 

Neue Bauten in historischer Umgebung 

sollten daher die charakteristischen  

Elemente ihrer Umgebung aufnehmen.   

Mit nachstehenden zwei Beispielen aus 

Architektur und Kunst soll gezeigt wer-

den, wie sich Charakter ausdrücken kann. 

Unterschiedliche Bauten mit gleichem Charakter
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In der Architektur der Moderne kommt der 

Charakter, wie in der Psychologie, als indi

viduelles Herausstellungsmerkmal zum 

Ausdruck. Dabei wird die Grösse, die Form, 

das Material oder die Farbe des Bauwerks 

speziell hervorgehoben. Solche Gebäude 

verstehen sich viel mehr als Solitärbauten 

und gliedern sich meist schwer in histori

sche Kontexte ein.  

Aufbau und Anwendung
der Arbeitshilfe 

Die Arbeitshilfe ist auf den Eingliederungs

kriterien der MusterBau und Nutzungs   

ordnung (MBNO) aufgebaut. Voranfragen, 

Vorprojekte und vollständige Baueingaben 

können in den meisten Fällen nach densel

ben Kriterien beurteilt werden.

Um ein Projekt beurteilen zu können, muss 

zuerst geprüft werden, ob die Unterlagen 

vollständig sind und die Bauabsicht er

sichtlich ist. Aufgrund der unterschied

lichen Eingriffstiefe, vom kleinen Umbau 

bis hin zum Ersatzneubau, sind nicht  

immer alle Einordnungskriterien mass

gebend. 

Es ist deshalb als Erstes wichtig, die 

massgebenden Eingliederungskriterien 

des vorliegenden Projektes zu eruieren.

Bevor jedoch das vorliegende Projekt  

be urteilt werden kann, muss eine grobe  

Auslegeordnung gemacht werden, damit

 die bestehende Situation (ohne Eingriff),

  das Projekt

  und die neue Situation (mit Eingriff)

beleuchtet und so nachvollziehbar werden.

Nach dieser Auslegeordnung kann die  

Eingliederung eines Bauvorhabens als 

Ganzes, unter Würdigung der relevanten 

Kriterien, beurteilt werden. 

Sollte sich ein Projekt nicht oder noch zu 

wenig eingliedern lassen, kann mit den 

Eingliederungskriterien rasch deutlich  

gemacht werden, in welchen Bereichen 

das Bauvorhaben weiter zu entwickeln ist. 

 Auf Seite 10 sind für die acht Einglie-

derungskriterien jeweils vier wichtige 

und für die Beurteilung von Bauvorha-

ben wesentliche Fragen aufgelistet. Mit 

dieser systematischen Auflistung von 

Fragen können die relevanten Themen 

eines Bauvorhabens rasch erfasst  

werden.

 

 Auf den nachfolgenden Seiten sind die 

wichtigsten Themenbereiche aufgeführt, 

die für die Beantwortung der Fragen  

hilfreich sein können. Darin werden 

geschichtliche, typologische sowie  

gestalterische Aspekte erklärt.

Unterschiedliche Piktogramme, eine Charakteristik



1 Stellung

-  Wie stehen die Bauten generell im Umfeld 

des Bauvorhabens?

-  Wie steht das Bauvorhaben zur Strasse?

-  Ordnet es sich ein oder sticht es hervor?

-  Welche Firstrichtung weisen die meisten 

bestehenden Bauten auf?

2 Grösse der Baukuben

-  Welche Gebäudebreiten und -längen sind 

im Umfeld typisch / üblich?

-  Wie viele Geschosse sind im direkten  

Umfeld üblich?

-  Wie hoch sind die Fassaden und Firste  

generell?

-  Wo liegen die Nebenbauten und wie gross 

sind sie?

3 Wirkung im Strassenraum

-  Sind wichtige Sichtachsen im Strassen-

raum zu erkennen?

-  In welchem Abstand stehen die Gebäude 

generell zur Strasse?

-  Werden vorherrschende Ordnungslinien 

übernommen?

-  Sind Hierarchien von Gebäuden im Stras-

sen- oder Platzraum zu erkennen?

4 Form, Staffelung und Gliederung der  

Baumasse

-  Wird bei einem Umbau die Form, die Staf-

felung oder die Gliederung des bestehen-

den Objektes markant verändert?

-  Welche Form, Staffelung und Gliederung 

weisen die umgebenden Bauten typi-

scherweise auf?

-  Entspricht der gewählte Bautyp den um-

gebenden Bauten?

-  Welche angefügten Elemente wie Neben-

bauten, Lauben, Treppen etc. sind im  

Umfeld üblich?

5 Dachform, Dachneigung

-  Wie sieht die Dachlandschaft im Umfeld 

des Projektes aus?

-  Welches Eindeckungsmaterial (Typ und 

Farbe) herrscht im Umfeld vor?

-  Welche Gauben- und Lukarnenformen 

und -grössen sind im Umfeld vorhan-

den?

-  Welche historischen oder typischen 

Dachranddetails sind zu erkennen?

6 Fassadengliederung

-  Welche Fassadentypen, z.B. Mehrzweck-

bauten, sind im Umfeld üblich?

-  Ist bei einem Umbau der vormalige Aus-

druck noch erkennbar?

-  Welche Proportionen und Mauerzwi-

schenräume weisen die Fenster auf?

-  Welche Einfassungen und Beschattungs-

systeme kommen zur Anwendung?

7 Material- und Farbkonzept

-  Welche Materialien und Farben sind im 

direkten Umfeld vorhanden? 

-  Erlaubt das Umfeld oder allenfalls die 

Hierarchie des Bauvorhabens auffällige 

Materialien oder Farben? 

-  Ist bei einem Umbau die ursprüngliche 

Farbe erkennbar oder ist eine Analyse 

nötig?

-  Liegt ein Material- und Farbkonzept vor?

8 Terrain- und Umgebungsgestaltung

-  Wird das Terrain in Geometrie und Aus-

druck verändert?

-  Welche Bepflanzung und welcher Gar-

tentyp sind im direkten Umfeld charak-

teristisch?

-  Welche Oberflächenmaterialien sind im 

direkten Umfeld vorhanden?

-  Welche Sockel und Einfriedungen sind 

ortstypisch?

Acht EingliEdErungskritEriEn

10 
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siedlungstyp

Einzelbau / Solitär

Einzelbauten (Solitäre) stehen in der Regel 

für sich, ohne Beziehung zu weiteren Bau-

ten. Die Gebäude orientieren sich an den 

topografischen Begebenheiten, der beste-

henden Vegetation, der Erschliessung und 

der Himmelsrichtung. Solche Objekte sind 

von allen Seiten sichtbar. 

 Alle Fassaden haben die gleiche Qualität, 

die Hauptfassade wird jedoch durch den 

Eingang definiert.

Weiler

Weiler haben im Gegensatz zu Dörfern in 

der Regel keine geschlossene Bebauung 

und kein Gebäude mit öffentlicher Funk-

tion (Kirche, Gemeinde-, Schul- und Gast-

häuser). Sie bestehen aus einer Gruppie-

rung von in einer funktionalen Beziehung 

stehenden Einzelbauten. Alle Bauten  

nehmen stark Bezug zur Landschaft. 

 Bauliche Eingriffe müssen Teil dieser 

Inszenierung werden und das Gesamt

ensemble typologisch und proportional 

unterstützen. Die landschaftliche Umge

bung ist miteinzubeziehen und in ihrem 

Ausdruck und ihrer Beschaffenheit zu 

belassen.  

Verstädtertes Dorf

Durch die Modernisierung der Gesell-

schaft sind viele landwirtschaftliche  

Betriebe und damit verbunden auch bäu-

erliche Strukturen verloren gegangen. Mit 

der Industrialisierung sind moderne Neu-

bauquartiere neben dörflichen Strukturen 

entstanden, die den Charakter und die 

Identität der Dörfer verändert haben. 

 Auch hier haben sich bauliche Eingriffe 

dem Umfeld entsprechend einzuordnen. 

Bestehende Charakteristiken der Dorf

kerne sowie der Quartiere sollten erhalten 

oder wieder erkennbar gemacht werden. 

 Entwicklungsgebiete dürfen modern 

ausgestaltet werden.Dorf

Als Dorf bezeichnet man eine ursprüng-

lich landwirtschaftlich geprägte Grup-

pensiedlung.

Mit der Stellung von Gebäuden werden Beziehungen, 
Hierarchien sowie ganze Raumkompositionen und 
Raumabfolgen geschaffen.

s
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Das Dorf stellt eine politische Einheit dar. 

Neben den typisch landwirtschaftlich  

geprägten Wohn- und Nutzbauten prägen 

auch Gebäude mit öffentlicher Funktion 

(Kirche, Gemeinde-, Schul- und Gasthäu-

ser) sowie die damit verbundenen Aussen-

räume (Strassen, Gärten und Plätze) den 

Charakter eines Dorfes. Es gibt diverse 

historisch gewachsene Dorftypen.  

Im Kanton Aargau sind Strassen- und 

Haufendörfer weit verbreitet. 

 Bauliche Eingriffe im Dorfkern sollten 

sich den historischen Bautypen sowie 

deren Proportionen und Strukturen ein

ordnen.
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Bauweise

Offene Bauweise

Es wird zwischen offener und geschlos-

sener Bauweise unterschieden. Die offene 

Bauweise lässt zwischen den Gebäuden 

einen Abstand zu. Im Gegensatz zur ge-

schlossenen Bauweise, wo der Strassen-

raum eine wichtige Rolle einnimmt, ist 

hier die Hierarchisierung der verschie-

denen, ineinandergreifenden Aussen-

räume von grosser Bedeutung (Strassen-

raum, Garten, Seitenbereiche etc.).

Je nach Situation erhält das Bauwerk vier 

gleichwertige Fassaden oder eine Haupt- 

und eine Rückfassade sowie zwei Seiten-

fassaden. Im letzteren Fall können die  

Seitenfassaden auch als Brandmauern mit 

wenigen, kleinen Öffnungen ausgebildet 

werden. 

 Die Fassadengestaltung sollte sich an 

den Ordnungslinien der unmittelbar  

benachbarten oder im näheren Umfeld  

stehenden Gebäude orientieren.

 Die Firstrichtung und die Dachgestal

tung sollten sich ebenfalls den örtlichen 

Verhältnissen unterordnen.

Stadt

Mittelalterliche Städte, die historisch  

mit Handel und Gewerbe wirtschaftlich  

gewachsen sind, weisen, entgegen der 

meisten Ortsbilder im Kanton Aargau,  

keine bäuerliche Prägung auf.

Auf die städtebaulichen und typologi-

schen Merkmale und Charakteristiken  

der Städte wird, da sich die vorliegende 

Publikation hauptsächlich mit der bäuer-

lichen Prägung der Ortsbilder auseinan-

dersetzt, nicht näher eingegangen.

Der Strassenraum wird durch die offene 
Bauweise schwächer umrissen. Es bilden 
sich weitere, verschieden artige Aussen-
räume

1



firstrichtung 

Firstrichtung orthogonal zum  

Strassenraum

Giebelseitige Fassaden, parallel zur 

Strasse wirken im Strassenraum durch 

ihre Giebelhöhe mächtig. Sie engen und 

grenzen den Strassenraum präzise ein. 

Dadurch schaffen sie den kleinmass-

stäblichen Charakter von bäuerlichen 

Ortsbildern. Sie treten in Strassendörfern 

vielfach nur partiell, in Haufendörfern  

jedoch sehr oft auf. Meist handelt es sich 

um Seitenfassaden oder Brandmauern, 

oft aber auch, insbesondere in Haufen-

dörfern, um repräsentative Fassaden. 

 Einengungen sind charakteristisch in 

Dorfkernen und sollten deshalb ermög

licht werden.

Die geschlossene Bauweise trennt zwischen 
öffentlichem und privatem Bereich.  
Es entsteht ein klar definierter Strassen- 
oder Platzraum

Orthogonal zum Strassenraum stehende Firste engen 
den Strassenraum ein und wirken mächtig

Geschlossene Bauweise

Die geschlossene Bauweise ist ein  

typisches Bebauungsprinzip in Dorf-  

und Stadtkernen. Sie schafft eine klare 

Trennung zwischen öffentlichem Stras-

sen- und rückwärtigem Gartenbereich.  

Darüber hinaus wird bei den Fassaden 

gleichfalls zwischen Strassen- und  

Hoffassaden unterschieden.

 Die Gebäude und Firsthöhe, aber auch 

die Trauflinien müssen mit den Nach

barbauten korrespondieren. Gleichzeitig 

soll auf die Geschossigkeit und auf wei

tere Ordnungslinien (wie Sockel, Sturz 

und Brüstungslinien) der angrenzenden 

Bauten Rücksicht genommen werden.

s
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Firstrichtung parallel zum Strassenraum

Gebäude mit einer Firstrichtung parallel 

zur Strasse sind in Strassendörfern üb-

lich. Die meist zweigeschossigen Stras-

senfassaden, gegliedert in Wohn- und 

Wirtschaftstrakt, säumen die Strasse  

linear. Fassaden direkt an Strassen schaf-

fen mit den weit ausladenden Vordächern  

einen klar gefassten Strassenraum mit 

Horizont. Fassaden hinter Vorzonen und 

Vorgärten fassen den Strassenraum 

meist schwächer ein.

 Ersatzbauten sollten möglichst an glei

cher Stelle wieder erstellt werden, und 

Neubauten parallel zum Strassenraum. 

Wie in der geschlossenen Bauweise  

beschrieben, sollten auch hier die wich

tigsten Ordnungslinien der Nachbar

bauten übernommen werden. 

Spezialfälle

Zur Strasse schiefwinklige Bauten wir  -

ken stark raumverdrängend. Sie deuten 

auf Strassenbiegungen, markieren  

Gabelungen und Kreuzungen. Solche 

historisch gewachsenen Qualitäten in 

Strassenräumen sollen nach Möglichkeit 

beibehalten werden. 

 Ersatzbauten schief stehender histori

scher Gebäude sollten an gleicher Stelle 

und mit gleicher Ausrichtung zu stehen 

kommen.

 Mehrzweckbauten mit zwei Firstrich

tungen, giebelseitiger Wohnhausfas sade 

und traufseitig zur Strasse gerichtetem 

Wirtschaftstrakt sollten ebenfalls an  

gleicher Stelle mit gleicher Ausrichtung 

wiedererstellt werden.

Der Strassenraum wird durch parallel stehende Firste 
betont

Schiefwinklig zur Strasse stehende Bauten engen den 
Strassenraum kurz und scharf ein

1



Proportionen

Die Gesamtproportionen historisch land-

wirtschaftlicher Gebäude entwickelten 

sich aus dem additiven Aneinanderreihen 

ihrer Funktionseinheiten sowie aus den 

konstruktiven Möglichkeiten im Holzbau. 

Ihr schlichtes Volumen besticht in der  

Regel mit einer zweigeschossigen Fassade 

und einem steilen Satteldach. 

 Neubauten sollten sich möglichst  

innerhalb geschichtlich gewachsenen 

Massverhältnisse bewegen.

geschossigkeit

Die Zweigeschossigkeit authentischer 

Bauernhäuser kann, mit wenigen Aus-

nahmen, als Regel bezeichnet werden.  

Oft stehen Fassaden auf einem massiven 

Sockel. Dahinter liegt meist ein über das 

gewachsene Terrain ragender Keller. 

Dachgeschosse giebelseitiger Fassaden 

ohne Walm, als Brand- oder Abschluss-

mauern ausgebildet, sind meist geschlos-

sen gestaltet und maximal ein- bis zwei-

geschossig. Giebelfassaden kommen 

auch als Hauptfassaden vor. Diese können 

ebenfalls ein bis zwei Dachgeschosse  

aufweisen. 

 Die Geschosszahl von Neu und Um

bauten hat sich aus gestalterischer und 

ortsbaulicher Sicht dem baulichen Um

feld einzuordnen.

Die Grösse der Gebäude schafft Beziehungen,  
mit denen entweder dominiert, ein- oder  
untergeordnet wird.   
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Typische Mehrzweckbauten (Einhausbauten), zwei-
geschossig mit Wohntrakt, Stall, Tenn und Remise

Historisch gewachsene Proportionen werden auch bei 
Neubauten eingehalten
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gebäudegrundmasse

Bedingt durch die ursprünglich konstruk-

tiven Möglichkeiten im Holzbau, haben 

sich entlang der Gebäudelängsachse vor 

allem symmetrische Bauernhaustypen 

mit additiv aneinandergefügten Raum-

einheiten durchgesetzt. Asymmetrische 

Vertreter bäuerlicher Architektur existie-

ren, bilden aber die Ausnahme. 

Im Normalfall setzt sich die historische 

Gebäudebreite aus zwei gleich grossen, 

an der Gebäudelängsachse gespiegelten 

Raumschichten zusammen. Oft sind auch 

Dreiraumschichten anzutreffen. 

 Beide Typen weisen in der Regel eine 

maximale Gebäudetiefe von 9–12 m auf.  

 Die Gebäudelänge variiert je nach Bau

typ und Funktion. Mehrzweckbauten mit 

der funktionalen Addition der Raumein

heiten von Wohn und Wirtschaftstrakt 

(Tenn, Stall und Remise)  sind in der Re

gel zwischen 14 bis maximal 25 m lang.

 Neubauten in Dorfkernen und Weilern 

sollten innerhalb dieser historischen 

Grundmasse liegen und diese nach 

Möglichkeit nicht überschreiten.  

2

Beispiele der Idealgrösse eines Mehrzweckbaus 
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An- und nebenbauten

An- und Nebenbauten stehen in der Regel 

auf der Rückseite oder an der Giebelseite 

von Hauptbauten. Ihr Volumen ordnet sich 

klar dem Hauptbau unter. Die strassen- 

seitige Fassade (Hauptfassade) von Wohn- 

und Mehrzweckgebäuden ist frei von  

Annexbauten. 

Anbauten sind ein- bis maximal zweige-

schossig. Traufseitig schliessen sie mit 

einem Pultdach direkt an die Fassade an. 

Vielfach liegen sie unter der Verlängerung 

der Satteldachflucht des Hauptgebäudes. 

Neue Anbauten können auch mit einem 

Flachdach an die Längs- oder Giebel-

fassade anschliessen.  

Durch eine differenzierte Fassadenmate-

rialisierung, wie zum Beispiel Hauptbau 

massiv und Nebenbau in Holz, wird die  

Hierarchie zwischen den Gebäuden weiter 

verstärkt.  

 Nebenbauten dürfen generell den 

Haupt   bau weder in der Gesamtdimen

sion noch in der Höhe konkurrenzieren. 

Ihre Trauf und Firsthöhe darf die der 

Hauptbauten nicht überschreiten.          

Giebelseitiger Nebenbau mit Pultdach

Nebenbau mit Flachdach

Haus mit Nebenbau unter der Verlängerung  
des Satteldaches
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Umgebauter, freistehender Nebenbau
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sichtachsen

Durch das Schaffen von Sichtachsen kön-

nen Einzelobjekte wie Brunnen, Statuen 

und Gebäude, aber auch Landschafts-

schutzobjekte wie Bäume, Hecken und 

Sträucher in Szene gesetzt werden.  

Über die Einzelobjekte hinaus können so 

auch ganze Ensembles, aber auch Platz-

anlagen und  Strassenraumausweitungen 

hervorgehoben werden. Jedes Gebäude 

hat seine spezifische Stellung, die hervor-

gehoben oder zu Gunsten anderer zurück-

genommen werden soll. So entstehen 

Szenarien; eine Gesamtdramaturgie im 

Siedlungsraum.      

raumbildende wirkung

Bauvolumen sind von Natur aus raum-

verdrängende Elemente. Strassen- und 

Platzräume werden durch sie in ihrer Aus-

dehnung und Form räumlich begrenzt. 

Ihre raumbildende Wirkung erzeugen sie 

durch ihre unmittelbare Ausrichtung zur 

Strasse oder zum Platz.  

  

 Bei geschlossener Bauweise sollten 

Gebäude und Firsthöhen sowie die 

Trauflinien mit den Nachbarbauten kor

respondieren. Dabei muss auf die Ge

schossigkeit ein besonderes Augenmerk 

gelegt werden. Weitere Ordnungslinien 

sind Sockel, Sturz und Brüstungshöhen. 

Mit den ausladenden Vordächern wird 

der Strassenraum durch den Dachhori

zont umschlossen. Durch Einhaltung  

dieser Bedingungen werden Strassen

fluchten und Plätze klar umschlossen. 

 

Alle Gebäude im Strassen- oder Platzraum richtig in Szene 
gesetzt, schaffen gemeinsam eine Gesamtdramaturgie.     
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 Bei offener Bauweise in ländlichen Ge

meinden gelten praktisch die gleichen 

Kriterien. Vor den Strassenfassaden be

finden sich oft Vorzonen, Gärten und 

Vorplätze, die den Strassenraum mit Ein

friedungen, Mauern, Bäumen und He

cken eingrenzen und definieren.

 In Weilern gelten teilweise ganz eige

ne Regeln. Die Gebäude scheinen oft 

zufällig und schräg zueinander zu ste

hen. Im Grunde aber stehen alle in ei

ner bestimmten funktionalen Beziehung 

zueinander. Oftmals zwangen auch kli

matische Bedingungen zu einer be

stimmten Stellung der Gebäude. 
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Keine Hierarchie zwischen Bauten mit gleicher Funktion

hierarchien 

Zwischen Bauten mit gleicher Funktion 

im ländlichen Raum (wie bei Wohn- und 

Mehrzweckgebäuden) herrscht grundsätz-

lich keine Hierarchie. 

Unter Hierarchien im Siedlungs- und  

Städtebau wird im Zusammenhang mit  

öffentlichen Bauten von Kirchen, Schulen, 

Gemeindehäuser und in Ausnahmefällen 

auch von Bahnhöfen, Hotels und Restau-

rants gesprochen. Daneben können auch 

historische, substanz- oder denkmalge-

schützte Bauten eine bedeutende Stellung 

einnehmen. Diese repräsentieren das  

kulturelle Erbe. 

 Den Repräsentanten öffentlichen und 

kulturellen Charakters sollte mit dem  

nötigen Respekt begegnet werden. Neue 

Wohnbauten im nahen Umfeld solcher 

aussagekräftiger Objekte haben sich  

in ihrer Stellung, Grösse, Form sowie  

in Material und Farbe stark zurückzu 

nehmen.       

In Städten wird, anders als in ländlichen 

Gemeinden, die wirtschaftliche und  

politische Macht durch monumentale  

Prestigebauten manifestiert. In ländli- 

chen Gemeinden können sich Banken  

oder Versicherungen beispielsweise ohne 

grosse architektonische Postulate im  

bestehenden, historische Gefüge einfügen. 

Mit dem nötigen Respekt können Neubau-

ten mit Prestigefunktion eine gewisse  

Hierarchie im Ortsgefüge einnehmen.       

Neubau eines öffentlichen Gebäudes mit Beton-Glasfas-
sade, in der Struktur an einen Riegelbau erinnernd, hebt 
sich repräsentativ von den umliegenden Bauten ab 

Öffentliches Gebäude (Schulhaus) mit repräsentativen 
Fassaden und spezieller Stellung
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gebäude- und grundriss-
typologie

Durch die ursprünglich konstruktiven, 

aber auch ökonomischen Möglichkeiten 

im Holzbau haben sich vor allem zwei 

landwirtschaftliche Gebäudekategorien 

durchgesetzt:

- Einhausbauten (Mehrzweck- oder Viel-

zweckgebäude) 

- Mehrhausbauten (Trennung von Wohn- 

und Wirtschaftsbereich)

Einhausbauten  

(Mehr- oder Vielzweckgebäude)

Die Mehrheit der bäuerlichen Bautypen 

sind Mehrzweckbauten. Es sind funk-

tionale Einheiten von Wohn- und Wirt-

schaftsräumen (Tenn, Stall und Remise) 

unter einem Dach.

Es sind schlichte, orthogonale Grundriss-

typen aus zwei gleich grossen (der Ge-

bäudelängsachse entlang) gespiegelten 

Raumschichten. Sämtliche Räume sind, 

ihrer Funktion entsprechend, entlang der 

Mittelachse additiv aneinandergereiht. 

Auch Dreiraumschichten sind weit ver-

breitet.

Die Form eines Gebäudes folgt stets der Funktion,  
seine Staffelung macht die Hierarchie sichtbar und  
mit seiner Gliederung wird sein Ausdruck erzeugt.
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Typisches Mehrzweckgebäude mit gespiegelten Raum-
schichten und additivem Raumsystem
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Bäuerliche Mehrzweckgebäude

Mehrhausbauten mit Wohnhaus und Scheune

Solche Grundrisstypen genügen heuti gen 

Anforderungen modernen Wohnens  

nicht mehr. Es erfordert deshalb ein hohes 

Mass an architektonischem Können, solche  

Bauernhäuser mit ihrem ländlichen 

Charme und ihrer gelebten Patina den 

heutigen Standards entsprechend zu  

modernisieren, ohne ihre Grundstruktur 

zu verletzen.   

 Entscheidend bei Umbauten ist, die  

historisch gewachsenen Funktionsein

heiten von Wohn und Wirtschaftstrakt 

nach einer Modernisierung erkennbar  

zu belassen.   

Mehrhausbauten (Trennung von  

Wohn- und Wirtschaftsbereich) 

Unter diesem Begriff versteht man meh-

rere einzelne Wohn- und Wirtschafts  - 

gebäude, die zu einem Hof vereint sind. 

Auch hier sind schlichte Grundrisstypen 

anzutreffen, welche gleichermasse auf 

dem Prinzip der gespiegelten Raum-

schichten und entlang der Gebäudelängs-

achse aufgebaut sind. Auch hier sind die 

Räume additiv aneinandergefügt. 

Der wesentliche Unterschied zu den 

Mehrzweckbauten besteht darin, dass 

sie nur einer Nutzung zugewiesen sind 

und so entweder als Wohnhaus, als Stall 

oder als Scheune genutzt wurden. Ihr  

architektonischer Ausdruck entspricht  

ihrer jeweiligen Nutzung und ist in der 

Fassadengestaltung und in ihrer Gebäude-   

 struktur klar erkennbar. 
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 Die Modernisierung solcher Bauten er

fordert, wie bei den Mehrzweckbauten, 

ein hohes Mass an architektonischem 

Können. Wohnbauten verlieren ihren 

funktionalen Zweck auch nach einem 

Umbau nicht. Mit Ausnahme von Küche, 

Bad und Installationen, die modernisiert 

werden müssen, können alle weiteren 

Räume, je nach Zustand, erneuert und  

in ihrer Struktur belassen werden. 

 Die Umnutzung von Wirtschaftsbauten 

für Wohn oder auch gewerbliche  

Zwecke erfordert ein besonderes Mass 

an gestalterischem Können. Die Grund

struktur lässt zwar grosse Freiheiten  

von Grundrisslösungen zu, den architek

turhistorischen Ausdruck des ursprüng

lichen Zwecks mit einer Wohnnutzung 

zu verbinden, bleibt aber eine Herausfor

derung. Die Struktur, die Proportionen, 

die Materialität und der gesamte ur

sprüngliche Ausdruck sollen erkennbar 

bleiben.

Spezialfall Hochstudhäuser

Ein besonderes Augenmerk muss den 

Hochstudhäusern geschenkt werden Sie  

kommen als Mehrzweckbauten, aber auch  

als Stallscheunen vor. Man erkennt sie 

durch ihr hohes Dach von ca. 8 bis 16 m  

Höhe. Ihre hohen Firstständer (Hoch-

stude) verleihen ihnen den unverkenn-

baren Namen. 

Die hohe Dachkonstruktion, gepaart mit 

grossem Ausbauvolumen, verleitet viele 

Bauwillige dazu, Geschosswohnungen 

einbauen zu wollen. Hochstudhäuser ha-

ben zwar ein grosses Ausbaupotenzial, 

können aber nicht konventionell mit Ge-

schosswohnungen ausgebaut werden, 

ohne dabei ihren besonderen Ausdruck 

zu verlieren. Das Problem ist die Belich-

tung der Räume. 

Bauten mit modernisierten Wirtschaftsbereichen 

Axonometrie eines typischen Hochstudhauses
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 Es empfiehlt sich, generell die Hoch

stude in ihrer Eigenart zu belassen.  

In Ausnahmefällen könnten spezielle  

Nutzungen wie Galerien, Theatersäle, 

Museen oder auch loftartige Maisonette 

Wohnungen möglich sein. Die natürliche  

Belichtung der Räume bleibt jedoch 

schwierig.

  

Ausbauvolumen der Hochstude mit problematischer 
Belichtung

Einfache Gebäudeform ohne Staffelungen, Aufbauten 
oder Einschnitte 

gebäudeform

Traditionell sind historische, landwirt-

schaftliche Bauten einfach und schlicht. 

Sie bestechen mit einer geschlossenen, 

orthogonalen Grundriss- und Dachform. 

Sie weisen weder Einschnitte noch Vor-

sprünge oder Staffelungen auf. Einzig 

additiv angefügte Elemente wie Neben-

bauten, Laubengänge, Pultdächer, Vor-

dächer und Treppenaufgänge  ergänzen 

bäuerliche Fassaden.

Historisch bedingtes Um- und Weiter-

bauen hat viele Bauernhäuser so verän-

dert, dass nur durch eine genaue Analyse 

der Grundtypus bestimmt werden kann. 

 Um den historisch gewachsenen Cha

rakter in den aargauischen Ortskernen 

und Weilern zu wahren, sollte den Um, 

An und Neubauten diese Einfachheit 

einverleibt werden. Zeitgenössische 

Elemente wie Terrassen und Balkone 

sollten innerhalb dieser Baukörper als 

Loggien oder Laubengänge gestaltet 

werden. In Ausnahmefällen können  

Terrassen auf Annexbauten mit Flach

dach platziert werden.     
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staffelung

Additiv an die Fassaden angehängte Ele-

mente wie Nebenbauten, traufseitige  

Laubengänge, Pultdächer an Giebelfassa-

den, Vordächer an Eingangsfronten sowie 

Treppenaufgänge sind typische Merkmale 

bäuerlicher Fassaden und können deshalb 

als Staffelung bezeichnet werden. In Einzel-

fällen kommen Laubengänge auch giebel-

seitig vor. Balkone an landwirtschaftlichen 

Traufseitiger Laubengang Treppenanlage mit Haupteingang und  
darüberliegendem Balkon, an Repräsentativbau

Giebelseitiger Laubengang
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Typische Bugverkleidung

Neubau mit einfachem Volumen und typologisch  
gestalteten Elementen

gliederung

Als Gliederung kann das elementare,  

additive Entwurfsprinzip der klassischen 

Mehrzweckgebäude mit Wohntrakt, Tenn, 

Stall und Remise betrachtet werden. An 

historischen Fassaden sind die dahinter 

liegenden Nutzungen klar ablesbar. Für 

Umbauten an historischer Bausubstanz 

liegt die Herausforderung darin, moderne 

Wohnformen hinter diesen aussage-

kräftigen Fassaden zu erstellen, ohne den 

ursprünglichen Ausdruck der ehemaligen 

Nutzung zu verändern.  

 Dieses elementare, additive Entwurfs 

prinzip sollte an Fassaden von Neu

bauten als Grundregel angewendet  

werden.

Gebäuden sind historisch bedingt kaum 

vorzufinden, aber oft an historisch re-

präsentativen Gebäuden.  

Besonders zu erwähnen bleiben auch  

die traufseitigen Bugverkleidungen, die 

vielfach bei Tenn und Stall vorkommen.  

Diesem Element ist ein besonderes  

Augenmerk zu schenken. 

 Bei Umbauten von Tenn und Stall in 

Wohnungen soll das bestehende kon

struktive Prinzip für die neue Nutzung, 

ohne Verlust der vormaligen Erschei

nung, umgestaltet werden.

 Bei An und Neubauten sollte, nur unter 

Anwendung von additiv angehängten 

Elementen, wie zum Beispiel Lauben

gängen oder Treppenaufgängen, ein 

neuer architektonischer Kontext ge

schaffen und gleichzeitig die historische 

Typologie bewahrt werden.



dachform

Das Dach ist ein wichtiges typologisches 

Element in Ortskernen und Weilern. Jede 

Dachlandschaft hat zweifelsohne eine  

prägnante Fernwirkung. Es ist deshalb 

wichtig, dass alle Dächer eine äquivalente 

Eindeckung aufweisen. 

Als charakteristisch an ihnen können die 

steile Neigung und die tief herabreichende 

Traufe, dies vor allem bei Hochstudhäu-

sern, bezeichnet werden. Grösstenteils 

kommen einfache Satteldächer vor, ge-

folgt von Krüppelwalmdächern. Leider 

sind schon viele Walmdächer, vor allem 

Hochstude, verloren gegangen.

Die Neigung der Dächer liegt heute zwi-

schen 50° und 65°. Durch die Entfernung 

der Stroheindeckung wurden Dächer  

angehoben. Die ursprüngliche Neigung 

dürfte deshalb zwischen 40° und 50°  

betragen haben. 

Neuere, nach dem 18. Jahrhundert erstellte 

Bauernhäuser, weisen oft weniger steile 

Dächer (35°–45°) auf.

Die Ausladung von Vordächern bei Wohn-

bauten an Haupt- und Rückfassaden liegt 

bei ca. 100 cm, bei Wirtschaftsgebäuden 

bei ca. 200 cm. Ortseitig und an Brand-

mauern sind klassisch keine Vordächer zu 

finden. An allen weiteren Giebelfassaden 

findet sich eine geringere Ausladung von 

ca. 60 cm.      

Das Dach, der Hut des Hauses, verleiht Rang und Grösse.
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 Die Dachform ist auf den jeweiligen Kon

text abzustimmen. Die Dachneigung soll 

im Normalfall zwischen 35° und maximal 

45° liegen. Steile Dächer bei Neubauten 

von über 45° müssen begründbar sein, 

sei es durch Ersatz eines abgebrochenen 

Gebäudes oder durch benachbarte Re

ferenzbauten. Gleiches gilt bei Dächern 

mit weniger als 35° Neigung. 

 Dächer ohne Vordachausladung sind  

in Ausnahmen möglich, jedoch auf ihre 

direkte Umgebung abzustimmen.           

 In Ortskernen und Weilern soll bei  

Neubauten generell auf Flachdächer  

verzichtet werden. Davon ausgenommen 

sind untergeordnete Nebenbauten.

dachaufbauten und 
Einschnitte

Traditionelle Dächer weisen generell keine 

Einschnitte auf. Dachaufbauten sind nicht 

nur Lichtquellen, sie tragen auch symbo-

lische Aussagen in sich. 

Schleppgauben sind die verbreitetste Gau-

benart auf bäuerlichen Bauten. Sie deuten 

auf belichtete, doch untergeordnete Raum-

schichten hin. Sie sind von der Fassaden-

flucht stark zurückversetzt und gleiten mit 

geringer Distanz zur Dachhaut der Dach- 

fläche entlang hinab. In der Regel entspricht 

ihre Höhe einem liegenden Fenster.  
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Orthogonale Schleppgauben

Oben Beispiel einer traditionellen Schleppgaube, unten 
einer traditionellen Lukarne 

Lukarnen sind vor allem an Wohnbauten 

vorzufinden. Sie deuten auf praktisch 

gleichwertig bewohnbare Räume hin, wie 

sie in den Normalgeschossen zu finden 

sind. Wird die Traufe durch die Gaube  

unterbrochen und die Fassadenfläche in 

den Dachbereich erweitert, soll so die  

Bedeutung des Gebäudes und die gesell-

schaftliche Stellung ihrer Besitzer unter-

strichen werden. 

 Die Frage, welche Gaube wann zur 

Anwendung kommen soll, ist typolo

gischer Natur. Das heisst, entspricht 

ein Um oder Neubau in seiner Grund

form und Typologie einem bäuerlichen 

Mehrzweckgebäude oder einer Scheune, 

kommen eher Schleppgauben zur An

wendung. Liegt der Grundtypus eines 

Neubaus aber im klassischen Repräsen

tativbau, können auch Lukarnen mit  

Giebeleindeckung angewandt werden. 

 Kleine bis mittelgrosse Dachflächenfens

ter (max. 60x100 cm) können in geringer 

Anzahl, in Lage und Rhythmus geordnet, 

angebaut werden. Eine Mischung von 

Gauben und Dachflächenfenstern soll 

vermieden werden.    
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neben- und kleinbauten

Neben- und Kleinbauten schliessen tra di-

tionell traufseitig mit einem Pultdach  

direkt an die Fassade an oder liegen unter 

der Verlängerung der Satteldachflucht des 

Hauptgebäudes. Giebelseitig schliessen 

sie klassisch mit Pult-, Sattel- oder auch 

Walmdächern an die Fassade an. Neue 

Nebenbauten dürfen auch mit einem 

Flachdach unter der Trauflinie an die  

Fassade des Mehrzweckgebäudes an-

schliessen.     

 Orthogonal an das Hauptgebäude ange

dockte Giebeldachanbauten liegen mit 

ihrem First minimal 50 cm unter dem 

Hauptfirst, damit die Hierarchie zwischen 

Haupt und Nebenbau erkennbar bleibt. 

Dieses Prinzip muss auch bei zeitgenös

sischen Eingriffen beibehalten bleiben. 

 Freistehende Nebenbauten können  

Sattel, Walm oder auch Flachdächer 

haben. Ihre Trauf und Firsthöhe darf  

jedoch die der Hauptbauten nicht  

überragen.    

  

Giebelseitiger Nebenbau mit Pultdach

Diverse Ziegeleindeckungen im Vergleich

Eindeckungen

Durch ein neues Brandgesetz aus dem 

Jahre 1865 verschwanden nach und nach 

die Stroh- und Schindeldächer. Danach  

kamen vor allem Ziegeldächer zum Ein-

satz. In Ortskernen und Weilern muss  

besonders auf die Authentizität der Details 

und die Material- und Farbwahl geachtet 

werden. 

 

Haus mit Nebenbau unter der Verlängerung der Sattel-
dachflucht
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 Bei Modernisierungen kommen priori

tär Biberschwanz oder Falzbiberziegel 

mit Rundschnitt, aber auch Mulden und 

Flachziegel in Frage. 

 Für Neubauten gelten die gleichen  

Regeln. Wichtig dabei ist, dass der fein

gliedrigen Ziegelstruktur, aber auch der 

patinierten Farbe und der Oberfläche 

der umgebenden Bauten Rechnung  

getragen wird. Zu bedenken ist auch, 

dass die Fernwirkung jedes Ortsbildes 

durch die Dachlandschaft geprägt wird. 

 Dachrandabschlüsse an Brandmauern 

sind mit eingeschnittenen Ziegelleisten, 

ohne Ortgangziegel auszubilden. Trauf

details sind feingliedrig auszugestalten 

(zum Beispiel mit gestuften Rinnen

leisten).     

  

Fernwirkung homogener, patinierter Ziegeldachoberflächen
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haupt- und rückfassaden

Drei wesentliche Wandkonstruktionen 

haben sich im Laufe der Jahrhunderte 

durchgesetzt: Die Ständerwand, die Fach-

werkwand und die gemauerte Wand.

Ständerkonstruktionen gibt es nur noch 

sehr wenige. Vertreter dieser Konstruk-

tionsart stehen oftmals unter Schutz. Viele 

solcher Wandkonstruktionen sind noch  

als Innenwände (als Trennung zwischen 

Tenn und Stall) vorzufinden. 

Fachwerkbauten sind stark verbreitet,  

äusserlich sind diese jedoch nur noch  

selten zu erkennen. Viele sind überputzt 

oder mit Schindeln verkleidet. Entwick-

lungshistorisch stellt diese Konstruktions-

form die Verfeinerung der Ständerbau-

weise dar. 

Gemauerte Fassaden an bäuerlichen  

Gebäuden traten vor allem ab Mitte des 

19. Jahrhunderts auf. Es wird vermutet, 

dass durch die neue Brandgesetzgebung 

Ziegeleindeckungen erforderlich wurden, 

die dann tragfähigere Aussenwände  

benötigten. Überdies sollen der damalige 

Holzmangel und die zunehmend engere 

Siedlungsweise zur Verbreitung der Mas-

sivbauweise geführt haben. 

Im Ausdruck der Fassade spiegelt sich, was  
dahinter steckt.

Beispiele gemauerter Mehrzweckgebäude

Gut erhaltener Riegelbau  
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 Grundsätzlich sollen gut erhaltene Stän

der und Fachwerkbauten durch Moder

nisierungseingriffe in ihrem Ausdruck 

unverändert bleiben. Auch in Massiv

bauweise erstellte Wohnbauten sollten 

nach Möglichkeit ihren Charakter beibe

halten. 

Die Modernisierung bäuerlicher Mehr-

zweckbaufassaden sowie ihrer Interpreta-

tion in Neubauten ist eine Herausforde-

rung für die moderner Architektur. Der 

Wohntrakt kann in den meisten Fällen in 

seinem Ausdruck beibehalten werden. 

Den introvertierten, weniger belichteten 

Fassadenteil von Tenn und Stall in eine 

Wohnnutzung umzugestalten und gleich-

zeitig erkennbar bleiben zu lassen, lässt 

stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten zu.  

Charakteristisch bei Wirtschaftsflügeln 

aus Holz sind ihre Vertikalverkleidung und 

die Torformen. Das Relief der Holzverklei-

dung kann, der Konstruktion entsprechend, 

vertikal geöffnet werden, so dass durch 

diese (mit einer dahinterliegenden Glas-

fassade) genügend Licht in die Räume 

fliessen kann. Die Toranlagen können  

offen oder in gleichem Prinzip verkleidet 

werden. 

 Typisch bei Wirtschaftsflügeln in Mas

sivbauweise sind die kleinen Lünetten

öffnungen sowie die Eingänge und Tore, 

vielfach mit Stichbogenausführung und 

Sandstein oder Muschelkalkeinfassun

 gen. Mit Verglasung der bestehenden 

Öffnungen sowie mit zusätzlichen,  

modernen, gekonnt in die Mauerfläche 

eingefügten Glasflächen lässt sich der 

Belichtungsgrad erhöhen, ohne den  

historischen Ausdruck zu verlieren.  

6

Beispiele modernisierter Mehrzweckbauten ohne  
Verlust des Charakters im Bereich von Tenn, Stall und 
Remise 
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Moderne Umbauten von Wirtschaftsbereichen ohne Verlust des Charakters  
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Mit dem Einfluss des Klassizismus ging 

man im 19. Jahrhundert, vor allem bei 

Mehrhausbauten, zu strengen Fassaden-

symmetrien mit gleichmässig verteilten 

Einzelfenstern in einfacher Rechteckform 

über. Die Giebelfassaden sind nun meist 

symmetrisch geordnet und weisen über-

wiegend 2 bis 3 Fensterachsen auf, wo-

bei die Anzahl in den oberen Geschossen 

abnimmt. Dachraumfenster haben häufig 

kleinere, aber spezielle Formen. 

 Auch an Neubauten in Ortskernen kön

nen symmetrische Fassaden zur An

wendung kommen. Symmetrische Fas

saden weisen auf eine hohe Bedeutung 

eines Gebäudes hin. An langgezogenen 

Wohnbauten sollte auf ein stark symme

trisches Fassadenbild verzichtet werden. 

Insbesondere die Trauflinie sollte nicht 

unterbrochen werden. Moderne, asym

metrisch positionierte Elemente können 

miteingeflochten werden.    

6

Beispiele klassizistischer Fassadensymmetrie 



fA
s

s
A

d
E

n
g

li
E

d
E

r
u

n
g

Brandmauern mit moderner Verglasung

Reihenfenster

Brandmauern

Brandmauern sind in der Regel geschlos-

sen gemauerte, oft auch verputzte Mauer-

werke. Sie zeichnen sich durch einen sehr 

geringen Öffnungsgrad im Giebelbereich 

aus und sind oftmals mit Lünettenfenstern 

versehen. Oft verfügen solche Fenster 

über keine Einfassungen. 

 Der geschlossene Charakter bei Brand

mauern sollte beibehalten werden. Dies 

kann durch eine gekonnt in die Mauer

fläche gesetzte, kleine Anzahl von zier

lichen Maueröffnungen oder durch 

effektvoll positionierte, stattliche Glas

flächen erreicht werden.  

fenster

Mit der allgemeinen Verbreitung des Fen-

sterglases kamen im ländlichen Raum im 

15. und 16. Jahrhundert Zwillings- und 

Reihenfenster in Mode. Fensterreihen mit 

vier bis sechs Öffnungen kennzeichnen zu 

dieser Zeit die Lage der Stube. Zwillings-

fenster weisen auf alle übrigen Schlaf- 

und Nebenräume hin. 

Die Fenster haben in der Regel die Form 

eines stehenden Rechtecks. Die am häu-

figsten umgesetzten Proportionen sind 

1:1,5 bis 1:2. Die Fensterflügel weisen drei 

bis fünf quadratische oder rechteckige 

durch Sprossen unterteilte Flächen auf. 

In einigen Fällen sind die Flügel zusätzlich 

vertikal unterteilt.

Brandmauer mit Lünettenfenster
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Die Distanz der Fenster zur Vordach-

untersicht liegt bei steilen, geknickten 

Dächern vielfach bei weniger als 50cm. 

Die Maximaldistanz beträgt im Normal-

fall in etwa eine halbe Fensterhöhe. 

 Bei Um und Anbauten, aber auch bei 

Neubauten sollten die historischen Pro

portionen übernommen werden. Lie

gende Fenster bei Neubauten sollten 

ebenfalls nach denselben Proportionen 

aufgebaut werden.  

 An Gebäuden, bei denen die ursprüng

liche Fassadengliederung erhalten  

geblieben ist und an solchen, wo die 

Sprosseneinteilung der Fenster ein  

historisches Gestaltungselement bildet, 

ist der Bestand bei Modernisierungen 

wenn möglich zu erhalten. Bei Fenster

ersatz ist auf eine für den Bau typische 

Profilierung und Sprosseneinteilung  

zu achten. Das gilt insbesondere bei  

geschützten Objekten. 

 Auf die Anwendung von Sprossen bei 

Neubauten kann verzichtet werden.   

6

Fensterflügel mit quadratischer oder rechteckiger 
Sprosseneinteilung

Lage der Fenster unter dem Vordach  
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Historisch sind Hauseingänge Bretter-

türen, vielfach mit aufgedoppeltem Rah-

menwerk oder mit zusätzlicher Bretter-

schicht verstärkt. Türen haben, wie die 

Fenster, eine stehende Rechteckform. 

Seitliche Fensterelemente sind stets sym-

metrisch angeordnet und weisen maximal 

die Höhe der angrenzenden Fenster auf. 

Verglasungen über den Eingängen sind 

liegend und stets innerhalb der Einfas-

sung.

Tenn- und Stalltore sind überwiegend  

nahezu quadratisch und aus funktionalen 

Gründen in der Regel 4 m breit und hoch. 

Oft weisen sie einen Stichbogen auf oder 

verfügen über weitere Schmuckformen.

 Bei Modernisierungen sollten Türen und 

Toranlagen mit ihren Schmuckformen 

im Fassadenkonzept erhalten und er

kennbar bleiben. Sie bieten die Chance 

spezieller Öffnungen und verleihen  

modernen Wohnformen einen gewissen 

Charme. Bei Neubauten kann im Erdge

schoss mit grossflächigen Öffnungen 

auf die Typologie ehemaliger Tore ein

gegangen werden.     

Historischer Scheuneneingang

Umgestaltete Toranlage
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Historische Tür- und Toranlagen
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Fenster- und Türeinfassungen bei gemau-

erten Fassaden bestehen grösstenteils, je 

nach geografischer Region, aus Muschel-

kalk oder Sandstein. Oft weisen sie bogen- 

oder stichbogenartige Formen aus und 

sind überdies mit historischen Motiven 

wie z.B. Kielbogen und Konsolen reich 

verziert.

Einfassungen von Fenstern und Türen an 

Holzbauten sind häufig aus Holz (Eiche). 

Aber auch an gemauerten Fassaden sind 

Holzeinfassungen vorzufinden. Diese sind 

vor allem im 19. Jahrhundert aufgrund der 

einfacheren und damit kostengünstigeren 

Verarbeitung zur Anwendung gekommen.     

Einfassungen zeitgenössischer Interpre-

tationen können in Holz, Beton, Sandstein 

oder mit einfachen, umfassenden Anstri-

chen um die Fenster geschaffen werden.

 Heute sind Einfassungen nur noch stili

stische Elemente ohne statische Funk

tion, die mit der nötigen Sorgfalt einge

setzt werden sollten. Im Gegensatz zu 

den historischen Bauten heben Einfas

sungen in der Moderne die höhere Be

deutung von Fenstern, wie zum Beispiel 

bei Schau oder Blumenfenstern, hervor.    

Fenster- und Türeinfassungen 
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Beschattung und 
fensterläden

Im bäuerlichen Kontext sind Beschattun- 

gen wie der Witterungsschutz konstruk-

tiv mit beispielsweise kleinen Fenster-

öffnungen oder weit ausladenden Vor-

dächern erreicht worden. Fensterläden 

dienten ursprünglich vor allem der Ver-

dunkelung, in vielen Fällen auch dem  

Einbruchschutz. 

Heutige Verdunkelungssysteme wie zum 

Beispiel Rafflamellenstoren sind in bäuer-

lich geprägtem Umfeld nicht angemessen 

und sollten vor allem Gebäuden der Mo-

derne vorbehalten bleiben.  

 Es empfiehlt sich, traditionelle Verdun

kelungssysteme wie Jalousien oder 

Schiebeläden anzuwenden. Die Wieder

erkennbarkeit architektonischer Tradi

tion bleibt so bewahrt. Die Anwendung 

von Markisen ist meist unproblematisch. 

Moderne Schiebe- und Faltläden
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Analyse

Farbanalysen liefern wertvolle Hinweise 

zur Baugeschichte und zur ursprüngli-

chen Farbgebung. Sie dienen als Grund-

lage zur Restaurierung sowie als Leitlinie 

für eine neue Farbgebung. Farbanalysen 

werden vor Beginn einer Sanierung er-

stellt (insbesondere bei kantonalen oder 

kommunalen Schutzobjekten). Durchge-

führt werden sie von anerkannten Res- 

tauratoren und Restauratorinnen und  

unter der Anleitung der kantonalen Denk-

malpflege, in Ausnahmefällen auch unter 

Begleitung der Fachstelle Ortsbild, Sied-

lung und Städtebau OSS.

Material und Farbe sind das Kleid des Gebäudes und 
heben die Bedeutung hervor.   

Material- und 
farbkonzept

Unsere Siedlungen sind historisch ge-

wachsen. Damit sind sie auch mit einer 

Bautradition verbunden. Die Kunst des 

Bauhandwerks ist stark von vorhandenen

Rohstoffen und nicht zuletzt von allen 

konstruktiven Möglichkeiten geprägt  

worden. Die klassischen Baustoffe haben  

auch die Polychromie im ländlichen 

Raum geprägt. Ohne auf die reichen Ver-

zierungen ländlicher Bauten einzugehen, 

kann man sagen, dass Farben hauptsäch-

lich an Gewänden, Fensterläden, Türen 

und an der Untersicht von Vordächern  

sowie an Trauf- und Ortläden vorzufinden 

sind. Vornehmlich sind Farben wie Braun, 

Rot, Grün, aber auch Grau angewendet 

worden. Blau sollte nur in Ausnahme- 

fällen zur Anwendung kommen. Primär-

elemente wie Mauerwerke und Konstruk-

tionsholz sind zurückhaltend in ihrem  

Material belassen oder mit Grundtönen 

wie Braun, Weiss oder Grau gestrichen.

 Das Material und Farbkonzept ist immer 

mit der gebauten Umgebung oder mit 

den historischen Gebäuden und Gebäu

deteilen abzustimmen und vor dem defi

nitiven Entscheid vor Ort zu bemustern.
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Beispiel eines abgestimmten Farb- und Materialkonzeptes



charakter des ortes

Orte sind sowohl in der Landschaft als 

auch in Siedlungen zu finden. Unter dem 

Begriff Charakter werden gewachsene wie 

gebaute räumliche Qualitäten verstanden. 

Es geht darum, die Gesamtheit des Ortes, 

mit all seinen Facetten, zu erfassen.

Unter einem Ort kann ein Platz, ein Vor-

platz, eine Kreuzung, ein Hügel, eine Wie-

se, ein Weiler und vieles mehr verstanden 

werden. Alle Orte haben eines gemein-

sam, sie werden durch ein oder mehrere 

Merkmale unverkennbar.  

Solche Merkmale können Gebäude, Bäu-

me, Pflanzen, Beläge, Brunnen, Mauern, 

Einfriedungen, aber auch die Topografie 

sein. Das Zusammenspiel der örtlichen 

Gegebenheiten definiert die Gestalt eines 

jeden Ortes. 

 Jeder bauliche Eingriff verändert den 

Ausdruck eines Ortes. Der Eingriff sollte 

immer so zurückhaltend sein, das der  

ursprüngliche Ausdruck erkennbar bleibt. 

Weder die Topografie noch die Bepflan

zung beispielsweise dürfen in ihrem  

Wesen verändert werden, vielmehr gilt 

es, sie zu integrieren.

topografie/terrain

Unter Topografie ist das Gelände, die na-

türliche Erdoberfläche, mit Höhen, Tiefen 

und Unregelmässigkeiten gemeint. Dabei 

geht es hier weniger darum, ob es Kultur- 

oder Bauland ist, sondern vielmehr um  

die Beschaffenheit, die Geometrie des  

Geländes. Ist es flach, hügelig oder steil? 

Studiert man Standorte alter Bauten, so 

fällt auf, dass diese speziell auf die Funk-

tion der Gebäude auserwählt und auch 

dafür genutzt wurden. Als gutes Beispiel 

dazu dienen alte Scheunen und Ställe an 

Hanglagen. Diese wurden so in den Hang 

gesetzt, dass der obere Bereich als Scheu-

ne und der untere Teil als Stall genutzt 

werden konnte. Neben der einfachen Aus-

senerschliessung beider Funktionen konn-

te der Stall innen mühelos von der darü-

ber liegenden Scheune mit Heu versorgt 

werden. 

Dieses Beispiel zeigt, wie einfach die Be-

schaffenheit des Bodens für die Funktion 

eines Gebäudes nutzbar gemacht werden  

kann, ohne das Gelände zu verändern 

oder gar zu zerstören.  

Viele zeitgenössischen Bauten negieren 

die topografischen Verhältnisse. Einfami-

lienhäuser, die eher auf flachem Gelände 

Die Umgebung und das Terrain sollen trotz Bebauung 
erkennbar bleiben.
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gärten

Gärten in gewachsenen Ortskernen und 

Weilern stehen im Kontext mit der Nut-

zung der zugehörigen Gebäude und dem 

gesellschaftlichen Status ihrer Bewohne-

rinnen und Bewohner. 

Bauernhäuser mit repräsentativer Funkti-

on haben Ziergärten vor dem Haus, wäh-

rend alle weiteren vornehmlich Nutzgär-

ten vor dem Haus haben. Dieses Prinzip 

ist im Oberaargau weit verbreitet. Im süd-

lichen Aargau oder Jura hingegen sind 

Nutzgärten eher hinter dem Haus anzu-

treffen. Repräsentative Ziergärten weisen 

oft geometrische Figuren und Formen 

aus.  Solche Gartentypen wurden meist 

vom Umland mit Zaun und Sockel abge-

grenzt. Selten stehen Bäume in Garten-

anlagen. Diese stehen meist hinter den 

Häusern als Streuobstbäume oder auf öf-

fentlichem Grund, auf dem Dorfplatz oder 

der Strasse, zum Beispiel als Dorflinde. 

Bei Mehrzweckbauernhäusern liegen die 

Gärten typologisch vor dem Wohntrakt 

und die Vorplätze vor Tenn und Scheune.

8

platziert werden sollten, stehen an Hang-

lagen, auf massiv aufgeschüttetem Ter-

rain. Viele solcher baulichen Eingriffe  

verändern zusehends das Erscheinungs-

bild unserer Landschaft und somit auch 

den Charakter und die Qualität unserer 

Umgebung.

 Bauliche Eingriffe sollten die Beschaf

fenheit und die Geometrie des Bodens 

nicht beeinflussen oder verändern; im 

Gegenteil, die topografischen Verhält

nisse sind im architektonischen Konzept 

aufzunehmen.

Traditionelle Ziergärten vor dem Haus  
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sern dienten die Gärten oft dem privaten 

Vergnügen und der Erholung, nicht zuletzt 

aber auch der Repräsentation des gesell-

schaftlichen Status ihrer Besitzer. Viele 

solcher Vertreter streng geometrischer 

Gartenarchitekturen, aber auch Stilrich-

tungen der klassischen Romantik sind in 

den Listen historischer Gärten und Anla-

gen (Hg.: ICOMOS Suisse) inventarisiert. 

 Bei Um, An und Neubauten, von land

wirtschaftlichen Mehrzweckbauten so

wie bei Landhäusern und Villen gilt es, 

den Charakter dieser bäuerlichen Gar

tentypologie zu bewahren. Es empfiehlt 

sich eine kompetente Planung und Be

ratung durch in Denkmalpflege kundige 

Landschaftsarchitektinnen und Land

schaftsarchitekten.

Bepflanzung

Repräsentative Bauernhausgärten sind  

mit Buschhecken und reich mit Sommer-

flor- oder Rosenmedaillons arrangiert. Die 

landwirtschaftliche Kultur wird jedoch vor 

allem durch Wildhecken, Streuobst bäume, 

Einzelbäume auf Plätzen, Alleen und Baum-

reihen an Verbindungsstrassen sowie  

ver streute Baum- und Gebüschgruppen 

charakterisiert. Dabei spielen die Blumen-

wiesen als Charakteristikum einer natür-

lichen Umgebung eine wichtige Rolle.

 Als standort und ortsbildfremde Be

pflanzungen im bäuerlichen Raum 

können die leider schon weit verbreite

ten Thuyabäumchen, Chamaecyparis 

(Scheinzypressen), Zedern und viele 

weitere Pflanzen südeuropäischer Her

kunft genannt werden. Darüber hinaus Beispiele ortsüblicher Bepflanzung
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oberflächen und 
Materialien

Wie bei den Pflanzen und Gärten muss 

auch bei der Wahl der Oberflächenma-

terialien auf die bestehende, historische 

Umgebung Rücksicht genommen wer-

den. 

Neben den öffentlichen Räumen, Stras-

sen und Plätzen nehmen die Vorzonen von 

bäuerlichen Gebäuden eine wichtige Rol-

le im Strassenraum ein. Die Bodenbeläge 

solcher Vorbereiche zeichnen sich als Bin-

deglieder zwischen öffentlichen und pri-

vaten Bereichen aus. Diesen ist eine hohe 

Bedeutung beizumessen.   

Typische, historisch gewachsene Boden-

beläge in Ortskernen und auch Weilern 

sind reine Erde, Rundkies, Schotter,  

Mergel und Mischformen sowie Natur-

steinpflasterbeläge mit auszementierten 

oder sandgefüllten Fugen. Als spätere 

Entwicklung für befestigte Flächen kom-

men inzwischen auch Asphaltbeläge in 

Ortskernen vor.  

ist auch auf Steingärten, verziert mit 

standortfremdem Schotter, zu verzichten 

sowie auf diverse immergrüne Gräser 

und nicht zuletzt auch auf Sommerflieder 

(Neophyten).

 Damit der Charakter und die Gestalt un

serer Umgebung bewahrt werden kön

nen, sollten dem Gartentyp entspre

chende ortsübliche und einheimische 

Pflanzen eingesetzt werden.

Beispiele ländlicher Bodenmaterialien
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Betonverbundsteine in den verschiedens-

ten Formen und Farben sind der Moderne 

entsprungene Materialien, die wenig mit 

historischen Belägen gemeinsam haben. 

Auf solche fremden Beläge soll verzichtet 

werden. Einzig Betonpflastersteine, die es 

in diversen Farben und Oberflächen gibt, 

sind adäquate, moderne Bodenmaterialien, 

welche zur Anwendung kommen können.  

 Auch hier gilt es, die Beläge mit der an

grenzenden Umgebung aufeinander ab

zustimmen. Das erwähnte Material und 

Farbkonzept bietet auch hier die Sicher

heit, alle gewählten Materialien mitei

nander vergleichen zu können.  

Parkierung

Historisch gewachsene Ortskerne und 

Weiler sind zu einer Zeit ohne motorisier-

ten Individualverkehr (MIV) entstanden. 

Autos nehmen heute in unserem Leben 

eine besondere Stellung ein. In Städten 

sind ganze Verkehrssysteme auf sie ab-

gestimmt. 

Als Kernüberlegung soll hier darauf hinge-

wiesen werden, dass Parkierungsanlagen 

in Ortskernen und Weilern möglichst an 

einem Ort konzentriert werden sollen, da-

mit die übrigen Aussenräume von Autos 

frei bleiben. Scheunen und Nebenbauten 

können im Übrigen einfach zu Garagen 

umgebaut werden.  

Um den Charakter bäuerlicher Umge-

bungsgestaltung nicht zu verlieren, müs-

sen vor allem auch die Bodenbeläge  

der ländlichen Umgebung entsprechend 

gewählt werden.  

  

Beispiele ländlicher Bodenmaterialien
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Einfriedungen

Gartenanlagen wurden oft vom Umland 

mit Zäunen und Sockeln abgegrenzt. Die  

Einfriedung ist eines der ältesten Elemente  

der Gartengestaltung und diente ursprüng-

lich dem Schutz der Einwohner und deren 

Tiere vor Wildtieren und anderen Ein-

dringlingen. Gleichzeitig konnten damit 

auch die Besitzverhältnisse markiert  

werden. 

Auch heute noch steht die Einfriedung in  

der Siedlung für privaten Aussenraum. 

Die Einfriedung ist die von aussen erste 

erkennbare Visitenkarte und zeigt, wer  

dahinter residiert und wie schwierig oder 

leicht es sein könnte, diese Grenze zu 

überschreiten. Entsprechend viel Aufmerk- 

samkeit und Sorgfalt wurde ihr in der  

Gartengestaltung der Vergangenheit zuge-

wendet und entsprechend gross sind die 

historischen Werte.

Dorfplatz ohne Bodenmarkierungen

Eingefriedeter Vorgarten

 Auf bemalte Bodenmarkierungen soll 

im Allgemeinen verzichtet werden. Vor 

bäuerlichen Gebäuden sind markierte 

Längs oder Querparkierungen nicht  

adäquat, das sind urbane Parkierungs

systeme. Parkplätze an Strassen und 

Platzanlagen, in öffentlichen wie pri

vaten Aussenräumen, sollen zwar ma

teriell bezeichnet, jedoch nicht farblich 

markiert werden und möglichst als  

Freiflächen in Erscheinung treten.    
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Typische Einfriedungen in Ortskernen

Je nach gesellschaftlichem Stand ihrer  

Eigentümerinnen und Eigentümer wurden 

die Einfriedungen in Holz oder Schmiede-

eisen gestaltet. Drahtgeflechte sind neu-

zeitliche Ausführungen, intensiv begrünt, 

jedoch gut realisierbar. 

 

 Sockel trennen den privaten vom öffent

lichen Raum. Sie dürfen nicht zu Mauern 

umgewandelt und damit für die Aufnah

me von Höhendifferenzen bei Terrainver

änderungen missbraucht werden. Darü

ber hinaus bleibt zu bemerken, dass 

Materialien wie Eisenbahnschwellen 

und Steinkörbe nicht in historisch ge

wachsene Ortsbilder gehören. Generell 

sollte darauf verzichtet werden. 
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isos 

Das Inventar der schützenswerten Orts-

bilder der Schweiz (ISOS) erfasst sämt-

liche Dauersiedlungen des Landes. Es 

erbringt untereinander vergleichbare Orts-

bildaufnahmen, die mit den bestehenden  

Inventaren der eidgenössischen oder 

kantonalen Denkmalpflegestellen koordi-

niert werden können. Das Inventar dient 

als Grundlage für Planungen auf eidge-

nössischer, kantonaler und kommunaler 

Ebene, um Entscheide über die Art des  

Erhaltens von Siedlungsteilen oder Einzel-

objekten fällen zu können.  

Im Richtplan des Kantons Aargau ist fest-

gelegt, dass einem Ortsbild von natio-

naler Bedeutung durch die Aufnahme in 

das ISOS in besonderem Masse die un-

geschmälerte Erhaltung zukommt bzw. 

dieses, unter Einbezug von Wiederherstel-

lungs- oder angemessenen Ersatzmass-

nahmen, eine grösstmögliche Schonung 

verdient. Einer Abweichung kann nur dann 

stattgegeben werden, wenn gleich- oder 

höherwertige Interessen nationaler Be-

deutung entgegenstehen. 

Das ISOS wurde im Kanton Aargau von 

1975 bis 1984 durch den Bund erarbeitet 

und durch den Bundesrat am 1. Juni 1988 

in Kraft gesetzt. Es ist ein qualifiziertes, 

umfassendes Ortsbildinventar, das unab-

hängig von bestehenden Planungen zu 

Ortsbildstrukturen und -qualitäten Aussa-

gen macht, die im Wesentlichen weiterhin 

Gültigkeit haben. 

Die Ortsbilder von nationaler und regio-

naler Bedeutung werden im Richtplan in 

ihrer Einstufung anerkannt und festge-

setzt. Die Gemeinden haben mit plane-

rischen Instrumenten für die Umsetzung 

der Ziele zu sorgen, sowie bei Interessen-

abwägungen zu berücksichtigen.

icoMos 

Die Landesgruppe Schweiz des «Interna-

tionalen Rates für Denkmalpflege (ICO-

MOS)» erarbeitete eine Liste der histo-

rischen Gärten und Anlagen der Schweiz, 

in der historische, besonders wertvolle, 

seltene oder für einen bestimmten Ort 

charakteristische Gärten und Anlagen 

festgehalten sind.  

Die Liste hat keine Rechtskraft, sie klas-

siert jedoch einen Garten als «möglicher-

weise schutzwürdig» oder als «denkmal-

verdächtig». 

Unter dem Begriff «Gärten und Anlagen» 

werden grundsätzlich alle mit pflanzli-

chen und baulichen Mitteln gestalteten 

Freiräume wie Garten- und Parkanlagen, 

Alleen, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen 

und Sportanlagen verstanden.  

BEgriffsklärung
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Die Aufnahmekriterien sind mannigfaltig.  

Dazu gehören zum Beispiel die materiell  

geschichtliche Substanz, die für eine be-

stimmte Zeit typische Gestaltung, die 

Bedeutung für die lokale oder regionale 

Gartengeschichte, die Bedeutung eines 

Auftraggebers, Nutzers oder eines ge-

schichtlichen Ereignisses und nicht zu-

letzt auch der Stellenwert im Gesamtwerk 

eines Gartengestalters bzw. einer Garten-

gestalterin. 

Bauinventar der kantonalen
denkmalpflege  

Zusätzlich zum Inventar der kantonalen 

Denkmalschutzobjekte wird mit dem 

Bauinventar eine systematische Bestan-

desaufnahme von kommunal schützens-

werten Bauten und Kulturobjekten  

geführt. 

Im Bauinventar werden die schützens-

werten historischen Objekte, Bauten und 

Anlagen erfasst und dabei grundlegende 

Informationen gesammelt. Damit stellt  

es eine verlässliche Planungsgrundlage 

dar und trägt zur Sensibilisierung für das 

Baukulturerbe des Kantons Aargau bei. 

Das Inventar umfasst rund 4000 Zeugen 

aller Baugattungen bis ca. 1920.

Das Bauinventar hat keine direkt recht-

liche Wirkung, sondern Hinweischarakter. 

Gemäss Richtplan soll es von den  

Gemeinden bei Interessenabwägungen  

in der Nutzungsplanung miteinbezogen  

werden. 

substanzschutzobjekte 

Die in Bauzonen- und Kulturplänen violett 

bezeichneten Gebäude sind von kultur-

historischem, baugeschichtlichem oder 

symbolischem Wert und in ihrer Substanz, 

d.h. in der Grundstruktur, der Fassaden-

gestaltung, der inneren Raumordnung 

und in ihrer historischen Oberfläche (zum 

Beispiel Wandmalereien, Stuckdecken) 

geschützt. Sie sind zu unterhalten und 

dürfen nicht abgebrochen werden. Inner-

halb des Bestehenden dürfen sie aus- und 

umgebaut werden, soweit dies mit dem 

Schutzziel vereinbar ist.

Volumenschutzobjekte 
 

Die in Bauzonenplänen blau bezeichneten 

Gebäude sind für das Ortsbild von beson-

derem Wert und in ihrem Volumen ge-

schützt. Sie dürfen abgebrochen werden, 

sofern die Erstellung von Ersatzbauten ge-

sichert ist. Sie müssen an gleicher Stelle 

und mit bisherigen Aussenmassen wieder 

aufgebaut werden. Von diesen kann nur 

abgewichen werden, wenn dadurch eine 

für das Ortsbild gleichwertige oder bes-

sere Lösung entsteht. 
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kantonale fachstelle für
ortsbild, siedlung und 
städtebau
Grundsätzlich werden Baubewilligungen 

von Bauvorhaben mit notwendiger kanto-

naler Zustimmung über die Abteilung für 

Baubewilligungen abgewickelt. 

Die kantonale Fachstelle für Ortsbild, 

Siedlung und Städtebau (OSS) berät die 

Gemeinden sowie kantonalen Stellen bei 

Fragen der orts- und städtebaulichen Ent-

wicklung mit dem Ziel, das Ortsbild in 

seiner Gesamtheit zu betrachten, um die 

Identität sowie die Lebensqualität der  

Gemeinden als Standortfaktor zu stärken. 

Die Fachstelle wirkt massgeblich an Nut-

z ungs- und Gestaltungsplänen, in der 

Siedlungsentwicklung und im Städtebau 

mit und begleitet Gemeinden bei kommu-

nalen Substanzschutzobjekten, bei orts-

bildprägenden Baugesuchen innerhalb 

der Kernzone sowie bei Grossprojekten 

mit städtebaulichen Auswirkungen. Der 

Ortsbildschutz unterliegt grundsätzlich 

den Gemeinden. 

unabhängige fachberater /
innen 

Bei Fragestellungen der Einpassung nach 

Kriterien der Bau- und Nutzungsordnung 

(BNO) und zur generellen Sicherstellung 

einer hochwertigen Baukultur wird den 

Gemeinden empfohlen, eine Bauberate-

rin bzw. einen Bauberater beizuziehen, 

die über die notwendigen Kenntnisse im 

Bereich Ortsbild, Siedlungs- und Städte-

bauentwicklung verfügen. Dabei bleibt zu 

bemerken, dass die Gemeinde die Mög-

lichkeit hat, die anfallenden Honorarko-

sten auf die Bauherrschaft zu überwälzen.  

Nicht zuletzt bietet auch der Heimatschutz 

des Kantons Aargau Bauberatungen an 

oder vermittelt Kontakte zu ausgewie-

senen Fachleuten. 

Für eine fachspezifische Beratung der  

Gemeinden empfiehlt sich ebenfalls eine 

aus unabhängigen, qualifizierten Fachper-

sonen zusammengesetzte Baukommission.  

Bei Bauvorhaben mit kantonaler Zustim-

mung sind die Stellungnahmen von ex-

ternen Bauberaterinnen und Bauberatern 

den Gesuchsunterlagen beizulegen.

AnhAng
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Verantwortung der 
gemeinden  

 

Für die Entwicklung von Ortskernen, Wei-

lern sowie Zentren liegt die Verantwor-

tung bei den Gemeinden. Die kantonalen 

Behörden stehen den Gemeinden jedoch 

beratend und begleitend zur Seite. 

Durch geeignete Steuerungsinstrumente 

wie Entwicklungsleitbilder, Nutzungs-

vorschriften, Master- oder Sondernutz-

ungspläne können Gemeinden auf die 

Gestaltung ihrer Bauten, Strassen- und 

Frei räume stark Einfluss nehmen. 

Ohne solche Leitbilder fehlt den Gemein-

den eine Strategie, in welche Richtung  

sie sich entwickeln und welche Identität 

sie vermitteln möchten. Die Gefahr liegt 

im Verlust der Identität und letztendlich  

in der Minderung des Heimatgefühls.

Erst mit einer gesamtheitlichen Vorstel-

lung können Bauvorhaben richtig projek-

tiert und beurteilt werden. Bauprojekte 

können so Teil der Entwicklungsstrategie 

werden und die Gestalt der Gemeinden 

positiv beeinflussen.  

Baubewilligungsverfahren

 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, frühzeitig im 

Prozess eine Fachperson für die Beratung 

beizuziehen. Das Beratungsgespräch ist 

oft hilfreicher und kostengünstiger als ein 

schriftliches Gutachten. 

EINWENDER BAUHERRSCHAFT
GEMEINDERAT,  

GEMEINDE- 
VERWALTUNG

ABTEILUNG FÜR 
BAUBEWILLIGUNG

Beratung, Zusammenarbeit

-  Abklärung 
Baubewilli- 
gungspflicht

- Erarbeitung 
Baugesuch

- Profilierung

Baugesuchs-
formulare

- Formelle 
Prüfung

- Publikation

- Öff. Auflage

Einwendungen

Beschwerde

Zustimmung
und Bewilli-
gung anderer
Behörden

- Entscheid 
über das 
Baugesuch 
und die Ein-
wendungen

- Eröffung

BERATUNG DURCH FACHPERSON

FACHBERICHT DURCH FACHPERSON
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checkliste 
Baugesuchsunterlagen 

Um eine Anfrage, ein Vorprojekt oder 

ein vollständiges Bauprojekt beurteilen 

zu können, muss zuerst geprüft werden, 

ob die Unterlagen vollständig sind und 

die Bauabsicht durch die abgegebenen 

Grundlagen ersichtlich ist.

Nachfolgende kurze Checkliste ersetzt  

weder die kommunalen noch die kanto-

nalen Richtlinien für die Einreichung von 

Baugesuchen. Sie zeigt lediglich auf, mit 

welchen Grundlagen eine Bauabsicht 

nachvollziehbar verstanden werden kann. 

 Adressangaben oder Koordinaten

 Kartenausschnitt oder GISAuszug 

 Situationsplan 1:500

 Grundrisse aller Stockwerke 1:100

 Sämtliche Ansichten 1:100

 Quer und Längsschnitte 1:100

 Bei Umbauten: Aufnahmepläne vom 
Altbestand 1:100

 Konstruktionsbeschrieb 

 Farb und Materialkonzept

 Bei Umbauten: Fotos der Umgebung, 
von Fassaden und Innenräumen 

 Modell 1:500 / 1:200 (bei grösseren 
Überbauungen)

Bei An-, Um- und Ausbauten sind  

kolorierte Pläne wie folgt erforderlich:

 Bestehende Bauteile: schwarz oder 
grau

 Abzubrechende Bauteile: gelb

 Neue Bauteile: rot   
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Illustration Mindestdichten

In der neuen Gesamtlösung zum Siedlungsgebiet (Richtplankapitel S 1.2 und S 1.9) wird aufgezeigt, 
welcher Bedarf an Bauzonen bis ins Jahre 2040 besteht. Damit das prognostizierte Bevölkerungs-
wachstum raumverträglich aufgenommen werden kann, verfolgt der Kanton Aargau eine Strategie der 
inneren Siedlungsentwicklung und Verdichtung. Als Kernelement dieser Strategie werden im Richtplan 
neu Mindestdichten festgelegt, die innerhalb einer Gemeinde planerisch sichergestellt werden müssen 
(Richtplankapitel S 1.2, Beschluss 2 und S 1.9, Beschluss 2).

Die vorliegende Übersicht illustriert das abstrakte Konzept der Einwohnerdichte anhand ausgewählter 
Siedlungen aus den fünf Raumtypen gemäss kantonalem Raumkonzept (vgl. Karte unten und Richtplan-
kapitel R 1). Pro Raumtyp wurde für eine breite Auswahl von Siedlungstypen die Einwohnerdichte (Per-
sonen pro Hektare Bauzonenfläche) berechnet. Als Ergänzung ist die Anzahl Beschäftigte pro Hektare 
aufgeführt. Ein Luftbild, ein Schwarzplan und Fotos geben einen Eindruck der Situation und der Dichte 
der jeweiligen Siedlung. Ziel der Dokumentation ist es, die Einwohnerdichtewerte in Bildern anschaulich 
und unmittelbar verständlich zu vermitteln. 

Alle Beispiele stammen aus dem Kanton Aargau. Die Einwohner-
dichten werden anhand bestehender Bauten und Areale illustriert. 
Alle Beispiele stammen aus Gemeinden des jeweiligen Raumtyps. 

Wie wird die Einwohner- und Beschäftigtendichte berechnet?

Die Einwohnerzahlen basieren auf den aktuellen Einwohnerregisterdaten des Bundesamts für Statistik 
(Stand 2012). Bei den Bauzonenflächen handelt es sich um überbaute Wohn- und Mischzonen gemäss 
den Raumdaten Kanton Aargau (Stand der Erschliessung 2012). Die Zahlen zu den Beschäftigten 
stammen aus der Statistik der Unternehmensstruktur (Stand 2011) des Bundesamts für Statistik. Bei 
der Berechnung der Beschäftigtendichte werden Vollzeitäquivalente verwendet. Die Beschäftigtendichte 
wird erst ab 10 Beschäftigte pro Hektare ausgewiesen.

Für die Dichteberechnungen werden Bruttoflächen verwendet. Das heisst, die an die Siedlungen 
angrenzenden Strassen sind ebenfalls im Flächentotal enthalten. Der für die Berechnung verwendete 
Siedlungsperimeter ist aus dem Luftbild ersichtlich. Die Einwohnerdichte errechnet sich demnach wie 
folgt: Anzahl Personen geteilt durch den Siedlungsperimeter als Bruttofläche Wohn-/Mischzonen in 

Hektaren. Die Anzahl Beschäftigte pro Hektare 
berechnet sich analog. Die Dichtewerte sind 
auf fünf gerundet, da sich die Datengenauigkeit 
in diesem Rahmen bewegt.

Die Einwohnerdichten sind als ungefähre Werte 
zu verstehen. Es ist entscheidend für die Höhe 
der Einwohnerdichte, ob in einer Siedlung viele 
Familien oder mehrheitlich Paare und Einzel-
personen wohnen. Die gezeigten Werte stellen 
die Situation 2012 dar. Die effektiven Dichten 
einer Siedlung verändern sich laufend und 
können grösseren Schwankungen unterworfen 
sein. Sie dürfen nicht mit den berechneten, the-
oretisch möglichen Einwohnerdichten verwech-
selt werden. Im Gegensatz zur Ausnützungs-
ziffer (Verhältnis zwischen der anrechenbaren 
Bruttogeschossfläche und der anrechenbaren 
Grundstücksfläche) sagt die Einwohnerdichte 
auch nichts über die bauliche Ausnützung aus.

HINWEIS: Eine Erläuterung zu 
den Illustrationen finden Sie 
auf der letzten Seite.
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Lengnau
Chratzstrasse 
60 Personen pro Hektare
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WSP in unüberbauten 
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Rudolfstetten-Friedlisberg
Islerenstrasse
120 Personen  pro Hektare

Mellingen
Altstadt
155 Personen pro Hektare und
50 Beschäftigte pro Hektare

3 4
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Mindestdichten | gemäss Richtplankapitel S 1.2 Siedlungsgebiet und S 1.9 Wohnschwerpunkte (WSP)

1 2 3 4
◀◁

Bellikon
Vreniken
35 Personen pro Hektare

Scherz
Auf dem Höli
45 Personen pro Hektare

21

Ländliche Entwicklungsräume | Dichtebeispiele
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Beinwil (Freiamt)
Mitteldorf
65 Personen pro Hektare

Stetten
Baumgartenstrasse
75 Personen pro Hektare

3 4
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Wohn- / Mischzonen

WSP in überbauten 
Wohn- / Mischzonen

WSP in unüberbauten 
Wohn- / Mischzonen

Mindestdichten | gemäss Richtplankapitel S 1.2 Siedlungsgebiet und S 1.9 Wohnschwerpunkte (WSP)

1 22222 3333 4

Obersiggenthal
Kirchdorf
60 Personen pro Hektare

Suhr
Bachstrasse
85 Personen pro Hektare

Neuenhof
Sandstrasse.5 Stockwerke
135 Personen pro Hektare

Spreitenbach
Schleipfe
200 Personen pro Hektare

21 3 4

Urbane Entwicklungsräume | Dichtebeispiele

Siedlung Siedlungsstruktur Beispielfoto der Siedlung

Lage der Siedlung
auf dem Dichtestrahl

Übersichtskarte mit Raumtyp (blau)
und Standort der Siedlung (Nummer)

Mindestdichte gemäss 
Richtplankapitel S 1.2 und S 1.9

Lesebeispiel | Die Siedlung Kirchdorf in Obersiggenthal hat eine Einwohnerdichte von 60 Personen pro Hektare. Damit liegt die 
Einwohnerdichte der Siedlung unterhalb der Mindestdichte von 70 Personen, die gemäss Richtplan für überbaute Flächen im Raumtyp 
urbane Entwicklungsräume vorgesehenen ist.

Raumtyp

Dichtestrahl

14

Wie lese ich die Illustrationen?

Die Illustrationen sind nach den Raumtypen des kantonalen Raumkonzepts (vgl. Karte auf Seite 3) 
gegliedert. Für jeden dieser Raumtypen sind jeweils vier Siedlungsbeispiele zur Illustration der Einwoh-
nerdichten auf einer Doppelseite zusammengestellt. Zur Orientierung ist auf der Doppelseite auch die 
Raumtypenkarte abgebildet. Der besprochene Raumtyp ist in der Karte blau hervorgehoben. Die Lage 
der Siedlungsbeispiele ist mit Nummern in der Karte eingetragen. 

Auf dem horizontalen Dichtestrahl sind die Dichtewerte von links nach rechts aufsteigend aufgetragen. 
Die Mindestdichten für den jeweiligen Raumtyp sind auf dem Dichtestrahl mit orangen Linien einge-
zeichnet. Die Mindestdichten unterscheiden sich je nach Raumtyp. Für bereits überbaute sowie noch 
unüberbaute Wohn- und Mischzonen gelten unterschiedliche Mindestdichten (vgl. S 1.2, Beschluss 2). 
Für Wohnschwerpunkte (WSP) sind höhere Dichten vorgesehen (vgl. Kapitel S 1.9, Beschluss 2). 

Alle Siedlungsbeispiele sind auf dem Dichtestrahl eingezeichnet. So können die Dichten der Siedlungen 
einfach mit den vorgegebenen Mindestdichten und mit den anderen Siedlungen verglichen werden.







Einleitung

Der Schweizer Heimatschutz setzt sich mit Nachdruck für einen sparsamen und 
sorgfältigen Umgang mit dem Boden ein. Der ungeheure Bodenverschleiss der letz-
ten Jahrzehnte ist kein taugliches Modell für die Zukunft, weil er kommende Gene-
rationen vor unlösbare Probleme stellen wird. Vor diesem Hintergrund lancierte der 
Schweizer Heimatschutz zusammen mit andern Umweltverbänden im Sommer 2007 
die Landschaftsinitiative. Das Positionspapier «Raumplanung vor grossen Heraus-
forderungen» vom Herbst 2010 zeigt auf, auf welche Weise der unerwünschten Ent-
wicklung entgegengewirkt werden kann.

Grundsätzlich sind die Bauzonen zu reduzieren und der Mehrwert abzuschöpfen. Ein 
zentraler Punkt für die haushälterische Bodennutzung ist eine bessere Organisati-
on und Ausnutzung des bestehenden Siedlungsgebietes. Ziel ist es, das vorhande-
ne Potenzial zu nutzen und die Ausdehnung des Siedlungsraums zu begrenzen. Der 
daraus resultierende Prozess der Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebietes 
steckt erst in den Anfängen. Er birgt beachtliche Risiken: Unsorgfältig geplante und 
vorschnell realisierte Massnahmen bewirken, dass die Bevölkerung die Verdichtung 
grundsätzlich ablehnt. Diesen unerwünschten Effekt gilt es zu verhindern.

Der Schweizer Heimatschutz legt in diesem Positionspapier dar, auf welche Weise 
Baukultur und Qualität in den zukünftigen Verdichtungsprozessen eingebracht und 
sicher gestellt werden können. Das Positionspapier geht davon aus, dass die Notwen-
digkeit der Verdichtung erkannt ist. Der Akzent liegt deshalb nicht auf der Forderung 
nach Verdichtung, sondern auf dem Qualitätsaspekt. Nur so lässt sich das Siedlungs-
gebiet der Schweiz mit einem gleichzeitigen Gewinn an Lebensqualität umbauen.

Dieses Positionspapier richtet sich an alle, die sich für mehr Qualität im Siedlungs-
gebiet einsetzen, sei es in einer Behörde, in einer lokalen Organisation, als Investor 
oder als Privatperson. Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, gibt es viele: Die Revision 
von Richtplänen, Zonen-, Sondernutzungs- oder Gestaltungsplänen, konkrete Bau-
projekte (insbesondere Arealüberbauungen), Podiumsdiskussionen, Leserbriefe etc.

Verdichten 
braucht Qualität

POSItIONSPAPIER

Eine der letzten Lücken im Quartier wird durch ein 
neues Stadthaus geschlossen, die Wohnungen 
erstrecken sich über Alt- und Neubau: Stadthaus 
Zurlindenstrasse, Zürich, 2004-2006, Huggenberger 
Fries Architekten
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Zehn Regeln für die qualitätsvolle Verdichtung

1 IDENtItät ISt ORtSSPEZIFIScH
Die Identität eines Verdichtungsgebietes wird durch viele Fak-
toren bestimmt. Kein Quartier existiert zweimal. Deshalb ist 
an jedem Ort neu zu prüfen, welche baukulturellen Qualitäten 
massgebend und welche Faktoren mit welchem Gewicht zu 
berücksichtigen sind. Die Menschen stehen im Vordergrund.

2 INVENtARE BERücKSIcHtIGEN
Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS 
liefert wertvolle Hinweise zur vorhandenen Qualität unserer 
Ortsbilder. Die Empfehlungen des ISOS und weiterer Inventare 
bilden die erste und wichtigste Grundlage bei der Eruierung 
von Verdichtungspotenzialen. Nachgeführte Inventare sind 
eine unentbehrliche Grundlage für jede weitere Planung. 

3 IDENtItätSBILDENDE ELEMENtE SIcHERN
Jedes Grundstück trägt ein Stück Geschichte in sich. Damit 
Areale oder Quartiere mit Ersatzneubauten nicht zu toten Or-
ten werden, müssen gezielt identitätsbildende Elemente er-
halten werden. 

4 OPtIMALE DIcHtE ERUIEREN
Die erstrebenswerte Dichte für ein Quartier oder Häuserge-
viert muss anhand ortsbaulicher Aspekte sorgfältig eruiert 
werden. Bewährt haben sich testplanungen, Studienaufträge 
oder Architekturwettbewerbe. Auf dieser Basis werden Ziel-
vorstellung entwickelt und Entscheidungsgrundlagen für die 
Neubebauung oder für die Platzierung von Ergänzungsbauten 
beschafft.

5 KONSENS BRAUcHt ZEIt
Schnelle und grosse Veränderungen sind schwer zu verkraften. 
Klar definierte und schrittweise Realisierungen erhöhen die 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist notwendig, für den Wan-
del eines Quartieres genügend Zeit einzuplanen und die be-
troffenen Menschen in den Planungsprozess einzubeziehen.

6 GUtE ARcHItEKtUR EINFORDERN
Gestalterische Qualität ist ein Schlüsselfaktor im Verdich-
tungsprozess. Gute Architektur muss im Alltag und im Ge-
brauch überzeugen. Konkurrenzverfahren (Studienaufträge, 
Wettbewerbe) sorgen für Varianten und Diskussionen. 

7 PASSENDE NUtZUNGEN ANSIEDELN
Die richtige Nutzung am passenden Ort ist ein weiterer Schlüs-
selfaktor für die Funktion eines Areales oder Quartieres. 
Es gilt, realistische Vorstellungen zu entwickeln und die er-
wünschten Nutzungen öffentlich zu kommunizieren, um po-
tenzielle Interessenten anzuziehen. Zentrale Lagen sind fast 
immer auch attraktiv für öffentliche Nutzungen.

8 VIELFALt ScHAFFEN
Verdichtete Areale sollen verschiedene Nutzungen zulassen. 
Kurze Wege zwischen Wohnort, Arbeit und Freizeiteinrichtun-
gen tragen zur Lösung von Umweltproblemen bei und schaffen 
Vielfalt. 

9 FREIRäUME ERHALtEN UND ScHAFFEN
Auch zentrale Lagen mit hoher Dichte brauchen Freiräume in 
Form von Wegen, Plätzen, Grünflächen oder Wasser. Es ist Auf-
gabe der öffentlichen Hand, Lage und Ausprägung von Freiräu-
men zu definieren. Zu berücksichtigen ist die Zugänglichkeit 
(öffentlich oder privat).

10   BODENPOLItIK NUtZEN
Eine aktive Bodenpolitik eröffnet viele neue Optionen im Pro-
zess der Verdichtung. Besitzt die öffentliche Hand in wichtigen 
Verdichtungsgebieten Grundstücke, so kann sie wesentlich 
mehr Einfluss auf die zukünftige Bebauung nehmen. Das Vor-
bild der öffentlichen Hand ist wichtig – es beeinflusst das Den-
ken und Handeln der privaten Akteure.
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Argumente

Auf einem ehemaligen Industrieareal führt ein dynamischer Transformationsprozess zu einem Mischgebiet 
mit Neubauten und modernen Nutzungen in bestehenden Gebäuden: Sulzer-Areal Winterthur, ab 1995, Sul-
zer Immobilien AG

1 Identität ist ortsspezifisch
Im Prozess der Verdichtung müssen die cha-
rakteristischen Eigenschaften eines Ortes auf 
unterschiedliche Weisen gesichert und geför-
dert werden. Eine dichte Bebauung, Freiräume, 
öffentlich zugängliche Orte, private Rückzugs-
möglichkeiten, Verkehrsflächen, Lärm, Funkti-
onen, Beziehungen, identitätsstiftende Bauten 
und Architektur haben Einfluss auf die Qualität 
einer Verdichtung. Die Aufzählung ist nicht ab-
schliessend. Oberstes Ziel ist es, Orte zu schaf-
fen, wo sich die Menschen gerne aufhalten und 
zwischen unterschiedlichen Nutzungen mög-
lichst wenig Konflikte entstehen.

2 Inventare berücksichtigen
In der Schweiz besteht ein flächendecken-
des Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
(ISOS), abgestuft nach deren Bedeutung, von 
national über regional zu kommunal. Die Er-
läuterungen zu den Ortsbildern geben wert-
volle Hinweise auf die gewünschte künftige 
Entwicklung. Das ISOS ist eine äusserst wert-
volle Grundlage für die Planung klein- und 
grossflächiger Erneuerungen. Das Bundesamt 
für Kultur arbeitet an der Nachführung und 
Weiterentwicklung des ISOS (www.isos.ch). 
Die jüngere Rechtssprechung hat die Wirkung 
des ISOS deutlich gestärkt. Wichtige Hinweise 
dazu geben die Empfehlungen des Bundes zur 
Berücksichtigung der Bundesinventare in der 
Richt- und Nutzungsplanung.
In einem ersten Planungsschritt muss das 
Inventar der schützenswerten Bauten nach-
geführt oder – bei dessen Fehlen – erstellt 
werden. 

3 Identitätsbildende Elemente sichern
Der Erhaltung von identitätsstiftenden Ele-
menten kommt im Erneuerungsprozess gröss-
te Bedeutung zu. Charakteristische Bauten 
– auch jüngeren Datums –, Zeugen früherer 
Nutzungen, Baudenkmäler oder Wegführungen 
tragen spezifische Informationen zur Geschich-
te eines Standortes in sich und stärken damit in 
hervorragender Weise die Unverwechselbarkeit 
eines Ortes. Sie stellen wichtige Orientierungs-
punkte dar für die Akzeptanz von neu gebauten 
Quartieren durch die Bewohner/innen. 
Der Umbauprozess bietet regelmässig Chan-
cen, qualitativ hochwertigen Städtebau zu 
betreiben und Ortsbilder aufzuwerten. Nicht 
nur die herausragenden Strassenzüge und 
Einzelobjekte, sondern auch Qualitäten, welche 
nicht auf Anhieb ins Auge springen, müssen 
entdeckt und hervorgearbeitet werden. Das 
Potenzial bestehender Bauten ist oft höher, als 
zunächst angenommen. Ein wichtiges Kriteri-
um ist, ob ein oder mehrere Gebäude geeignet 
sind, eine Brücke von der neuen Bebauung in 
die Vergangenheit zu schlagen und dem Ort ei-
ne unverwechselbare Prägung und Geschichte 
zu verleihen. Gelingt dies, so lassen sich Jahre 
oder gar Jahrzehnte zäher Quartierentwicklung 
einsparen. Wir sind nicht gezwungen, endlos zu 
warten bis sich ein wenig Patina einstellt. Alte 

Wohnhäuser oder Fabrikhallen mit interessan-
ten und unkonventionellen Nutzungen verströ-
men einen faszinierenden Geist und vermögen 
dadurch die Attraktivität von benachbarten 
neuen Immobilien zu steigern. Ihre Ausstrah-
lungskraft wirkt innovativ und ansteckend. 

4 Optimale Dichte eruieren
Die vertretbare Dichte für ein Quartier oder 
Häusergeviert muss sorgfältig eruiert werden. 
Was einmal gebaut ist, kann über Jahrzehnte 
kaum mehr rückgängig gemacht werden. Be-
währt haben sich Testplanungen (vgl. Ordnung 
SIA 143), Studienaufträge (SIA 143) oder Archi-
tekturwettbewerbe (SIA 142). Auf dieser Basis 
werden Zielvorstellungen entwickelt und Ent-
scheidungsgrundlagen für eine Neubebauung 
oder für Ergänzungsbauten beschafft. Diese 
Erkenntnisse müssen in verbindliche Pläne und 
Gesetze einfliessen, sonst bleiben sie weitge-
hend wertlos. Die Kosten für Testplanungen, 
Wettbewerbe und dergleichen werden in aller 
Regel durch den durch die höhere Nutzung 
erzielten Grundstücksmehrwert mehr als auf-
gewogen.
Beim Verdichten muss die Qualität des Beste-
henden grundsätzlich verbessert und nicht 
gemindert werden. Die höchste Verdichtung ist 
nicht immer die beste. Das Mass der Verdich-
tung richtet sich unter anderem nach der Leis-
tungsfähigkeit der Erschliessung, dem Wunsch 
zur Erhaltung bestehender Bausubstanz, der 
Rücksichtnahme auf angrenzende Quartiere 
und der Wirtschaftlichkeit des Ganzen.

5 Konsens braucht Zeit
Die Verdichtung eines Quartiers bedeutet oft 
einen grossen Wandel in kurzer Zeit. Je schnel-
ler die Veränderungen stattfinden, desto höher 
sind die Risiken für Kollateralschäden und des-
to geringer die Akzeptanz bei der betroffenen 

Bevölkerung. Die Verdichtung des Siedlungsge-
bietes muss als langfristiger Prozess betrach-
tet werden. 
Eile ist nur in den seltensten Fällen geboten. 
Es lohnt sich, ausreichend Zeit für den Wandel 
eines Quartiers einzuplanen und die betroffe-
ne Bevölkerung einzubeziehen. Das fördert die 
Qualität der Projekte, führt zu besseren Lö-
sungen und erhöht die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung. Das angestrebte Ziel darf aber durch 
Etappierungen nicht verwässert oder umgan-
gen werden.
Mit Zwischennutzungen bei Umbau- oder Ab-
bruchobjekten lässt sich Zeit gewinnen. Sie 
bieten zudem Hinweise auf geeignete Nutzun-
gen und die tatsächlichen Bedürfnisse des 
Marktes.

6 Gute Architektur einfordern
Verdichten heisst immer auch neu bauen. Neue 
Bauten sollen eine hohe gestalterische Qualität 
aufweisen und sich optimal in das bestehende 
Siedlungsgebiet einfügen. Gute Architektur 
muss nicht auffallen, sondern primär im Alltag 
und im Gebrauch überzeugen. An wichtigen Or-
ten und ab einem bestimmten Investitionsvo-
lumen müssen Konkurrenzverfahren (Studien-
aufträge, Wettbewerbe) für Varianten sorgen. 
Diese Forderung verlangt Initiative und Stand-
vermögen von den Gemeindebehörden. Sie 
können insbesondere die Einräumung höherer 
Nutzungsmöglichkeiten von der Durchführung 
von Konkurrenzverfahren abhängig machen. 
Mit dem Entscheid, auf einem Areal einen 
Architekturwettbewerb durchzuführen, löst 
die Gemeinde in der Öffentlichkeit eine breite 
Planungsdiskussion aus, zeigt einen Gestal-
tungswillen und fördert das Denken in Varian-
ten. Das öffnet den Weg für mehr und bessere 
Baukultur. Bewusste Entscheide ersetzen ein 
eher zufälliges Architekturprodukt.
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Der Schweizer Heimatschutz (SHS) ist die füh- 
rende Schweizer Non-Profit-Organisation im 
Bereich Baukultur. Wir sind ein Verein mit 27 000 
Mitgliedern und Gönnern und bestehen seit 1905 
als Dachorganisation von 25 kantonalen Sektionen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Baudenkmäler aus 
verschiedenen Epochen vor dem Abbruch bewahrt 
werden und weiterleben. Wir fördern aber auch 
zeitgemässe, gute Architektur bei Neubauten. 
Weiter informieren wir die Bevölkerung mit unseren 
Publikationen über die Schätze der Schweizer 
Baukultur. Jährlich verleihen wir einer Gemeinde 
den Wakkerpreis für ihre vorbildlichen Leistungen 
in der Siedlungsentwicklung. Mit dem Verkauf des 
Schoggitalers unterstützen wir seit Jahrzehnten 
wegweisende Projekte in Heimat- und Naturschutz.

www.heimatschutz.ch
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7 Passende Nutzungen ansiedeln
Nicht jede Nutzung, die sich anbietet, ist er-
wünscht. Und nicht jede erwünschte Nutzung 
stellt sich da ein, wo man sie gerne hätte. Die 
Sicht der Investoren deckt sich selten auf An-
hieb mit den Bedürfnissen der Öffentlichkeit. 
Andererseits bringen Idealvorstellungen, wel-
che keine Chance auf Verwirklichung haben, 
keine brauchbaren Perspektiven. 
Für jeden Ort ist die zukünftige Nutzung vor-
ausschauend aber dennoch realistisch zu ent-
wickeln. Öffentliche Nutzungen in Zentren kön-
nen teilweise einen Ersatz für verschwundene 
Läden sein. Die Gemeinden kommunizieren er-
wünschte Nutzungen in der Öffentlichkeit, um 
potenzielle Interessenten für die Ansiedlung 
zu gewinnen. Die baulichen Strukturen sollen 
möglichst einfach einen Wechsel der Nutzun-
gen zulassen, beispielsweise mit besonderen 
Raumhöhen in den Erdgeschossen. Denn wir 
kennen heute die Bedürfnisse in zwanzig oder 
mehr Jahren nicht.

8 Vielfalt schaffen
Je vielfältiger ein Quartier, desto belebter ist es. 
Vielfalt entsteht zum Beispiel über gemischte 
Nutzungen, über Kleinstrukturen mit vielfälti-
ger Eigentümerschaft, über unterschiedliche 
Altersgruppen, über die Parzellierung grosser 
Flächen oder über verschiedene Architektur.
Kurze Wege zwischen dem Wohn- und Arbeits-
ort sowie Einkaufsmöglichkeiten und Freizeit-
angeboten schaffen Lebensqualität und tragen 
zur Lösung von Umweltproblemen bei.

9 Freiräume erhalten und schaffen
Der ideale Anteil von unüberbauten Flächen 
für ein Verdichtungsareal regelt sich nicht von 
selbst. Die öffentliche Hand muss Mindestflä-
chen und Grünanteile vor Beginn des Verdich-
tungsprozesses verbindlich vorsehen. Später 

sind Reparaturen kaum mehr möglich oder mit 
enormen Kosten verbunden. Qualität bedeutet 
ein ausgewogenes Zusammenspiel öffentlicher 
und privater Nutzungen. Auf dicht bebauten 
Arealen sind Rückzugsmöglichkeiten beson-
ders wertvoll. 
Zu den Freiräumen gehört auch der Stras-
senraum. Abweisende Fassaden führen zu 
unbelebten Strassenzügen, zu höheren Fahr-
geschwindigkeiten und damit zu einem Qua-
litätsverlust. An zentralen Lagen sollen die 
Räume in den Erdgeschossen einen Bezug zum 
Strassenraum aufweisen.

10 Bodenpolitik nutzen
Eine aktive Bodenpolitik der öffentlichen Hand 
eröffnet neue Möglichkeiten. Besitzt die Ge-
meinde Land, so ist sie direkt in die zukünftige 
Lösung eingebunden. Sie kann beispielsweise 
Hand bieten für den Abtausch von Flächen oder 
Ansprüche an die Architektur formulieren. Das 
ist auf diese Weise wesentlich einfacher, als 
durch die hoheitliche Vorgabe von Rahmen-
bedingungen. Mit einer aktiven Bodenpolitik 
lassen sich Parzellengrenzen überwinden. Erst 
damit öffnen sich wirklich grosse Spielräume 
im Verdichtungsprozess.
Es bieten sich immer wieder Gelegenheiten, 
Grundstücke zu erwerben. Die guten Ge-
legenheiten dürfen nicht verpasst werden. 
Voraussetzung ist, dass die Gemeinden ihre 
Entscheidstrukturen so ausgestalten, dass sie 
den Erwerb von Grundstücken innert nützlicher 
Frist realisieren können. Sonst bleibt nur das 
Nachsehen. Bodenpolitik ist eine langfristige 
Sache. Wir kennen die Fragestellungen in eini-
gen Jahren oder gar Jahrzehnten nicht, wollen 
aber dann Einfluss nehmen können. Auch eine 
kleine, für sich wertlose Fläche kann über kurz 
oder lang im Besitz der Gemeinde Grosses 
bewirken.

Die grosszügigen Aussenräume der Arbeitersiedlung aus den 1940er-Jahren bleiben erhalten, neue Mehrfa-
milienhäuser am Rand des Grundstücks reduzieren den Druck auf den Bestand: Arbeitersiedlung Turmmatt, 
Altdorf UR, 2009, HTS Architekten

In zentraler Lage wird eine Restparzelle überbaut 
und dadurch Wohnraum für Studierende geschaf-
fen: Studentenwohnheim, Genf, 2011, Charles Pictet 
Architecte
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Anregungen für die Praxis Qualitätsvolle innere Verdichtung

Seit 25 Jahren setzt sich die Raumplanung der Schweiz mit der 
Siedlungsentwicklung nach innen auseinander.  Auch die Revision des 
Zürcher Planungs- und Baugesetzes (PBG) von 1991 stand neben 
anderen Themen ebenfalls unter diesem Zeichen. Mit der Anwen-
dung dieses Gesetzes ist auch im RZU-Gebiet eine vielschichtige 
Praxis der inneren Verdichtung entstanden. Mit der konkreten Ver-
wirklichung der Siedlungsentwicklung nach innen wird die Komple-
xität der Thematik sichtbar und die Frage nach der Qualität gestellt.

Innere Verdichtung, bauliche Verdichtung oder Nachverdichtung 
entsprechen dem Grundsatz des Raumplanungsgesetzes nach ei-
ner haushälterischen Nutzung des Bodens. Sie stellen Strategien 
dar, um eine bauliche Entwicklung zu ermöglichen, ohne das Sied-
lungsgebiet weiter auszudehnen. Ebenso können die vorhandenen 
Infrastrukturen der Gemeinden besser genutzt sowie die nötigen 
Kapazitäten für einen effi zienten öffentlichen Verkehr (ÖV) ge-
schaffen werden. Aus diesen Gründen steht die Fachwelt hinter 
der inneren Verdichtung.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die bauliche Verdichtung aus 
verschiedenen Gründen komplex ist und dadurch die Realisierung 
erschwert wird. Um die Hemmnisse in der Praxis besser verstehen 
zu können, hat die RZU eingehende Gespräche mit Fachexper-
ten geführt, zahlreiche Beispiele analysiert und eine Fachexkursion 
durchgeführt. Die Fachexkursion schloss auch eine ausgiebige Pro-
blemerläuterung mit den teilnehmenden Fachleuten ein.

Erste Erkenntnisse, wie die qualitätsvolle Verdichtung erreicht oder 
gefördert werden kann, sind im vorliegenden Bericht zusammen-
gestellt. Der erste Teil dieses Berichts stellt wesentliche Aspekte 
der Problemstellung der inneren Verdichtung dar. Der zweite Teil 
besteht aus einer Sammlung von Möglichkeiten, wie Gemeinden 
eine aktive Rolle übernehmen können, um eine qualitätsvolle in-
nere Verdichtung zu erzielen. Zum Schluss sind dreizehn konkrete 
Beispiele dokumentiert. 

Dieser Bericht konzentriert sich darauf zu zeigen, welche Mög-
lichkeiten die öffentliche Hand besitzt, um die innere Verdichtung 
zu unterstützen und zu fördern. Auf oft erwähnte Folgewirkungen, 
wie beispielsweise die Auswirkungen der inneren Verdichtung auf 
die sozialen Strukturen oder auf die Infrastruktur einer Gemeinde, 
geht dieser Bericht nicht ein.

Dieser Bericht basiert u.a. auf zahlreichen und ausgiebigen Ge-
sprächen mit vielen Gemeindebehörden und Fachleuten. Ihnen al-
len sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!

1.  Einleitung
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2.  Begriffsverständnis «innere Verdichtung» und Abgrenzung

Mit der inneren Verdichtung werden von der öffentlichen Hand die 
planerischen Zielen verfolgt, die Ausdehnung des Siedlungsgebiets 
zu vermeiden und die Siedlungsstrukturen zu verbessern. 
Dies bedeutet:
• zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie neuen 

Arbeitsplätzen innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets 
Platz zu bieten;

• der wachsenden Wohnfl ächenbeanspruchung (Wohnfl äche pro 
Person) der heutigen Bevölkerung Rechnung zu tragen;

• den Verbrauch an unüberbautem Land zu senken;
• die Wohn- und Arbeitsplätze vorrangig im Einzugsbereich von 

Haltestellen des ÖV anzuordnen;
• Wohn- und Arbeitsplätze so anzuordnen, dass die Infrastruktu-

ren effi zient bereitgestellt werden können und
• generell kompakte Siedlungsstrukturen zu schaffen.

Die innere Verdichtung ist ein Instrumentarium, um die raumpla-
nerischen Ziele umzusetzen. Im Allgemeinen wird unter innerer 
Verdichtung die Erhöhung des Bauvolumens innerhalb des Sied-
lungsgebiets verstanden. Die Begriffe «bauliche Verdichtung», «in-
nere Verdichtung» oder «Nachverdichtung» werden hierfür oft als 
Synonyme verwendet. 

Gemäss kantonalem Richtplan des Kantons Zürich können inner-
halb des Siedlungsgebiets vier Zonentypen unterschieden werden: 
überbaute Bauzonen, nicht überbaute Bauzonen, Reservezonen im 
Siedlungsgebiet und übrige Zonen im Siedlungsgebiet. Bei den nicht 
überbauten Bauzonen gibt es einerseits Bauzonen, die am Rand 
des Siedlungsgebiets liegen. Andererseits gibt es Baulücken, die von 
überbauten Bauzonen umgeben sind (vgl. Abbildung 1).

Dieser Bericht befasst sich ausschliesslich mit der inneren Ver-
dichtung innerhalb bereits überbauter Bauzonen und in Baulücken 

Baulücken

Betrachtungsbereich für «innere Verdichtung» 

Siedlungsgebiet

überbaute Bauzone

Reservezone im Siedlungsgebiet

übrige Zonen im Siedlungsgebiet
(Landwirtschafts-, Freihalte- und Erholungs-
zone)

nicht überbaute Bauzone

Abbildung 1: Betrachtungsbereich der inneren Verdichtung
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(vgl. Abbildung 1). Zudem werden primär Wohngebiete behandelt. 
Grosse, zusammenhängende Umstrukturierungsgebiete innerhalb 
der überbauten Bauzone (z.B. Zürich West) sind ausgeklammert. 

Das Prinzip der inneren Verdichtung besteht darin, bei gleich blei-
bender Grundfl äche des Areals oder der Parzelle das Bauvolumen 
zu vergrössern. Um dies zu erreichen, können zwei Möglichkeiten 
verfolgt werden: 
• Vergrösserung des bestehenden Baukörpers 
• Schaffung von einem oder mehreren neuen Baukörpern.

Die öffentliche Hand schafft die planungs- und baurechtlichen 
Voraussetzungen, die eine Erhöhung des Bauvolumens zulassen, in 
dem sie
• über eine bestehende Bauzone eine im Vergleich zur früheren 

Praxis und/oder im Vergleich zu den benachbarten, bestehen-
den Bauzonen eine erhöhte zulässige Nutzung verfügt, d.h. in-
dem sie die zulässige Ausnutzung erhöht.

• die Defi nition des Ausnutzungsmasses so ändert, dass ein grös-
seres Bauvolumen realisiert werden kann.

Die tatsächliche Erstellung der Bauvolumen ist den Grundeigentü-
mern vorbehalten, in dem diese
• Baulücken überbauen
• die bisher auf ihrem Grundstück zulässigen, aber bisher unaus-

genutzten Bauvolumen teilweise oder ganz ausschöpfen durch: 
Anbau, Umbau, Aufstockung, Ergänzungsbau oder Abbruch und 
Ersatzneubau.

Das theoretisch mögliche Ausmass der inneren Verdichtung be-
steht somit aus der Differenz zwischen dem effektiv gebauten und 
dem gemäss der Grundstücksgrösse und den baurechtlichen Be-
stimmungen tatsächlich zulässigen Bauvolumen. Der Kanton Zü-
rich nennt dies die «inneren Reserven». Dieser Bericht benutzt 
hierfür den Begriff «Nachverdichtungspotenzial».

Abbildung 2: Verdichtungsmöglichkeiten auf einer Parzelle
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Fachleute und Baubehörden sind sich einig, dass das Anliegen der 
inneren Verdichtung grundsätzlich berechtigt ist. In der alltäglichen 
Praxis gibt es jedoch verschiedene Gründe, die es den Planungs-
fachleuten, Gemeindebehörden oder Eigentümern erschweren, 
die anvisierte innere Verdichtung zu realisieren. Einige der wesent-
lichen Aspekte der «Problematik der inneren Verdichtung» werden 
nachfolgend erläutert.

Ein wesentliches Ziel der inneren Verdichtung ist es, der Ausdeh-
nung der Siedlungsfl äche entgegenzuwirken und damit einen wich-
tigen Beitrag zur Schonung der Ressource Boden zu leisten. Die 
Bedeutung und Berechtigung dieses Ziels wird durch die Tatsache 
unterstrichen, dass seit Jahrzehnten die von der Siedlung bean-
spruchte Fläche stärker ansteigt, als es vom Wachstum der Bevöl-
kerung her nötig wäre.

Im Kanton Zürich wuchs die Wohnbevölkerung zwischen 1970 und 
2000 um 13%. Gleichzeitig stieg die Zahl der Haushalte um 47% und 
jene der Wohnungen um 63%.1 Diese Zunahme der Anzahl Haus-
halte und Wohnungen bedeutet eine Abnahme der durchschnitt-
lichen Haushaltsgrösse. Schweizweit sank zwischen 1980 bis 2000 
die durchschnittliche Haushaltsgrösse von 2.5 auf 2.2 Personen pro 
Haushalt. Im selben Zeitraum stieg die Wohnfl ächenbeanspruchung 
pro Kopf um fast 30%, von 34 m2/Person auf 44 m2/Person.2 An den 
bevorzugten und teuren Wohnlagen in den Stadtzentren, den bei-
den Zürichseeufern, den Südhängen des Pfannenstils oder des Lim-
mattals erreicht die Wohnfl ächenbeanspruchung Werte von über 
55 m2 pro Person. Diese Entwicklungen werden von Fachleuten er-
klärt durch Veränderungen der Haushaltsstrukturen, die Zunahme 
an Kleinhaushalten, durch die geringere Anzahl Kinder pro Familie, 
durch die Alterung der Gesellschaft, die Stellung im Lebenszyklus, 
die gestiegenen Wohnkomfortansprüche und nicht zuletzt durch 
das Wachstum des Wohlstands. 

Diese Entwicklung führt dazu, dass verhältnismässig immer weniger 
Personen auf derselben Wohnfl äche leben. Somit steigt der Ver-
brauch von Boden und Raum zum Wohnen als Folge der Zunahme 
der Bevölkerung und insbesondere durch die steigende Wohnfl ä-
chenbeanspruchung pro Kopf. 

1 Siedlungsentwicklung, Raumbeobachtung Kanton Zürich, Heft 24, Baudirektion Kanton 
Zürich, Dezember 2004 und Heft 25, Dezember 2007

2 Bundesamt für Statistik, Internet

3. Wesentliche Aspekte der inneren Verdichtung

3.1 Reduktion Bauzonenwachstum
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Häufi g wird argumentiert, dass die innere Verdichtung lediglich 
das Wachstum der Wohnfl ächenbeanspruchung der bestehenden 
Bevölkerung deckt. Die Zahlen des Kantons Zürich verdeutlichen 
dieses Argument. Der Bestand an Geschossfl ächen innerhalb der 
1993 überbauten Bauzonen stieg bis 2005 um rund 10%. Die Bevöl-
kerungszahl im gleichen Gebiet blieb jedoch weitgehend konstant. 
Die Bevölkerungszunahme im Kanton entfi el daher grösstenteils 
auf Bauzonenfl ächen, die zwischen 1993 und 2005 neu überbaut 
werden (vgl. Abbildung 3). 3

Ein Blick in die – natürlich nicht repräsentativen – «Dreizehn ausge-
wählten Beispiele» in Kapitel 5 zeigt, dass mit innerer Verdichtung 
sowohl mehr Wohnfl äche bei gleich bleibender Bevölkerungszahl 
als auch mehr Wohnraum für weitere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner geschaffen werden kann. 

Das Potenzial der inneren Verdichtung liegt in der Differenz zwi-
schen dem tatsächlich zulässigen Bauvolumen gemäss der Grund-
stücksgrösse, den baurechtlichen Bestimmungen und dem effektiv 
gebauten Volumen. Statistisch gesehen, weist der Kanton Zürich 
ein grosses Potenzial für die innere Verdichtung auf. Ob dieses Po-
tenzial genutzt wird, hängt stark von den Bedürfnissen der Grund-
eigentümer und den spezifi schen Umständen ab. 

Im Kanton Zürich entstanden 41% der heute bestehenden Wohn-
gebäude vor 1960.4 Zwischen 1961-1980 sind weitere 27% erstellt 
worden. Somit entstanden mindestens zwei Drittel der Wohn-
bauten im Kanton Zürich vor der PBG-Revision von 1991. Mit 
dieser Revision wurde u.a. die Defi nition der anrechenbaren Ge-
schossfl äche für die Berechnung der Ausnutzung geändert. Alleine 
durch diese gesetzliche Änderung wurde das Potenzial der inneren 
Verdichtung um mindestens 10% erhöht.5 

Mit den geltenden Nutzungsbestimmungen der kommunalen Bau- 
und Zonenordnungen hätten 2005 im Kanton Zürich theoretisch 
178 Millionen m2 Geschossfl ächen in den bereits bebauten Wohn-,

3 Raumentwicklung, Raumbeobachtung Kanton Zürich, Heft 25, Baudirektion Kanton Zü-
rich, Dezember 2007

4 Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Stand Juli 2006

5 RZU, Arbeitsblätter für die Ortsplanung, Nr. 18, Pro und Kontra Ausnützungsziffer, 
1992

3.2  Nachverdichtungspotenziale

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in 
der Bauzone 1993 – 2005 nach Regi-
onen im Kanton Zürich 3

Nachverdichtungs-
potenzial

zulässiges Volumen 
gemäss den baurecht-
lichen Bestimmungen

Abbildung 4: Nachverdichtungspotenzial

effektiv gebautes 
Volumen
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Misch- und Arbeitszonen erstellt werden können. Tatsächlich ge-
baut waren lediglich 115 Millionen m2 Geschossfl äche (64%). The-
oretisch bestand somit ein Potenzial für die innere Verdichtung 
innerhalb der bebauten Bauzonen von 63 Millionen m2 Geschoss-
fl äche (36%).6 Diese Zahlen stellen ein rein rechnerisches Poten-
zial dar. Der Kanton Zürich geht aufgrund von Erfahrungswerten 
davon aus, dass während einer Planungsperiode von 10- bis 15 Jah-
ren rund 20% dieses theoretischen Potenzials innerhalb der über-
bauten Bauzonen ausgeschöpft wird. 

Die Grundeigentümerschaft nutzen ihr Verdichtungspotenzial, wenn 
Renovationen, Sanierungen oder energetische Anpassungen anste-
hen oder wenn der Komfort gesteigert werden soll.  Auch familiäre 
und fi nanzielle Gründe spielen eine Rolle. Für eine Gemeinde stellt 
dieses Verdichtungspotenzial einen Unsicherheitsfaktor dar, da es 
für sie schwer abzuschätzen ist, wann und wo die Grundeigentü-
merschaft ihre Möglichkeiten ausschöpfen werden. Hinweise dar-
auf liefert allenfalls das Alter der Gebäude. Erfahrungsgemäss sind 
Bauten, die in den 1970er Jahren oder früher entstanden, heute 
aufgrund ihres Bauzustands oftmals renovierungs- und/oder sanie-
rungsbedürftig. In Gebieten mit Bauten aus diesen Zeitepochen ist 
somit die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Grundeigentümer ihr 
Verdichtungspotenzial in nächster Zeit nutzen werden.

Mit dem Vorgang der inneren Verdichtung wird das Bauvolumen 
auf der einzelnen Parzelle vergrössert und somit auch das Mass 
der Überbauung – also die Quantität – erhöht. Gemäss den Aus-
sagen verschiedener Fachleute bereitet oftmals nicht die steigende 
Quantität Probleme, sondern die Qualitätsveränderung, die der 
Eingriff mit sich bringt.

Im städtebaulichen Kontext beschreibt Qualität die Beschaffenheit 
oder die Eigenheit eines Ortes. Diese Qualität drückt sich in der 
städtebaulichen Einbettung, den Raumproportionen, den Aussen-
räumen und den Zugängen und der Erschliessung aus. Zudem ist 
sie abhängig von der Bautypologie und ihren architektonischen wie 
gestalterischen Ausdrücken. Bautypologien und Architektursprache 
sind ein Ausdruck ihrer Zeit. Die Qualität eines Bauprojekts, aus-
gelöst durch die Umsetzung der inneren Verdichtung, wird somit 
durch die oben erwähnten Parameter beschreibbar und in einem 
Gesamtkontext des Ortes auch beurteilbar. Daher gilt es, Quali-
täten aus den situationsspezifi schen Zusammenhängen heraus zu 
ermitteln. Somit ist Qualität ortsabhängig; was für einen Ort Gül-
tigkeit hat, kann an einem anderen Ort unpassend sein. 

6 Raumentwicklung, Raumbeobachtung Kanton Zürich, Heft 25, Baudirektion Kanton Zü-
rich, Dezember 2007

3.3 Qualität statt Quantität
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Da mit dem Vorgang der inneren Verdichtung oftmals das Mass der 
Bauten vergrössert wird, verändern sich in einigen Fällen sowohl 
die Körnigkeit des Gebiets als auch die Bautypologie. Diese Ver-
änderungen sind umso grösser, je grösser das Nachverdichtungs-
potenzial innerhalb eines Gebiets ist. Somit gilt: Je grösser das 
Nachverdichtungspotenzial eines Gebiets ist, desto grösser wer-
den die Sprünge der Veränderungen und das sichtbare Ausmass 
der Quantitätszunahme. Aufgrund der Beobachtungen von Fach-
leuten wird innere Verdichtung als harmonisch empfunden, wenn 
die Bautypologie des Umfelds übernommen wird. Wird hingegen 
für den Vorgang der inneren Verdichtung eine neue Bautypologie 
angewendet, wird das Spannungsfeld zur Umgebung grösser, was 
oft als störend empfunden wird. Dementsprechend stellt sich 
umso mehr die Frage nach der Qualität des Projektes.

Die Qualität eines Ortes ist eng verbunden mit der Identität eines 
Ortes. Die Ortsidentität hat zwei Komponenten. Einerseits ent-
steht die Identität aus einer Summe von Merkmalen, anhand derer 
sich ein Ort von einem anderen unterscheiden lässt. Andererseits 
stellt sich Ortsidentität auch auf einer emotionalen Ebene ein, die 
mit der Ortsgebundenheit jedes Individuum zu tun hat.

Mit der inneren Verdichtung können der Ort und seine Identitäts-
merkmale verändert werden. In sozialgeographischen Forschungs-
arbeiten sind die Zusammenhänge zwischen Orten und ihren 
Veränderungen untersucht worden. Unsere Kultur basiert auf der 
Anpssung der Umwelt an unsere Bedürfnisse. Eine Kultur verän-
dert sich durch die Aufnahme neuer Elemente und Strömungen 
und führt so zu einem steten Wandel ihrer selbst. Dieser Wan-
del drückt sich unter anderem durch die Veränderung von Orten 
mittels neuartiger Bauweise und -typologie aus. Orte sind verän-
derbar und es ereignen sich in ihnen Innovationen, was aber auch 
Widerstand auslösen und zu Konfl ikten führen kann.

Orte sind für Menschen Bedeutungsträger, da für sie ein Ort mit 
ihren kulturellen Werten, gesellschaftlichen Bedeutungen und per-
sönlichen Erfahrungen verknüpft ist. Aufgrund dieser emotionalen 
Bindungen, aber häufi g auch wegen den hohen Investitionskosten, 
geschehen die Veränderungen eines Ortes meist schrittweise. Die 
schrittweisen Prozesse bieten die Chance, ortstypische Elemente 
zu erhalten, welche der Orientierung und Identifi kation dienen. 
Solche Identitätsmerkmale helfen mit, den einen Ort von einem 
anderen zu unterscheiden und somit zu charakterisieren. Mit der 
inneren Verdichtung gehen die Gefahren einher, diese charakte-
ristischen Einzelelemente zu vernachlässigen, zu zerstören oder 

3.4 Ortsidentität und Identitätsmerkmale

Der Veränderungssprung ist im Beispiel 
Dübendorf gut ersichtlich.
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untypische Gestaltungselemente zu verwenden. Ein Ort wird da-
durch verfremdet.

Zwar kann die Erhaltung vorhandener Identitätsmerkmale sehr 
wichtig sein, doch besteht auch die Möglichkeit, mit der inneren 
Verdichtung neue Identitätsmerkmale zu schaffen. Ein Wohn- und 
Lebensort soll nicht zu einem Museum werden, sondern muss 
sich weiterentwickeln können. Es ist daher wichtig, einerseits alte 
Elemente zu erhalten, um ein gewisses Mass an Kontinuität und 
Sicherheit zu gewährleisten. Andererseits soll die Weiterentwick-
lung eines Ortes möglich sein. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
sollen über Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Umgebung verfügen 
können, damit kein Stillstand eintritt. Es können auch neue ortsty-
pische Elemente geschaffen werden, welche wieder ein Gefühl der 
Identität und der Zugehörigkeit erzeugen. Solche Identitätsmerk-
male können beispielsweise einheitliche Steinmauerstrukturen, 
die Gestaltung der Zufahrten, markante Bäume, die Aussenräume, 
Brunnen oder auch die Bautypologien sein.

Die innere Verdichtung stellt für die öffentliche Hand oft eine 
grosse Herausforderung dar, die gute Balance zwischen der Er-
haltung von Identitätsmerkmalen und der Schaffung und Ermög-
lichung von Veränderungen zu fi nden. In jedem Fall benötigen die 
öffentliche Hand und die Grundeigentümerschaft gute Kenntnisse 
der Identitätsmerkmale eines Ortes. 

Die Fragen der Qualität des Aussenraums stellen sich aus zwei 
unterschiedlichen Blickpunkten. Der eine Aspekt betrifft die quali-
tativen Elemente wie Gestaltung, Nutzbarkeit und Erholungswert. 
Der zweite Aspekt umfasst die quantitativen Elemente und dabei 
insbesondere den Versorgungsgrad an Frei- und Aussenräumen für 
die Bevölkerung. 

Freiräume gliedern die Quartierstruktur und bilden zusammen mit 
dem Gebauten ein Komplementärsystem. Sowohl für die Lebens- 
als auch für die Standortqualität ist ein attraktives Wohn- und Ar-
beitsplatzumfeld von grosser Bedeutung. Dieses dient vielfältigen 
Nutzungen wie Erholung, Spiel und Sport. Des weiteren können 
Freiräume ökologische Werte aufweisen und das Mikroklima ver-
bessern. Einige Freiräume können auch aus denkmalpfl egerischer 
Sicht von Bedeutung sein. 

Die Nutzungs- und Erholungsqualität des Umfelds ist jedoch sehr 
unterschiedlich. Für die Beurteilung der Qualität des Aussenraums 
müssen daher mehrere Kriterien beachtet werden. Zur Bestim-

3.5 Qualität des Aussenraums

Umgang mit den Vorgärten und Eingangs-
bereichen prägen die Identität des Ortes. 
Im Beispiel in Dietikon wurde dies 
berücksichtigt.
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mung der Qualität eines Aussenraums sind etwa folgende Krite-
rien zu beachten: 
• Nutzbarkeit des Raums (Spiel, Aufenthalt, etc.)
• Begrünung (Durchlässigkeit, Höhe, Gestaltung, Einfl uss auf 

Klima, Ökologie)
• Auswirkung auf Stadtbild
• Freiraumstruktur (Öffentlichkeitsgrad, Nutzungsart)
• Quartierstrukturen
• Raumproportionen
• Geschichte
• Gartendenkmalpfl ege.

Bei der Umsetzung der inneren Verdichtung gilt es somit, die Qua-
litäten des Aussenraums anhand dieser Kriterien mitzubeachten. 

Durch die bauliche Verdichtung geraten die privaten und öffent-
lichen Freifl ächen in doppelter Hinsicht unter Druck. Einerseits 
werden der private und halbprivate Aussenraum durch die Bebau-
ung kleiner oder Baulücken werden aufgefüllt. Andererseits steigt 
durch die Bevölkerungszunahme die Nachfrage nach Freifl ächen. 
Deswegen ist die Freiraumversorgung von Bedeutung. Die Frei-
raumversorgung für die Bevölkerung und Arbeitenden setzt sich 
aus privatem, halböffentlichem und öffentlichem Freiraum zusam-
men. Diese Flächen dienen der Erholung im Wohn- und Arbeitsum-
feld und sollten deshalb leicht zu Fuss erreichbar sein. Für die Er-
mittlung des erwünschten Freiraumangebots eines Quartiers wird 
häufi g eine Richtgrösse pro Person angenommen. Die Stadt Zürich 
hat als Richtgrösse 8 m2 pro Person defi niert. Dieser Freiraum soll 
zu Fuss erreichbar und öffentlich zugänglich sein. Im Vergleich zu 
anderen Städten wie Hamburg mit 13 m2/Person und München 25 
m2/Person ist dieser Wert von Zürich eher tief. 

Für die Gemeinden stellt sich die Aufgabe, eine qualifi zierte Abwä-
gung zwischen einer höheren Ausnutzung einerseits und dem Be-
dürfnis nach Freiräumen (qualitativ und quantitativ) andererseits 
vorzunehmen. Bei privaten Aussenräumen bleibt jedoch die effek-
tive Einfl ussnahme der öffentlichen Hand beschränkt.

Der Freiraum ist attraktiv gestaltet und 
weist einen ökologischen Wert auf.
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Aufgrund der planungs- und baurechtlichen Gegebenheiten und 
den Grundeigentumsverhältnissen in der Schweiz werden die Ein-
fl ussmöglichkeiten der kommunalen Baubehörden oft als begrenzt 
empfunden. Setzt eine Gemeinde auf innere Verdichtung, kann sie 
dennoch in vielerlei Hinsicht eine aktive Rolle übernehmen. Da-
bei ist es wichtig, dass eine Gemeinde sowohl über konkrete Ent-
wicklungsvorstellungen als auch über qualitative Richtlinien verfügt. 
Sind diese gegeben, kann sie innerhalb ihres Handlungsspielraums 
lenken. 

In der nachfolgenden Übersicht werden eine Reihe von raumplane-
rischen oder beratenden Vorgehensweisen beschrieben, mit denen 
eine Gemeinde lenkend einwirken und eine qualitätsvolle Verdich-
tung erreichen kann. Die Aufzählung ist als Anregung zu verstehen. 
Sie ist keineswegs abschliessend, und die einzelnen Punkte sind 
miteinander kombinierbar.

Um eine qualitätsvolle innere Verdichtung erzielen zu können, soll-
ten die Qualitätsmerkmale eines Gebiets bekannt sein. Städtebau-
liche Leitbilder, Stadtentwicklungskonzepte und Masterpläne zeigen 
die Qualitätsmerkmale auf und defi nieren Entwicklungsstrategien 
der öffentlichen Hand. Die Unterschiede zwischen diesen drei In-
strumenten sind gering und liegen vorallem im Detaillierungs- und 
Umsetzungsgrad. Der Betrachtungsperimeter kann ein Quartier 
oder eine ganze Gemeinde umfassen. Alle diese Instrumente die-
nen als Grundlagen für weiterführende Planungen, zur Beurteilung 
von konkreten Projekten oder zur Koordination. 

Leitbilder stellen einen erwünschten künftigen Zustand als anzu-
strebendes Ziel dar. Für die innere Verdichtung kann ein städte-

4. Anregungen für kommunale Baubehörden

4.1 Städtebauliches Leitbild, Stadtentwicklungskonzepte, Masterplan

Städtebauliches Leitbild

Teilgebiete

Kernzone:

Substanz- bzw. Profilerhaltung (§ 50 PBG)

Denkmalpflegerisches Schutzgebiet

Denkmalpflegerisches Schongebiet

Gebiet mit untergeordneter

denkmalpflegerischer Bedeutung

Datengrundlage: Amtliche Vermessung, Amt für Städtebau / Denkmalpflege

Stand: 20. Juli 2006, afsjad

Ortsbildregeln

Hochbaudepartement der Stadt Zürich
Amt für Städtebau, Stadtplanung

0 200 400 600 800 1000

Ortsbildregeln Schwamendingen, städte-
bauliches Leitbild der Stadt Zürich, April 
2005
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bauliches Leitbild auch spezifi sche Prinzipien oder Ziele für die 
Erneuerung eines Gemeindegebiets beinhalten. Beispielsweise hat 
die Stadt Zürich für Schwamendingen ein städtebauliches Leitbild 
entwickelt, in welchem Kriterien für eine künftige Entwicklung so-
wie für eine qualitätsvolle Verdichtung defi niert wurden. Dieses 
Leitbild dient als Grundlage für weiterführende Planungen, für die 
Beurteilung von Bauvorhaben und als ergänzendes Instrument zur 
Bau- und Zonenordnung. Es wird mit Plänen zu spezifi schen The-
men wie Ortsbild und Freiraum ergänzt und unterteilt das Gebiet 
in unterschiedliche, charakteristische Teilgebiete mit eigenen Orts-
bildregeln.
 
Ein Stadtentwicklungskonzept zeigt eine zusammenfassende, ko-
ordinierende räumliche Entwicklungsstrategie einer Gemeinde 
auf. Die Stadt Schlieren verfolgt beispielsweise mit ihrem Stadt-
entwicklungskonzept eine umfassende Aufwertung der Wohn- und 
Arbeitsstadt. Die Identität und städtebauliche Qualität, die Aufwer-
tung der öffentlichen Räume und die optimale Nutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur sind in diesem Beispiel die wichtigen Themen. 
Wenn es um die Aufwertung von Wohnquartieren geht, spielt auch 
die innere Verdichtung häufi g eine bedeutende Rolle. Mit einem 
Stadtentwicklungskonzept können Gebiete, in denen die Nachver-
dichtung gefördert werden soll, ausgeschieden werden und Rah-
menbedingungen im Sinne von Qualitätsanforderungen festgelegt 
werden. 

Stadtentwicklungskonzept

Stadtentwicklungskonzept Schlieren, Konzept Wohnen: 
Die Wohngebiete wurden untersucht und unterschiedlichen Kategorien für die Entwicklung zugeordnet.
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4.2 Vorschriften zur qualitätsvollen Verdichtung in der Bauordnung

Ein Masterplan hält die Entwicklungsziele zumeist in Form eines 
Plans und eines Erläuterungsberichts fest. Oftmals beinhaltet ein 
Masterplan auch konkrete Handlungsanweisungen und Massnah-
men. Innerhalb des Masterplans können Teilgebiete ausgeschieden 
werden, in denen Handlungsanweisung für den Umgang mit inne-
rer Verdichtung festgehalten werden. Solche Absichten können bei-
spielsweise mit Schemaplänen untermauert werden. 

Es ist möglich, innerhalb der Bauordnung Bestimmungen zur qua-
litätsvollen inneren Verdichtung zu erlassen. Einige Möglichkeiten 
sind nachfolgend aufgeführt. Alle diese Bestimmungen bezwecken, 
die Qualitäten und die Ortsidentitäten zu erhalten oder zu betonen.

Mit einem Nachverdichtungsartikel kann die Bauherrschaft zu ei-
ner Überprüfung ihres Vorhabens bezüglich wichtiger Aspekte der 
inneren Verdichtung wie beispielsweise Ortsverträglichkeit oder 
Einbettung verpfl ichtet werden. Ein solcher Artikel könnte ähnlich 
wie derjenige der Stadt Frauenfeld lauten: «Die Bauherrschaft hat 
in Zusammenarbeit mit der Baubewilligungsbehörde ein Verdich-
tungskonzept zu erstellen und mit dem Baugesuch einzureichen». 
Mit einem solchen Artikel wird die Grundeigentümerschaft mit in 
die Verantwortung genommen, die bauliche Nachverdichtung orts-
verträglich und qualitätsvoll zu gestalten.

Um eine gute Einbettung ins Quartier zu erzielen, kann ein Ge-
staltungsartikel formuliert werden. In der Stadt Zürich lautet er 
wie folgt: «Bauten, Anlagen und Umschwung sind im Ganzen und in 
ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass der typische Gebiets-
charakter gewahrt bleibt und eine gute Gesamtwirkung erzielt 
wird». Damit die Behörde beurteilen kann, ob der typische Gebiets-
charakter bewahrt bleibt, muss sie Kenntnisse von den Qualitäten 
und den Identifi kationsmerkmalen des betrachtenden Gebietes 
besitzen. Hierzu dient ein städtebauliches Leitbild, einen Master-
plan oder ein Stadtentwicklungskonzept.

Mit der Bauordnung können auch Identitätsmerkmale eines Gebiets 
gesichert werden, beispielsweise mit Vorschriften zur Erhaltung 
von Steinmauern oder markanten Bäumen. Auch mit einer Quar-
tiererhaltungszone können die Gebietscharaktereigenschaften ge-
sichert werden, indem diese zuerst beschrieben werden und an-
schliessend defi niert wird, wie sich neue Bauten bezüglich dieser 
Merkmale verhalten müssen (ähnlich wie in einer Kernzone). Die 
Stadt Adliswil hat folgenden Gestaltungsartikel formuliert: «Verän-
derungen sind so zu gestalten, dass zusammen mit der Umgebung 
eine gute Gesamtwirkung entsteht und soweit vorhanden die Ein-

Masterplan

Nachverdichtungsartikel

Gestaltungsartikel

Defi nition von Qualitätsmerkmalen 
oder einer Quartiererhaltungszone
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heitlichkeit der Bebauung mit zugehöriger Umgebungsgestaltung 
gewährleistet bleibt. Zu beachten sind dabei insbesondere die bau-
liche Struktur und der architektonische Ausdruck (geprägt durch 
Stellung, Form, Proportionen, Dimensionen, Dachgestaltung und 
Fassadengestaltung) bestehender und neuer Gebäude sowie die 
Gestaltung der Aussenräume».
 
Mit der Bauordnung kann bestimmt werden, wie viele effektiv in 
Erscheinung tretende Geschosse erstellt werden dürfen. Mit einer 
solchen Bestimmung kann die gestalterisch unerwünschte Auswir-
kung des PBG‘s verhindert werden, beispielsweise wenn in einer 
zweigeschossigen Wohnzone der Bau viergeschossig in Erschei-
nung tritt. 

Mit unterschiedlichen Nutzungsziffern kann das Mass des Frei-
raums oder des Aussenraums defi niert werden. Ist in einem Ge-
biet die Erhaltung eines hohen Anteils an Aussenraum gewünscht, 
kann dies durch die Festlegung von Flächenanteilziffern innerhalb 
des Bauzonenplans bestimmt werden. Diese Nutzungsziffern zie-
len darauf ab, den Flächenanteil des Aussenraums bezüglich der 
Grundstücksfl äche zu bewahren. Hingegen fehlen bei Nutzungszif-
fern die Aussagen zur Qualität des Aussenraums.

Mit der Überbauungsziffer wird der Anteil eines Grundstücks de-
fi niert, der durch die Gebäude überbaut ist. 

Bei der Überbauungsziffer wird demzufolge der erlaubte bebaute 
Anteil defi niert und nicht wie bei der Freifl ächenziffer (siehe un-
ten) derjenige Anteil, der unbebaut bleiben muss. So kann bei den 
Grundmassen einer Zone eine maximale Überbauungsziffer defi -
niert werden. Beispielsweise hat die Gemeinde Hombrechtikon in 
ihrer Bauordnung für eine zweigeschossige Wohnzone folgendes 
defi niert: max. ÜZ von 25% in W2/30.

Mit der Freifl ächenziffer wird der Anteil der begrünten und/oder 
der bepfl anzten Bodenfl äche eines Grundstücks defi niert. 

Die begrünten resp. bepfl anzten Bodenfl ächen sind Flächen mit 
einem natürlichen Bodenaufbau. Bis anhin wurde die Freifl ächen-

4.3 Nutzungsziffern für die Sicherung des Aussenraums

Defi nition der Anzahl sichtbare 
Geschosse

Überbauungsziffer (ÜZ)

Freifl ächenziffer =
anrechenbare Freifl äche

anrechenbare Grundstücksfl äche

Freifl ächenziffer (FZ)

Überbauungsziffer =
anrechenbare Gebäudefl äche

anrechenbare Grundstücksfl äche
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ziffer oftmals in Gewerbe- und Industriezonen vorgeschrieben, sie 
kann jedoch auch für Wohnzonen mit einer gewollten Durchgrü-
nung angewendet werden z.B. im Zusammenhang mit Quartier-
erhaltungszonen. 

Die Freiraumversorgung bezieht sich im Gegensatz zur Überbau-
ungs- oder Freifl ächenziffer auf die ganze Gemeinde und deren 
öffentlichen Frei- und Grünraum. Die Gemeinde kann für die 
Freiraumversorgung der Bevölkerung und der Beschäftigten eine 
Richtgrösse für die zu Fuss erreichbaren, allgemein zugänglichen 
Freiräume defi nieren, die sich aufgrund ihrer multifunktionalen 
Nutzbarkeit für die Erholung eignen. So hat beispielsweise die 
Stadt Zürich, wie in Kapitel 3.5. Qualität des Aussenraums bereits 
erwähnt, 8 m2 zugänglicher Freiraum pro Bewohnerin/Bewohner 
als Richtgrösse defi niert. Mit einer solchen Richtgrösse kann die 
Gemeinde abschätzen, wie viel Freiraum die einzelnen Quartiere 
benötigen. Daraus geht hervor, welche Quartiere im Falle einer 
Nachverdichtung bezüglich Freiraumversorgung besondere Sorg-
falt erfordern.

Es ist möglich, im Bauzonenplan Gebiete mit Sonderbauvor-
schriften oder Gestaltungsplanpfl icht zu bezeichnen, in denen die 
innere Verdichtung verlangt wird.

Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne eignen sich beson-
ders gut, um für genau abgegrenzte Gebiete klare städtebauliche 
und freiräumliche Rahmenbedingungen zu defi nieren, welche eine 
hohe Siedlungsqualität fördern. Mit Sonderbauvorschriften oder 
einem Gestaltungsplan können Vorschriften für verdichtete Sied-
lungsformen, Siedlungsgestaltung, Wohnumfeld, Erschliessungs-
grundsätze, Energieversorgung und weiteres festgelegt werden. Die 
Voraussetzung dazu ist, dass die Gemeinde eine genaue Vorstellung 
ihrer Entwicklungsabsichten hat. Hierzu dienen beispielsweise Leit-
bilder oder ähnliche Instrumente (siehe 4.1. Städtebauliches Leitbild, 
Stadtentwicklungskonzepte, Masterplan). Für die qualitätsvolle innere 
Verdichtung ist auch die Aussenraumgestaltung von grosser Bedeu-
tung. Diesem Aspekt sollte bei den Sonderbauvorschriften oder im 
Gestaltungsplan entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Im Gestaltungsplan kann auch eine Wettbewerbspfl icht für die 
Erstellung der Bauten und die Gestaltung der Umgebung vorge-
schrieben werden. 

Die Gemeinde Adliswil hat beispielsweise einen Zweck-Artikel für 
Sonderbauvorschriften für verdichtete Siedlungsformen wie folgt 
formuliert: 

4.4 Sonderbauvorschriften, Gestaltungsplan

Freiraumversorgung

Sonderbauvorschriften, Gestaltungs-
plan
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«Mit diesen Sonderbauvorschriften sollen die Voraussetzungen für 
Wohnüberbauungen in verdichteter Bauweise mit hoher Siedlungs-
qualität geschaffen werden, welche besonders gut gestaltet, sorg-
fältig in die Umgebung eingepasst sowie zweckmässig erschlossen, 
ausgestattet und ausgerüstet sind.
Ausserdem werden angestrebt:
•  unterschiedliche Bewohner- und Eigentumsstrukturen;
•  eine ökologisch wertvolle Aussenraumgestaltung (z.B. stand-

ortgerechte Bepfl anzung; geringe Bodenversiegelung, Fassa-
den- und Dachbegrünung);

•  eine fl ächensparende Erschliessung für den Motorfahrzeugver-
kehr; 

•  eine umweltschonende Energieversorgung und rationelle En-
ergienutzung; 

•  die Verwendung von umweltfreundlichen Baumaterialien».

Ein Konkurrenzverfahren ist in der Lage, ein breites Spektrum von 
kreativen Lösungen für eine Aufgabenstellung aufzuzeigen und so 
die qualitativen Aspekte zu verdeutlichen. Dank der Möglichkeit 
des Vergleichs der verschiedenen Varianten kann die geeignete Lö-
sung für einen bestimmten Ort durch eine Jury evaluiert werden. 
Aus diesem Grund eignen sich Wettbewerbe, Testplanungen oder 
Studienaufträge für einen qualitativen Umgang mit der inneren 
Verdichtung. Oftmals dienen die Ergebnisse eines Konkurrenzver-
fahrens als Basis für einen Gestaltungsplan oder für Sonderbau-
vorschriften.

Die Gemeinde kann in einem Konkurrenzverfahren verschiedene 
Rollen einnehmen: Sie kann Veranstalterin oder Mitglied in der Jury, 
sein oder sie kann eine Stellungnahme zuhanden der Jury abgeben. 
Die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist es jedoch, die Grund-
eigentümer für ein Konkurrenzverfahren zu motivieren. Die Jury 
ist zuständig für die Beurteilung des Objekts unter verschiedenen 
Aspekten wie Einbettung ins Quartier, Umfeld, Aussenraum, Er-
schliessung, etc. Zu diesem Zweck werden Beurteilungskriterien 
und Schwerpunkte festgelegt. Somit wird das Projekt zur Umset-
zung der inneren Verdichtung in einem Gesamtkontext beurteilt. 

Bei den Wettbewerben kann zwischen Ideenwettbewerb und Pro-
jektwettbewerb unterschieden werden. Der Ideenwettbewerb 
erbringt Vorschläge für Lösungen von Aufgaben, die nur allgemein 
umschrieben und abgegrenzt sind. Dabei kann es sich beispiels-
weise um eine Gebietsentwicklung handeln, für das die zukünftige 

4.5 Konkurrenzverfahren zur Qualitätssicherung: 

Wettbewerbe, Testplanungen, Studienaufträge, etc. 

Wettbewerb
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Nutzung noch offen ist. Im Projektwettbewerb hingegen werden 
für eine klar umschriebene Aufgabe Lösungen gesucht, welche dann 
von geeigneten Fachleuten realisiert werden können. Die Fallbei-
spiele «Hegianwandweg» in Zürich und «Giardino» in Schlieren 
sind je Ergebnisse aus einem Wettbewerb (siehe Kapitel 5. Dreizehn 
ausgewählte Beispiele).

Mit Testplanungen werden Planungs- und Projektgrundlagen sowie 
Entwicklungs- und Arbeitshypothesen getestet. Bei einer Testpla-
nung geht es nicht nur um die Evaluation der besten Lösung, son-
dern auch um die Darstellung von Lösungsmöglichkeiten und Stra-
tegien. Testplanungen eignen sich für die Weiterentwicklung von 
Grundlagen, für die Darstellung von unterschiedlichen Lösungs-
möglichkeiten, für die Entwicklung komplexer Gesamtkonzepte 
und für einen aktiven Dialog zwischen Projektträgern, Experten 
und Projektteams. Bei der Umsetzung der inneren Verdichtung 
fehlt es oftmals an einer Strategie für das Gemeindegebiet. Mittels 
Testplanungen kann herausgefunden werden, welche Parameter 
für das betrachtete Gebiet wichtig sind. Für die Umnutzung des 
Hürlimann Areals in Zürich wurde beispielsweise eine Testplanung 
durchgeführt.

Bei einem Studienauftrag erhalten die teilnehmenden Teams den 
gleichen, honorierten Dienstleistungsauftrag zur Erarbeitung eines 
Lösungsvorschlags. In der Regel besteht beim Studienauftrag – im 
Gegensatz zum klassischen Wettbewerb – keine Anonymität, da die 
Komplexität oder Beschaffenheit der Aufgabe einen engen Kontakt 
mit der Auftraggeberschaft benötigt. Zur Entwicklung des Gebiets 
Niderfeld in Dietikon wurde beispielsweise ein Studienauftrag 
durchgeführt. Dieser beinhaltete zwar nicht explizit die Nachver-
dichtung, zeigte jedoch gut die verschiedenen Möglichkeiten auf, 
wie ein Gebiet entwickelt und mit einem qualitätsvollen Aussen-
raum ausgestattet werden kann.

Die Realisierung der inneren Verdichtung ist grundsätzlich Sache 
der Grundeigentümerschaft. Die Gemeindebehörde kann die 
Grundeigentümer und Investoren im Dialog, mit einer offenen 
Kommunikation und mit klaren Vorstellungen motivieren, beraten 
und unterstützen. Dabei ist es wichtig, dass die Gemeinde bereits 
früh in die Projektplanungen mit einbezogen wird. Die Gemeinde-
behörden können sich durch Kollegien oder Fachgutachter unter-
stützen lassen oder sich auf zuvor erstellte Merkblätter stützen.

Ein Kollegium, meistens Baukollegium genannt, beurteilt als neu-
trale Instanz Bau- oder Planungsvorhaben auf ihre Qualität zuhan-

Testplanung

Wettbewerb «Giardino», Schlieren

Studienauftrag

4.6 Beratungen

Kollegium
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den der Gemeinde. Für die Beurteilung ist es von Vorteil, Gemein-
destrategien (Leitbilder, Masterplan, etc.) zur Verfügung zu haben. 
Ein solches Gremium setzt sich normalerweise aus Baufachleuten 
und/oder Personen aus sachverwandten Berufen zusammen. Die 
Gemeinde Meilen beispielsweise verfügt über ein Baukollegium: 
«Aufgabe des Baukollegiums ist die Beratung des Gemeinderats 
und der Baubehörde aus gestalterischer und städtebaulicher Sicht 
bei Bauprojekten, die das Orts-, Landschafts- und Strassenbild 
massgeblich beeinfl ussen, insbesondere Arealüberbauungen, sowie 
bei Planungsfragen». 

Eine andere Art eines Gremiums könnte eine Jury für «qualitäts-
volle Verdichtung» sein. Die Gemeinde Dietikon zeichnet seit 1986 
gute Bauten mit einem Preis aus. Diese Idee von Auszeichnungen 
könnte auch für gute Nachverdichtungsbeispiele angewendet wer-
den und somit ein Anreizsystem für die Grundeigentümer bilden.

In vielen Gemeinden werden für Bauvorhaben bei einer neutralen 
Planungsfi rma Gutachten eingeholt. Dieses beurteilt die Qualität 
eines Projekts mit Blick auf die rechtlichen, städtebaulichen und 
qualitativen Vorgaben. Ein solches Vorgehen könnte auch in der 
Bauordnung vorgeschrieben werden. Besitzt eine Gemeinde Ent-
wicklungsvorstellungen in Form eines Leitbilds oder Stadtentwick-
lungskonzepts, kann das Gutachten anhand klar defi nierter Krite-
rien erstellt werden.

Mit Merkblättern oder Checklisten kann die Grundeigentümer-
schaft bei ihren Vorhaben unterstützt werden. Darin kann auf die 
vorgegebenen Grundlagen wie z.B. städtebauliche Leitbilder oder 
auf die Wichtigkeit der Identitätsmerkmale und der Aussenräume 
oder auf die Art und Weise der Bepfl anzung etc. hingewiesen wer-
den. Ebenfalls können darin die Abläufe dargestellt und die zustän-
digen Verwaltungen aufgelistet werden. Ein Merkblatt dieser Art 
hat die Stadt Zürich für die Planungsinstrumente herausgegeben. 
Darin sind die wichtigsten Instrumente und ihre Zielsetzungen be-
schrieben sowie die zuständigen Ämter und Abläufe vermerkt.

Fachgutachten

Merkblatt
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In diesem Kapitel sind dreizehn konkrete Umsetzungsbeispiele von 
innerer Verdichtung dokumentiert. Sie unterscheiden sich in Bezug 
auf die Bautypologie, den städtebaulichen Kontext, das Ausnut-
zungsmass, die Art der Verdichtung und die Bauperiode. 

In praktisch jeder Gemeinde der RZU fanden und fi nden kleinere 
und grössere Nachverdichtungen statt. Die nachfolgend dokumen-
tierten Beispiele stellen eine Auswahl dar und stehen exemplarisch 
für weitere qualitätsvolle Verdichtungen, die es im RZU-Gebiet 
gibt. 

Dank der kompetenten und grosszügigen Unterstützung zahl-
reicher Gemeindebehörden und Fachleute konnten die Beispiele 
untersucht und dokumentiert werden. Allen, die geholfen haben, 
sei ganz herzlich gedankt. 

Alle Beispiele sind mit Absicht so dokumentiert, dass die Örtlich-
keiten klar zu erkennen sind. Es ist somit leicht möglich, sich bei 
einem Augenschein vor Ort selber ein Bild zu machen.

5. Dreizehn ausgewählte Beispiele
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Beispiel 1
Adliswil - Eggstrasse

Beispiel für:
Bebauung einer Baulücke

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ansicht innerhalb der neu erstellten Siedlung, GartenbereichAnsicht von der Strasse mit dem halböffentlichen Erschliessungs-
bereich

Erschliessungsweg innerhalb der neu erstellten Siedlung

Ansicht von der Strasse        Alle Bilder : RZU

Bemerkenswert

Die gesamte Überbauung gliedert sich in der Kör-
nigkeit und Typologie gut in die bestehende, um-
gebende Struktur hinein, wie ein passendes Puzz-
leteilchen. Auch der halbprivate Aussenraum ist 
gestaltet und unterschiedlichen Nutzungen zuge-
ordnet. Die Vorgaben der Sonderbauvorschriften 
für verdichtete Siedlungsformen sind in diesem 
Beispiel anschaulich umgesetzt.

Ansicht von der Strasse                

Beispiel 1 - Adliswil Eggstrasse
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RZU

Beispiel 1 - Adliswil Eggstrasse

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: unüberbaut 2002
Zonierung: W 2 mit SBV (AZ 0.50) W 2 mit SBV (AZ 0.50)
Wohnfl äche: - 3‘614 m2

Wohneinheiten: - 2 MFH mit 10 Wohnungen
14 REFH

Wohnhafte Personen: - ca. 75 - 90
Eigentumsverhältnisse: Grundstück: 

Stadt Adliswil
Eigentumswohnungen

Architekten: - SUPAARCH Suter Partner Architekten AG, 
Kilchberg
Peter Hotz Architekten AG, Kilchberg

Hinweise:
Das Grundstück mit Sonderbauvorschriften (SBV) für verdichtete Siedlungsformen wurde mit entspre-
chenden Bedingungen von der Stadt Adliswil verkauft.
Vorgängig wurde von Seiten der Stadt Adliswil eine Überbauungsstudie bezüglich der massgebenden 
Dichte durchgeführt.

-

-

Übersichtsplan Adliswil: neue Situation        ©ARVZonenplanausschnitt Adliswil, 2002: neue Situation
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel 2
Binz (Maur) - Hausacherstrasse

Beispiel für:
Aufstockung

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Reiheneinfamilienhaus-Zeile in der ursprünglichen Bauweise mit 
Flachdach

Reiheneinfamilienhaus-Zeile in der ursprünglichen Bauweise mit 
Flachdach

Aufgestockte Reiheneinfamilienhäuser                    Alle Bilder : RZU

Bemerkenswert

Die Aufstockung des Beispiels in Binz stellt eine 
«klassische» Aufstockung eines Flachdaches mit 
einem Satteldach dar. Die Aufl age für die Aufsto-
ckung war, dass jeweils eine ganze Häuserzeile 
aufgestockt wird. Somit sind in dieser Arealüber-
bauung Sattel- und Flachdachzeilen nebeneinander 
und beeinträchtigen die einheitliche Erscheinung 
der Siedlung kaum.

Reiheneinfamilienhaus-Zeile mit den aufgestockten Satteldä-
chern

Seitenansicht der Reiheneinfamilienhäuser mit den aufgestock-
ten Satteldächern

Beispiel 2 - Binz (Maur) Hausacherstrasse
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Beispiel 2 - Binz (Maur) Hausacherstrasse

Zonenplanausschnitt Binz (Gemeinde Maur), 2003 Übersichtsplan Binz (Gemeinde Maur)         ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1980 1994 (Satteldächer)
Zonierung: W 2 (AZ 0.50), 

Arealüberbauung
W 2 (AZ 0.45), 
Arealüberbauung

Wohnfl äche: 100 m2/Wohneinheit 140 m2/Wohneinheit mit Satteldach
100 m2/Wohneinheit ohne Satteldach

Wohneinheiten: 41 22 mit Satteldach
19 ohne Satteldach

Wohnhafte Personen: keine Angabe keine Angabe
Eigentumsverhältnisse: Eigentumswohungen Eigentumswohungen

Architekten: keine Angabe Müller + Junker Architekten
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel 3
Dietikon - Gertrudstrasse

Beispiel für: 
Anbau und Aufstockung

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ansicht von der Gertrudstrasse mit der ursprünglichen Situation 
des Mehrfamilienhauses  Bild: www.gertrudstrasse7.ch

Ursprüngliche Situation des Mehrfamilienhauses mit dem Bauge-
spann          Bild: www.gertrudstrasse7.ch

Bemerkenswert

Mit dem Anbau und der Aufstockung dieses Mehr-
familienhauses wurden die Farbigkeit und die Kör-
nigkeit des Altbaus beibehalten. Auch die Einteilung 
der Fenster und der Fenstersprossen tragen zur 
Wahrung bei und erlauben trotzdem eine Neu-
interpretation der Identitätsmerkmale des Quar-
tiers.

Neue Situation von der Gertrudstrasse aus             Bild: RZU

Ansicht von der Gertrudstrasse mit der neuen Situation
Bild: www.gertrudstrasse7.ch

Neue Situation im städtebaulichen Kontext             Bild: RZU

Beispiel 3 - Dietikon Gertrudstrasse
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Beispiel 3 - Dietikon Gertrudstrasse

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1958 2007
Zonierung: WG 3 (AZ 0.65) WG 3 (AZ 0.65)

Wohnfl äche: 395 m2 576 m2

Wohneinheiten: 6 7
Wohnhafte Personen: keine Angabe keine Angabe

Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen Mietwohnungen
Architekten: keine Angabe Scagnetti & Schait, Zürich
Hinweise:

Das Quartier liegt an der Stadtgrenze zu den Gemeinden Schlieren und Urdorf.-

Übersichtsplan Dietikon: neue Situation                     ©ARVZonenplanausschnitt Dietikon, 1996
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel für:
Abriss und Ersatzneubau

Büroräume und Wohnungen

Beispiel 4
Dübendorf - Neuhofstrasse

Bild: RZU
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ansicht von der Casinostrasse mit der ursprünglichen Situation, 
Bild: Gossweiler Ingenieure AG

Ansicht von der Neuhofstrasse mit der ursprünglichen Situation  
Bild: Gossweiler Ingenieure AG

Das Nebeneinander des neuen Gebäudes und dem alten beste-
henden Wohnhaus, Ansicht von der Neuhofstrasse aus     Bild: RZU

Bemerkenswert

Dieser Ersatzneubau für Büros und Wohnungen 
ist das erste Nachverdichtungsprojekt in seiner 
Umgebung. Mit seinem Volumen überragt es die 
kleineren bestehenden Bauten aus den 20er- und 
30er-Jahren. Aufgrund seiner Lage neben einem öf-
fentlichen Park und der Glatt passt der Bau trotz 
seiner neuen Körnigkeit ins Gefüge. Die Architek-
tursprache mit den Verschiebungen der Geschosse 
unterstützt die gute Gesamtwirkung. Für die Um-
gebung hat dieser Bau eine Signalwirkung.

Das Nebeneinander des neuen Gebäudes und dem alten beste-
henden Wohnhaus, Ansicht von der Glatt aus           Bild: RZU

Neues Gebäude von der Glatt aus          Bild: RZU

Beispiel 4 - Dübendorf Neuhofstrasse
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Beispiel 4 - Dübendorf Neuhofstrasse

Zonenplanausschnitt Dübendorf, 2000: ursprüngliche
Situation

Übersichtsplan Dübendorf: neue Situation        ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: ca. 1910
Erweiterungen 1959/1970

Bezug 2006

Zonierung: W 3 mit Gewerbe-
erleichterung (AZ 0.65)

W 3 mit Gewerbe-
erleichterung (AZ 0.65)

Wohnfl äche: keine 460 m2 
Wohneinheiten: 0 4
Wohnhafte Personen: 0 7
Bürofl äche: 622 m2 inkl. Nebenräume 1‘281 m2 inkl. Nebenräume
Arbeitsplätze: 35 55
Nutzung: Büro Mietwohnungen / Büro
Architekten: keine Angabe Gräfensteiner Architekten, Erlenbach

Hinweise:
Der Gewerbeanteil wurde mittels eines Gestaltungsplans von 40% auf 65% erhöht.-
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel 5
Hedingen - Zwillikerstrasse

Beispiel für:
Ersatzneubau

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ansicht des alten Bauernhauses, welches abgerissen wurde.
Bild: Gemeinde Hedingen

Neue Situation an der Zwillikerstrasse, Blick in Richtung Bahn-
hof                   Bild: RZU

Bemerkenswert

In Bahnhofsnähe wird mit den zwei neuen Mehr-
familienhäusern auf die städtebauliche Situation 
durch die Fluchten der Bauten Rücksicht genom-
men. Obwohl die Gebäude mehr Geschosse auf-
weisen, passen sie punkto Körnigkeit und Volumen 
in die Umgebung. Zwischen den Gebäuden hat es 
genügend Freiraum.

Neue Situation an der Zwillikerstrasse,  Blick Richtung Bahnhof 
Bild: RZU

Neue Situation an der Zwillikerstrasse, Blick in Richtung Süden 
            Bild: RZU

Neue Situation an der Zwillikerstrasse, Blick in Richtung Süden 
Bild: RZU

Beispiel 5 - Hedingen Zwillikerstrasse
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Beispiel 5 - Hedingen Zwillikerstrasse

Zonenplanausschnitt Hedingen, 2006: ursprüngliche Situation Übersichtsplan Hedingen: neue Situation                          ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: vor 1818 2006 - 2007
Zonierung: WG 2.9 (BZ 2.9) WG 2.9 (BZ 2.9)
Wohnfl äche: nicht bekannt 2‘762 m2

Wohneinheiten: 2 22
Wohnhafte Personen: keine Angabe noch nicht bezogen
Eigentumsverhältnisse: Eigentumswohnung 

und Mietwohnung
Mietwohnungen (Baugenossenschaft)

Architekten: keine Angabe p-4 AG, Zug

Hinweise:
Vor dem Bau der neuen Mehrfamilienhäuser wurden durch Landkauf acht kleine Parzellen zu einer 
grossen Parzelle arrondiert.

-
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel 6
Meilen - Neuwiesenstrasse (I)

Beispiel für:
Ersatzneubau und

Aufstockung

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ersatzneubauten für Mehrfamilienhaus, Ansicht von der Neuwiesenstrasse                   Bilder : RZU

- Ersatzneubau -

- ursprüngliche Situation -

Ursprüngliches Mehrfamilienhaus vor Ersatzneubau und die zwei Mehrfamilienhäuser vor der Aufstockung  Bild: Panoramabild: ©NZ AG 

Aufstockung, Ansicht von der Neuwiesenstrasse           Bilder : RZU

- Aufstockung -

Bemerkenswert

Diese zwei Beispiele zeigen unterschiedliche Prin-
zipien der Nachverdichtung für ein Ende der 50er-
Jahre gebautes Mehrfamilienhaus: Abbruch und Er-
satzneubau / Aufstockung mit einem Attikageschoss.

Beispiel 6 - Meilen Neuwiesenstrasse (I)
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Beispiel 6 - Meilen Neuwiesenstrasse (I)

Zonenplanausschnitt Meilen, 2004: ursprüngliche Situation Übersichtsplan Meilen: neue Situation           ©ARV

- Ersatzneubau -

 - Aufstockung - 

Neuwiesenstrasse

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1957 2005
Zonierung: W 3 (AZ 0.55) W 2.2 (BZ 2.2)
Wohnfl äche: 680 m2 1‘397 m2

Wohneinheiten: 6 11
Wohnhafte Personen: keine Angabe 21
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen Mietwohnungen
Architekten: keine Angabe NZ AG, Feldmeilen

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1957 2004
Zonierung: W 3 (AZ 0.55) W 2.2 (BZ 2.2)
Wohnfl äche: 814 m2 987 m2

Wohneinheiten: 8 12
Wohnhafte Personen: keine Angabe 18
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen Mietwohnungen
Architekten: keine Angabe Baumann & Waibel, Zürich
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RZU

Beispiel 6
Meilen - Neuwiesenstrasse (II)

Beispiel für:
Ersatzneubau und 

Anbau

Bild: RZU



46

RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Einfamilienhaus vor Abbruch       Bild: Gemeinde Meilen Ersatzneubau, Ansicht von der Strasse                     Bild: RZU

- Ersatzneubau -

Anbau, Ansicht vom Garten          Bild: ©Piceci ArchitektenAnbau, Ansicht von der Neuwiesenstrasse         Bild: RZU

- Anbau -

Ersatzneubau im städtebaulichen Kontext                Bild: RZU

Bemerkenswert

Nachverdichtung ist ein Prozess über eine längere 
Zeit. Dies ist an der Neuwiesenstrasse gut erkenn-
bar. Die Strasse bildet eine Zonengrenze. Wegen 
dieser Zonengrenze sieht die Körnigkeit der ei-
nen Strassenseite im Vergleich zur anderen unter-
schiedlich aus. Das Bauen am Hang ist ebenfalls ein 
Thema.

Beispiel 6 - Meilen Neuwiesenstrasse (II)
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Zonenplanausschnitt Meilen, 2004: ursprüngliche Situation Übersichtsplan Meilen: neue Situation               ©ARV

- Anbau -

 - Ersatzneubau - 

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1943 2005
Zonierung: W 2 (AZ 0.30) W 1.4 (BZ 1.4)
Wohnfl äche: 142 m2 218 m2

Wohneinheiten: 1 2
Wohnhafte Personen: keine Angabe 4
Eigentumsverhältnisse: Eigentumswohnungen Eigentumswohnungen
Architekten: keine Angabe Piceci Architekten, Rapperswil

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1951 2005
Zonierung: W 3 (AZ 0.55) W 2.2 (BZ 2.2)
Wohnfl äche: 193 m2 475 m2

Wohneinheiten: 1 2
Wohnhafte Personen: keine Angabe 6
Eigentumsverhältnisse: Eigentumswohnungen Eigentumswohnungen
Architekten: keine Angabe Furter Systembau AG, Dottikon

Beispiel 6 - Meilen Neuwiesenstrasse (II)
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Qualitätsvolle innere Verdichtung
RZU

Beispiel 7
Näfenhüser (Kappel am Albis)

Beispiel für:
Umnutzung

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Ursprüngliche Ansicht der Hauptfassade der ehemaligen Scheune, 1996           Bilder : ©Fotografi e Mark Hofstetter, Walchwil  

Bemerkenswert

Mit der gelungenen Umnutzung der ehemaligen 
Scheune konnte der ursprüngliche Charakter be-
wahrt und dem schutzwürdigen Ortsbild Rech-
nung getragen werden. Dieses Beispiel steht dafür, 
dass auch in Kernzonen eine innere Verdichtung 
möglich ist.

Westseite nach dem Umbau, 2002
Bild: ©Fotografi e Mark Hofstetter, Walchwil  

Hauptfassade nach dem Umbau, 1997
Bild: ©Fotografi e Mark Hofstetter, Walchwil  

Hauptfassade nach dem Umbau, 2007                             Bild: RZU

Beispiel 7 - Näfenhüser (Kappel am Albis)
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Beispiel 7 - Näfenhüser (Kappel am Albis)

Zonenplanausschnitt Näfenhüser (Gemeinde Kappel am Albis), 
2005

Übersichtsplan Näfenhüser (Gemeinde Kappel am Albis)  ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1867 1996 - 2002
Zonierung: Kernzone A Kernzone A
Wohnfl äche: - 500 m2

Wohneinheiten: - 5
Wohnhafte Personen: - ca. 11
Nutzung: landwirtschaftliche 

Scheune,
Abstellraum, Lagerraum

Eigentumswohnungen 
und Mietwohnungen

Architekten: - ARCHmark HOFSTETTER, Walchwil 

Hinweise:
Der Weiler Näfenhüser hat ein überregionales schutzwürdiges Ortsbild und somit strenge denk-
malpfl egerische Vorschriften.
Die Scheune selber stand/steht nicht unter Schutz. Abbruch und Neubau mit gleichem Volumen 
wäre möglich gewesen und hätte etwas mehr Nutzfl äche ergeben. Dabei wären aber die Ge-
schichte und die Stimmung des ursprünglichen Baus verlorengegangen.

-

-
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RZU

Beispiel 8
Otelfi ngen - Im Geeren

Beispiel für:
Anbau  und

Bebauung einer Baulücke

Bild: RZU
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RZU
Qualitätsvolle innere Verdichtung

Beispiel 8 - Otelfi ngen Im Geeren

Bemerkenswert

Der Anbau des Einfamilienhauses übernimmt die 
Struktur und den Stil des bestehenden Einfamilien-
hausquartiers aus unterschiedlichen Zeitperioden, 
so dass er darin verschwindet. Hingegen setzt der 
Neubau der Baulücke als fast Quartierschluss ei-
nen neuen architektonischen Akzent. Der Umgang 
mit den Aussenräumen, der Garageneinfahrt und 
dem Vorgarten wendet jedoch dieselbe Sprache 
wie die Umgebung an.

Seitenansicht des Neubaus      alle Bilder : RZU 

Städtebaulicher Kontext Im GeerenNeubau im Kontext

Frontalansicht auf den Anbau eines EFH, Ansicht von der Strasse Anbau eines EFH, Ansicht von der Strasse

- Anbau -

- Bebauung der Baulücke -
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Beispiel 8 - Otelfi ngen Im Geeren

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1976 1994
Zonierung: W 2 (AZ 0.4) W 2A (AZ 0.3)
Wohnfl äche: ca. 150 m2 ca. 300 m2

Wohneinheiten: 1 2
Wohnhafte Personen: 1 Familie 2 Familien
Eigentumsverhältnisse: Eigentumswohnung Altbau: Eigentumswohnung

Anbau: Mietwohnung
Architekten: Roman Martin, Schlieren

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: unbebaut 2004
Zonierung: - W 2A (AZ 0.3)
Wohnfl äche: - 550 m2

Wohneinheiten: - 2
Wohnhafte Personen: - 2 Familien
Eigentumsverhältnisse: - 1 Eigentumswohnung und 1 Mietwohnung
Architekten: - Rüedi & Pfl uger Architekten, Basel

Hinweise:
Die Mietwohnung im Neubau ist eine Einliegerwohnung.-

- Anbau -

Übersichtsplan Otelfi ngen: Anbau bereits erstellt, Baulücke 
noch offen                               ©ARV

- Bebauung der Baulücke -

Zonenplan Otelfi ngen, 2006: neue Situation
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RZU

Beispiel 9
Schlieren - Feldstrasse/Floraweg

Projekt «Giardino»

Beispiel für:
Ersatzneubau

Bild: RZU
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Alte Situation, Blick Richtung Bernstrasse von einer der alten Flachdachbauten auf die alten Mehrfamilienhäuser 
Bild: ©Nüesch & Partner Architekten

Bemerkenswert

Mit den Ersatzneubauten entsteht in Etappen eine 
neue Siedlung mit einem vollständig neuen Aus-
druck. Grundsätzlich wird die Gliederung von den 
bestehenden Siedlungsstrukturen übernommen. 
Entlang der Bernerstrasse wird auf die hohe Lärm-
belastung reagiert. Mit der Einbindung des öffent-
lichen Strassenraums wird ein Zusammenschluss 
der Gesamtsiedlung erreicht. Der Aussenraum 
erhält neue Aufenthaltsqualitäten und Nutzbar-
keiten. Visualisierung der Neubauten des Giardino Projekts mit gross-

zügigem Aussenraum                   Bild: www.giardino-schlieren.ch

Die alte Siedlung im Überblick, hinten beriets ein Ersatznebau  
Bild: www.gewobag.ch

Links noch die alten Bauten, rechts bereits ein Ersatzneubau       
Bild: RZU

Beispiel 9 - Schlieren Feldstrasse/Floraweg
Projekt «Giardino»



Anregungen für die Praxis

59

RZU

Beispiel 9 - Schlieren Feldstrasse/Floraweg
Projekt «Giardino»

Zonenplanausschnitt Schlieren, 1996: ursprüngliche Situation Projektskizze «Giardino»: neue Situation

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1946 - 1961 2005 - 2010
Zonierung: W 3 (AZ 0.60) W 3 (AZ 0.60)
Wohnfl äche: ca. 15‘500 m2 21‘000 m2 (inkl. Kindergarten, Gewerbefl ächen 

und Ateliers von ca. 1‘300 m2)
Wohneinheiten: 176 171
Wohnhafte Personen: keine Angabe keine Angabe
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen

(Baugenossenschaft)
Mietwohnungen
(Baugenossenschaft)

Architekten: keine Angabe Nüesch & Partner, Volketswil
Landschaftsarchitekten: keine Angabe tur&partner, Zürich

Hinweise:
Bei fast gleichbleibender Anzahl Wohnungen wurde/wird die Wohnfl äche um 30% vergrössert.
In einem Gebäude werden altersgerechte Wohnungen erstellt. Zusätzlich entsteht eine Pfl egewohnung 
mit neun Plätzen.
Zielpublikum: junge Familien
Es wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt.
Abtretung von stadteigenem Strassenraum an die Bauherrschaft, d.h. Aufhebung von Strassen.

-
-

-
-
-

Übersichtsplan Schlieren: ursprüngliche Situation ©ARV
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Beispiel 10
Thalwil - Langrütistrasse

Beispiel für:
Aufstockung

Bild: MÜLLERundFLEISCHLI
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Bemerkenswert

Die Aufstockung eines Voll- und Attikageschosses 
hebt sich einerseits prominent von den bestehen-
den Geschossen ab. Andererseits nimmt die Aufsto-
ckung Fensterstrukturen und Gestaltungselemente 
der unteren Geschosse auf. Dadurch entsteht eine 
Einheit. Der Bau schliesst ein Strassengeviert ab 
und setzt somit einen deutlichen Akzent.

Aufgestocktes Wohnhaus  Bild: RZU

Beispiel 10 - Thalwil Langrütistrasse

Ansicht von der Strasse mit der ursprüngliche Situation
Bild: MÜLLERundFLEISCHLI

Ansicht vom Hinterhof mit der ursprüngliche Situation
Bild: MÜLLERundFLEISCHLI

Aufgestocktes Wohnhaus, Ansicht vom Hinterhof
Bild: MÜLLERundFLEISCHLI

Aufgestocktes Wohnhaus, Ansicht von der Strasse           Bild: RZU
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Beispiel 10 - Thalwil Langrütistrasse

Zonenplanausschnitt Thalwil, 2003 Übersichtsplan Thalwil           ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1926 2005
Zonierung: W 3 (AZ 0.60) W 3 (AZ 0.60)
Wohnfl äche: 420 m2 530 m2

Wohneinheiten: 6 6
Wohnhafte Personen: 13 17
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen 1 Eigentumswohnung

5 Mietwohnungen
Architekten: keine Angabe MÜLLERundFLEISCHLI, Zürich

Hinweise:
Abriss Mansardendach (2 Dachgeschosse, eines davon bewohnt), weil es baufällig war.
Erstellung eines neuen Vollgeschosses und eines Attikageschosses.
Grund für die Aufstockung ist der Eigenbedarf an mehr Wohnraum. 

-
-
-
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RZU

Beispiel 11
Zollikon - Schlossbergstrasse

Beispiel für:
Ergänzung einer Villa im Park mit zwei Neubauten (MFH)

Bild: RZU
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Schlossbergstrasse vor Erstellung der Ergänzungs-
bauten             Bild: ©Dachtler Partner AG

Grundstück vor Erstellung der Ergänzungsbauten
           Bild: ©Dachtler Partner AG

Rückseite der neuen Mehrfamilienhäuser mit dem erhaltenen Baumbestand und Blick zur Villa im Park                 Bilder : RZU

Neue Stockwerkeigentumswohnungen, Ansicht von der Schloss-
bergstrasse                       Bild:RZU

Bemerkenswert

Die «Villa im Park» wird mit zwei Stockwerkei-
gentumsbauten entlang der Strasse ergänzt. Dabei 
konnten die markanten Bäume des Parks erhalten 
bleiben. Mit dem topografi schen Versatz und dem 
Baumbestand bleibt der Charakter der «Villa im 
Park» erhalten und bildet eine Einheit. Die Stras-
se wird zu Beginn des neuen Gevierts durch die 
Neubauten klar defi niert. Der architektonische 
Ausdruck hebt sich (noch) von der Umgebung ab. 
Dank der Beibehaltung der Aussenraumqualitäten 
stimmt die Einbettung.

Beispiel 11 - Zollikon Schlossbergstrasse
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Beispiel 11 - Zollikon Schlossbergstrasse

Zonenplanausschnitt Zollikon, 1998: ursprüngliche Situation Übersichtsplan Zollikon: neue Situation                ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1936 (Villa) 2000 (MFH)
Zonierung: W 1.35 (BZ 1.35) W 1.35 (BZ 1.35)
Wohnfl äche: - 1‘470 m2 (AZ erlaubt:1‘615 m2)
Wohneinheiten: - 8 (2x4) im MFH
Wohnhafte Personen: - ca. 2 Pers./Whg (4 - 6Zimmer)
Eigentumsverhältnisse: - Eigentumswohnungen
Architekten: - Dachtler Partner AG, Zürich 
Landschaftsarchitekten: - Stern & Partner, Zürich

Hinweise:
Es wurde auf die Baulinie gebaut, dadurch konnte auf der Rückseite der Baumbestand des Parks er-
halten werden.
Ursprungsparzelle wurde wegen Stockwerkeigentum nach dem Bau abparzelliert. 
Ausnutzungstransfer von der oberen Parzelle (Villa im Park) auf untere Parzelle (MFH).

-

-
-
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Beispiel 12
Zürich - Hegianwandweg/

Brombeeriweg

Beispiel für:
Bebauung einer Baulücke

Bild: RZU
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Bemerkenswert

Die neue Siedlung besteht aus fünf städtischen 
Häusern, welche mit einem Sockel verbunden sind. 
Die Überbauung interpretiert die Idee der Garten-
stadt neu. Die Aussengestaltung nimmt Bezug auf 
den Grünzug, der das Quartier Friesenberg mit 
der Allmend Brunau verbindet. Rund um die Häu-
ser ist eine vielseitige Parkanlage mit eingestreuten 
Pfl anzgärten, Aufenthalts- und Spielplätzen angelegt. 
Der Aussenraum dient der Identitätsbildung und 
schafft die Einbettung in die Umgebung. Einmalig 
für Zürich ist auch der Holzbau mit Betonkern für 
mehrgeschossige Bauten.

Der betonierte Platz dient ebenfalls als Frei- 
und Spielraum             alle Bilder : RZU

Der betonierte Platz dient als Frei- und Spielraum Die Wohnbauten mit dem grosszügig gestalteten Grünraum

Blick auf die Siedlung mit den grosszügigen Balkonen und der 
Bepfl anzung, die mit wenig Humus auskommt

Die neuen Mehrfamilienhäuser mit dem Gemüsegarten im Vor-
dergrund ist aus Holz gebaut

Beispiel 12 - Zürich- Hegianwandweg/Brombeeriweg
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Beispiel 12 - Zürich- Hegianwandweg/Brombeeriweg

Zonenplanausschnitt Zürich, 2005: neue Situation Übersichtsplan Zürich: neue Situation               ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: unbebaut 2003
Zonierung: W2 W2 (AZ 0.60), Arealüberbauung, GP
Wohnfl äche: - 14‘404 m2 

Wohneinheiten: - 74 Wohnungen und 2 Ateliers 
(Doppelkindergarten, Gemeinschaftsraum)

Wohnhafte Personen: - keine Angabe
Eigentumsverhältnisse: Stadt Zürich Mietwohnungen (Baugenossenschaft)
Architekten: - EM2N
Landschaftsarchitekten: - Zulauf, Seippel Schweingruber, Baden

Hinweise:
Das Areal galt als Erweiterungsreserve für das Schuhaus Bachtobel. 1994 wurde aufgrund einer Motion 
entschieden, das Areal einem gemeinnützigen Wohnbauträger zu übertragen oder eine neue städtische 
Wohnsiedlung zu projektieren. 
Die Stadt Zürich gibt das Land der Familienheim-Genossenschaft Zürich im Baurecht ab. 
Es wurde ein Projektwettbewerb auf Einladung durchgeführt und anschliessend ein privater Gestal-
tungsplan (privater Gestaltungsplan Bachtobel) ausgearbeitet. 

-

-
-
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Beispiel 13
Zürich - Wallisellen-/

Unterfeldstrasse

Beispiel für:
Abriss Reihen-EFH und Ersatzneubau MFH

Anbau und Aufstockung MFH

Bild: RZU
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Qualitätsvolle innere Verdichtung

Eine fertigerstellte Zeile, welche aufgestockt und angebaut wurde. Der neue Zwischenbau verbindet die Zeilen mit-
einander und kann für Kleingewerbe genutzt werden

Ursprüngliches Mehrfamilienhaus vor dem Umbau Ursprüngliche Hoffassade mit Balkonen

- Anbau und Aufstockung MFH Wallisellenstrasse - 

Sicht aus dem Innenhof auf die neue Fassade und den neuen 
Zwischenbau                      alle Bilder : RZU

Bemerkenswert

Die Genossenschaftssiedlung wird in Etappen an-
gebaut und aufgestockt. Dazu kommt ein Ersatz-
neubau. Die Stellung der Bauten bleibt. Aufgrund 
des Lärmschutzes entsteht entlang der Wallisellen-
strasse ein Zwischenbau mit Ateliers, und an der 
Unterfeldstrasse werden die ehemaligen Reihen-
einfamilienhäuser durch einen langen 5-geschos-
sigen Wohnbau ersetzt. Dadurch verändert sich die 
Typologie: vom Zeilenbau zum Blockrand. 

Beispiel 13 - Zürich Wallisellen-/Unterfeldstrasse
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Beispiel 13 - Zürich Wallisellen-/Unterfeldstrasse

Luftbild: ursprüngliche Situation  ©www.map.search.ch

 - Anbau und Aufstockung Wallisellenstrasse - 

Übersichtsplan Zürich: Ersatzneubau bereits realisiert      ©ARV

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1945 2004 - 2005
Zonierung: W 3 W 3 (AZ 0.90)
Wohnfl äche: keine Angabe ca. 100 m2 bis 135 m2 / Wohnung
Wohneinheiten: 72 64 + 3 Ateliers (ca. 235 m2)
Wohnhafte Personen: keine Angaben keine Angaben
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen 

(Baugenossenschaft)
Mietwohnungen 
(Baugenossenschaft)

Architekten: - Isler Architekten AG, Winterthur

Hinweise:
Grössere und komfortablere Wohnungen (meist rollstuhlgängig); neues Zielpublikum angesprochen.
Die alte Bausubstanz wurde ausgehöhlt, mit einer 2 Meter tiefen Raumschicht ergänzt und mit einem 
zusätzlichen Voll- und Attikageschoss aufgestockt. 

-
-

Zonenplan Zürich, 2005: Ersatzneubau bereits realisiert
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Fassade Unterfeldstrasse des Ersatzneubaus Rückseitige Fassade des Ersatzneubaus        Bilder : RZU

Modell Wohnüberbauung Wallisellen-/Unterfeldstrasse
Bild: ©Isler Architekten AG, Winterthur

- Ersatzneubau Unterfeldstrasse -

Ursprünglich Neu

Erstellungsdatum: 1947 2004 - 2005
Zonierung: W 3 W 3 (AZ 0.90)
Wohnfl äche: ca. 80 m2/EFH ca. 100 m2 bis 135 m2/Wohnung
Wohneinheiten: 9 40
Wohnhafte Personen: keine Angaben keine Angaben
Eigentumsverhältnisse: Mietwohnungen 

(Baugenossenschaft)
Mietwohnungen 
(Baugenossenschaft)

Architekten: - Isler Architekten AG, Winterthur

Hinweise:
- Grössere und komfortablere Wohnungen (meist rollstuhlgängig); neues Zielpublikum angesprochen.

Beispiel 13 - Zürich-Schwamendingen Wallisellen-/Unterfeldstrasse



Verwendete Abkürzungen
AZ Ausnützungsziffer
BZ Baumassenziffer
EFH Einfamilienhaus
GP Gestaltungsplan
MFH Mehrfamilienhaus
REFH Reiheneinfamilienhaus
SBV Sonderbauvorschriften
W Wohnzone
WG Wohn- und Gewerbezone
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Zusammenfassung 

Die Raumentwicklung im Kanton Aargau steht vor einer grossen Herausforderung: Wäh-

rend weite Teile der Bevölkerung einen Stopp des Siedlungswachstums fordern, erfreut 

sich der Kanton einer wachsenden Beliebtheit als Wohnstandort. Nach aktuellen Progno-

sen könnte die Einwohnerzahl bis ins Jahr 2040 um 30% auf über 800'000 Einwohner 

wachsen. 

Die kantonale Abteilung Raumentwicklung (ARE) sucht und entwickelt deshalb Strate-

gien, wie das Bevölkerungswachstum mit der Forderung nach einem Ende der Sied-

lungsausdehnung in Einklang gebracht werden kann. Sie hat die Metron Raumentwick-

lung AG beauftragt, am Beispiel der Gemeinde Neuenhof die Umsetzung der Innenent-

wicklung auf kommunaler Ebene zu prüfen. In der Fallstudie wurden verschiedene Fra-

gen nach den geeigneten Strategien, deren Potenzialen, der planungsrechtlichen Umset-

zung und dem Einbezug der Grundeigentümer untersucht. 

Die Studie zeigt, dass mit Punktbauten, Zeilenbauten und dem offenen Blockrand ein 

wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Einwohnerkapazität geleistet werden kann, selbst 

wenn der Wohnflächenbedarf von 50 auf 60 m
2
 pro Kopf steigen sollte. Im konkreten Fall 

wird mit einer Zunahme der Kapazität um 35% bzw. 3'100 Einwohner gerechnet. 

Die Innenentwicklung ist als Management-Aufgabe zu verstehen, die nicht mit der Ge-

nehmigung der Nutzungsplanung endet. Die Studie bestätigt, dass es zweckmässig ist, 

die Innenentwicklungsstrategie im Rahmen der Nutzungsplanung zu entwickeln. Ebenso 

wichtig sind aber die Abklärungen im Vorfeld und die Praxis im Anschluss an die Nut-

zungsplanung. Während des Verfahrens ist der Austausch mit der Bevölkerung und den 

Privaten in Bezug auf die Akzeptanz und die Rechtssicherheit von Bedeutung. Die Auf-

wendungen für die Information der Bevölkerung und die Beratung der Grundeigentümer 

dürften steigen. Der Themenwechsel innerhalb der Nutzungsplanung von den Neueinzo-

nungen hin zur Verdichtung sollte kostenneutral erfolgen. 

Die Studie schlägt die Einführung neuer Planungsinstrumente auf kantonaler Stufe vor. 

Dazu gehören die Entwicklungszone, die Zone für die verdichtete Bauweise und der 

Quartierstrukturplan. Alle Instrumente zielen auf die Umwandlung des Bestands in Rich-

tung einer intensiveren Nutzung bei gleichzeitiger Sicherstellung der Siedlungs- und Frei-

raumqualitäten. 

Private Grundeigentümer und Investoren haben zahlreiche Vorstellungen über die zu-

künftige Nutzung ihrer Grundstücke. Dank der raschen Erarbeitung eines räumlichen 

Leitbilds konnte die Gemeinde Neuenhof in direkten Gesprächen steuernd auf deren 

Planungen eingreifen. Der unkomplizierte und offene Austausch zwischen der öffentli-

chen Hand und den Privaten hat dazu geführt, dass einige Grundeigentümer dazu über-

gegangen sind, eigene Verdichtungsstrategien für ihre Areale zu entwickeln. 
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1 Ausgangslage und Fragestellung 

1.1 Innenentwicklung als Gebot der Stunde 

Am 3. März 2013 haben die Schweizer Stimmbürger entschieden, das Siedlungswachs-

tum nach aussen zu stoppen. Wollen die Kantone und Gemeinden in Zukunft noch weite-

re Bevölkerungszuwächse aufweisen, müssen sie die dafür notwendigen Wohnflächen 

innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets schaffen. Ein Weg dorthin, ist die bauliche 

Verdichtung (vgl. Kapitel 3.1). 

Für den Kanton Aargau stellt die Siedlungsentwicklung eine besondere Herausforderung 

dar. Als attraktiver Wohnkanton ist er mit einem starken Bevölkerungswachstum konfron-

tiert: Bis 2040 könnte die Einwohnerzahl von heute 628'000 (Stand 2012) auf rund 

816'000 Personen steigen (+ 30%). 

Die Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau (ARE) sucht und entwickelt deshalb 

Strategien, wie das Bevölkerungswachstum mit der Forderung nach einem Ende der 

Siedlungsausdehnung in Einklang gebracht werden kann. Sie hat die Metron Raument-

wicklung AG beauftragt, am Beispiel der Gemeinde Neuenhof die Umsetzung der Innen-

entwicklung auf kommunaler Ebene zu prüfen. Dabei soll die von der Metron entwickelte 

Dichtebox zum Einsatz kommen. 

1.2 Neuenhof wächst 

Die Gemeinde Neuenhof wächst und zählt aktuell rund 8'400 Einwohner. Zwischen 1990 

und 2010 nahm die Bevölkerung um ca. 470 Einwohner (+ 6%) zu (vgl. Abbildung 7). Das 

kommunale Zukunftsbild rechnet bis 2030 mit einer Bevölkerungszahl von 10'000 Ein-

wohnern. 

In den vergangen Jahrzehnten konnte der Wohnflächenbedarf durch die Überbauung des 

Talbodens (vgl. Kapitel 3.2) gedeckt werden. Ein vergleichbares Angebot steht heute 

nicht mehr zur Verfügung (vgl. Kapitel 3.3). Um den benötigten Wohnraum zu schaffen, 

gilt es, Reserven im bestehenden Siedlungsgebiet zu finden und zu nutzen. 

2011 startete die Gemeinde Neuenhof die Gesamtrevision ihrer Nutzungsplanung und 

beauftragte die Metron Raumentwicklung AG mit den Planungsarbeiten. Die innere Sied-

lungsentwicklung und die Verbesserung der Wohnqualität sind die zentralen Themen der 

Revision. Die Resultate der Studie fliessen in die Ortsplanung ein. 
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1.3 Metron Dichtebox 

Die Metron Raumentwicklung AG hat sich 2011 in einem internen Forschungsprojekt 

intensiv mit der inneren Siedlungsentwicklung auf Quartierebene auseinandergesetzt 

(Metron AG, 2011). Die Ergebnisse wurden zu einem Werkzeugkasten, der Metron Dich-

tebox, zusammengefasst. Dieser beinhaltet sieben Tools zur Umsetzung der Verdichtung 

des bestehenden Siedlungsraums. 

Die Metron Dichtebox hat sich als praktikable Methode im Umgang mit der Innenentwick-

lung erwiesen. In der Fallstudie wird sie ein weiteres Mal getestet und vertieft. 

1.4 Fragestellung 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Strategien, dem Potenzial und der Um-

setzung der Innenentwicklung auf kommunaler Ebene. Ein besonderer Fokus liegt dabei 

auf der Nutzungsplanung. Am Beispiel der Gemeinde Neuenhof sollen folgende Fragen 

beantwortet werden: 

 Welche Verdichtungsstrategien eignen sich für die Innenentwicklung? 

 Wie gross ist das Verdichtungspotenzial in der Gemeinde? 

 Wie wird das Postulat der Innenentwicklung in der Gemeinde und im Rahmen der 

Nutzungsplanung umgesetzt? 

 Wie können die Grundeigentümer für die Innenentwicklung mobilisiert werden? 

 Welche planerischen Instrumente braucht es zur Umsetzung der Innenentwicklung? 

Zur Beantwortung der Fragen wurde sowohl das ganze Baugebiet der Gemeinde wie 

auch ein einzelnes Quartier untersucht (vgl. Kapitel 3.2). 
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2 Vorgehen 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Neuenhof bietet die Möglichkeit, die Erkennt-

nisse zum Thema Innenentwicklung an einem konkreten Beispiel durchzuspielen. Im 

Fallbeispiel lässt sich prüfen, wie sich das Thema Innenentwicklung in der Nutzungspla-

nung am besten integrieren lässt. 

Die Fallstudie geht von folgenden Thesen aus: 

 Der bisherige Erarbeitungsprozess einer Nutzungsplanung ist ein geeignetes Verfah-

ren, um eine Innenentwicklungsstrategie zu entwickeln und rechtlich umzusetzen. 

 Die Umsetzung der Innenentwicklungsstrategie ist eine Aufgabe, die über den Zeit-

raum einer Nutzungsplanung hinausreicht und ein eigentliches Innenentwicklungs-

management erfordert. 

 Die Verantwortung für diese Managementaufgabe liegt bei der Gemeinde. Nur sie 

verfügt über die dafür notwendigen Ressourcen (Grundlagen, Zeit, Geld, Personal). 

Der Ablauf der Studie ist in sechs Schritte gegliedert: 

1. Analyse Basierend auf planerischen und statistischen Grundlagen und einer 

Begehung des Untersuchungsgebiets werden exemplarische Teilge-

biete definiert, für die Verdichtungsstrategien erarbeitet werden sollen. 

2. Verdichtungsstrategien Die Verdichtungsstrategien bestehen aus einfachen Volumenskizzen, 

die aufzeigen, wie das Gebiet verdichtet werden könnte. 

3. Bewertung Die Strategien werden vor Ort mit Experten des Kantons und der 

Gemeinde diskutiert und beurteilt. Pro Teilgebiet wird eine Bestvarian-

te gewählt. 

4. Verdichtungspotenziale 

 und Auswirkungen 

Für jede Bestvariante werden das Verdichtungspotenzial abgeschätzt 

und die Folgen für das Strassennetz und die Grünflächen untersucht. 

5. Übertragbarkeit Die Erkenntnisse aus den Teilgebieten werden zu Handlungsanwei-

sungen verdichtet, die für das ganze Gemeindegebiet und den Pro-

zess der Nutzungsplanung übertragen werden können. 

6. Planungsinstrumente 

 und Empfehlungen 

Basierend auf den Resultaten der Studie werden Empfehlungen zu-

handen des Kantons, der Gemeinde und der Grundeigentümer formu-

liert. 

Tabel le  1 :  Übersich t  Vorgehen (Metron)  

 

Der Ablauf folgt der Methodik, wie sie in der Metron Dichtebox beschrieben wurde. Dabei 

entspricht der erste Schritt den Phasen 1 (Datenschau) und 2 (Ortsanalyse) der Dichte-

box. Die Schritte 3. und 4. können mit der Phase 3 (Städtebauliches Konzept) verglichen 

werden, der sechste Schritt mit der Phase 4 (Quartierstrukturplan). Das genaue Vorge-

hen ist im Themenheft zur Dichtebox beschrieben (Metron AG, 2011). 
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3 Grundlagen 

3.1 Begriffe 

Die Begriffe Innenentwicklung, Verdichtung, innere Verdichtung usw. werden oft als Sy-

nonyme verwendet. Obwohl sie alle vom Tatbestand der endlichen Nutzbarkeit des Bo-

dens durch den Menschen ausgehen, meinen sie nicht exakt das gleiche und müssen 

deshalb unterschieden werden: 

Die Innenentwicklung beschreibt eine raumplanerische Strategie, in der die Flächenan-

sprüche der Nutzer innerhalb des rechtskräftig ausgeschiedenen Siedlungsgebiets abge-

deckt werden. Dies erfolgt durch das Schliessen von Baulücken, die Umstrukturierung 

bestehender, bisher industriell und gewerblich genutzter Gebiete und durch die Verdich-

tung. 

Mit der Verdichtung, oder auch bauliche Verdichtung, ist die stärkere bauliche Nutzung 

eines Grundstücks, Areals oder auch eines Gebiets gemeint. Sie bezieht sich auf das 

rechtskräftig ausgeschiedene Bauland. Die bauliche Verdichtung kann über eine lineare, 

flächenhafte, horizontale, vertikale oder kombinierte Anordnung von Baueinheiten reali-

siert werden (Haag & Winkler, 2005). In der Planungspraxis und im Umgang zwischen 

Behörden, Projektverfassern und Grundeigentümern haben sich die Begriffe Anbau, Auf-

stockung, Ergänzungsbau und Ersatzneubau eingebürgert (vgl. Abbildung 1). 

 

 

Abbi ldung 1 :  Mögl ichke i ten der bau l ichen Verd ich tung (RZU, 2008) 
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Der Begriff innere Verdichtung stellt aufgrund der vorhergehenden Definitionen einen 

Pleonasmus dar. Er sollte deshalb in der Diskussion nicht verwendet werden. 

Die Fallstudie Neuenhof behandelt sowohl die Innenentwicklung als auch die bauliche 

Verdichtung. 

3.2 Untersuchungsgebiet 

Gemeinde Neuenhof 

Die Gemeinde Neuenhof ist Teil des aargauischen Limmattals und gehört zur Agglomera-

tion Baden. Das Siedlungsgebiet reicht vom westlichen Limmatufer bis zu den bewalde-

ten Ausläufern des Heitersbergs (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbi ldung 2 :  Luf tb i ldaufnahme Neuenhof  mi t  L immat und Hei tersberg  (Gemeinde Neuenhof)  

 

Mit einer Siedlungsdichte von 95 Einwohnern (E) pro Hektare (ha) gehört Neuenhof zu 

den am dichtesten besiedelten Gemeinden des Kantons Aargau (Kantonsdurchschnitt: 

47 E/ha)1. In vielen  Bauzonen wird der Wert von 100 E/ha überschritten (vgl. Kapitle 8). 

  

 

1 (Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung, 2012) 
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 Neuenhof Baden Kanton Aargau 

Einwohnerzahl (Juni 2013) 8'378 18'528 631'891 

Arbeitsplätze2 (2008) 1'822 25'536 285'062 

Steuerkraft pro Kopf (2012) Fr. 1'822 Fr. 4'867 Fr. 2'617 

Median der Angebotsmieten 

pro m
2
 (2008) 

Fr. 190 Fr. 220 Fr. 165 

Anteil Ausländer 46% 26% 23% 

Anteil unter 20-Jähriger (2011) 20% 17% 21% 

Anteil über 65-Jähriger (2011) 16% 15% 16% 

Bauzone in ha3 (2012) 123.4 385.1 19'825.8 

Einwohner pro ha (2011) 95 72 47 

Anzahl EFH (2012) 428 1'725 98'713 

Anzahl MFH (2012) 326 855 27'265 

Anteil MFH in % 43% 33% 22% 

Tabel le  2 :  Ausgewähl te  Kennzah len  im Verg le ich  (Sta t ist ik Aargau)  

 

Quartier "Chrüzstein-Althof" 

Das Quartier "Chrüzstein-Althof" liegt an der Grenze zu den Nachbargemeinden Baden 

und Wettingen (vgl. Abbildung 3). Die Zürcherstrasse, die die Städte Baden und Zürich 

verbindet, teilt das Quartier in zwei Hälften: Zwischen der Kantonsstrasse und der 

Limmat liegt das Gebiet "Althof". Richtung Heitersberg erstreckt sich das Gebiet "Chrüz-

stein". 

Das Quartier entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erste Siedlungserweite-

rung ausserhalb des historischen Dorfkerns. Die Grundeigentümer profitierten einerseits 

von der Sicht auf das Kloster Wettingen und andererseits von den Verkehrsverbindungen 

Richtung Baden und Wettingen. Das Quartier wurde in Etappen überbaut. Anfangs der 

1970er-Jahre war die Quartierbildung abgeschlossen. 

Das Nebeneinander unterschiedlicher Siedlungsstrukturen auf engstem Raum ist be-

zeichnend für das Quartier "Chrüzstein-Althof": Die Einfamilienhausquartiere am Hang, 

die gemischte Baustruktur entlang der Zürcherstrasse und die Zeilenbauten und Wohn-

siedlungen im Gebiet Althof. 

 

 

2 Voll- und Teilzeitstellen 

3 ohne Grün- und Spezialzonen 
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Abbi ldung 3 :  Luf tb i ldaufnahme Quart ie r  "Chrüzste in -A l thof"  (Kanton Aargau, AGIS)  

 

 Chrüzstein-Althof 

Gesamtfläche 22.70 ha 

Einwohnerzahl 1'523 

Einwohner pro ha 67 

Bebaute Fläche 15% 

Grünfläche 59% 

Erschliessungsfläche 26% 

Zulässige Geschossfläche 138'454 m
2
 

Zulässige Ausnützung (Durchschnittswert) 0.61 

Effektive Geschossfläche* 87'096 m
2
 

Effektive Ausnutzung* 0.31 

Tabel le  3 :  Ausgewähl te  Quart ie rkennzah len  (Gemeinde Neuenhof)  

 

*Schätzung aufgrund Gebäudegrundflächen und Vollgeschosszahlen (exkl. Dachgeschosse) 

  

Althof 

Chrüzstein 
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Für die Fallstudie Neuenhof werden drei Teilgebiete näher untersucht. Sie stehen exemp-

larisch für die bestehende Siedlungsstruktur im Quartier "Chrüzstein-Althof". Es handelt 

sich um die Gebiete Weststrasse, Zürcherstrasse und Hardstrasse (vgl. Tabelle 4): 

  

Abbi ldung 4 :  S i tuat ionsp lan und Luf tb i ldaufnahme Gebie t  Weststrasse  

Das Gebiet Weststrasse ist geprägt von Einfamilienhäusern in offener Bauweise und 

einem hohen Grünflächenanteil. Die meisten Häuser weisen zwei Vollgeschosse und ein 

Dachgeschoss auf. Die Erschliessung erfolgt direkt über eine der angrenzenden Quar-

tierstrassen. 

  

Abbi ldung 5 :  S i tuat ionsp lan und Luf tb i ldaufnahme Gebie t  Zürcherstrasse  

Unterschiedliche Nutzungen und eine heterogene Bebauungsstruktur kennzeichnen das 

Gebiet entlang der Zürcherstrasse. Einfamilienhäuser stehen neben Mehrfamilienhäusern 

mit publikumsorientierten Nutzungen in den Erdgeschossen. Die Grünräume der Einfami-

lienhäuser sind vielfältiger gestaltet als bei den Mehrfamilienhäusern. Die Erschliessung 

erfolgt hauptsächlich rückwärtig. Einzelne Parzellen werden direkt ab der Kantonsstrasse 

erschlossen. 
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Abbi ldung 6 :  S i tuat ionsp lan und Luf tb i ldaufnahme Gebie t  Hardstrasse  

Mehrfamilienhäuser in Zeilenform zeichnen das Gebiet Hardstrasse aus. Dreigeschossi-

ge Bauten mit Satteldach bilden einen durchgrünten Hof. Die Grünräume sind wenig dif-

ferenziert. An den Rändern des Gebiets sind oberirdische Parkplätze angeordnet. 

 Weststrasse Zürcherstrasse Hardstrasse 

Gesamtfläche 6'232 m
2
 4'554 m

2
 7'128 m

2
 

Einwohnerzahl 29 16 73 

Einwohner pro ha 55 35 25 

Bebaute Fläche 16% 24% 23% 

Grünfläche 80% 71% 63% 

Erschliessungsfläche 4% 5% 13% 

Zulässige Geschossfläche 2'351 m
2
 2'960 m

2
 4'633 m

2
 

Zulässige Ausnützung 0.45 0.65 0.65 

Effektive Geschossfläche 1'748 m
2
 3'062 m

2
 4'088 m

2
 

Effektive Ausnutzung 0.28 0.67 0.57 

Tabel le  4 :  Ausgewähl te  Kennzah len  der  Te ilgeb ie te  (Gemeinde Neuenhof)  
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3.3 Rahmenbedingungen 

Bevölkerung 

Das starke Wachstum zwischen 1950 und 1970 (vgl. Abbildung 7) prägte die Bevölke-

rungsentwicklung von Neuenhof: Innerhalb von zwanzig Jahren nahm die Bevölkerung 

um 261% respektive 6.6% pro Jahr zu. Seither hat sich das Wachstum, auch aufgrund 

fehlender grösserer Bauzonenreserven verflacht (1970-1990: +7.5% respektive 0.04% 

pro Jahr; 1990-2010: +6.1% respektive 0.03% pro Jahr). Im Rahmen des Zukunftsbilds 

hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2030 auf 

10'000 Einwohner zu erhöhen (+22% bzw. 0.07% pro Jahr). 

60% der Einwohner von Neuenhof sind jünger als 45 Jahre. Knapp 70% der Bevölkerung 

lebt in Kleinhaushalte (ein bis zwei Personen). Zwischen 2000 und 2010 haben sich die 

Anteile der Bevölkerung mit und ohne Schweizer Staatsangehörigkeit weiter angeglichen. 

2010 waren 53% der Einwohner Schweizer Bürger. 

 

Abbi ldung 7 :  Bevö lkerungsentwicklung 1900 -  2010 und Z ie lvorste l lung  Gemeinde  (Sta t ist ik Aargau) 

 

Siedlungsentwicklung 

Noch bis in die 1940er-Jahre war Neuenhof ein von der Landwirtschaft geprägtes Dorf 

mit knapp 2'000 Einwohnern (vgl. Abbildung 8). Das Siedlungsgebiet konzentrierte sich 

auf den historischen Dorfkern und die Gebiete angrenzend an Baden und Wettingen (vgl. 

Abbildung 9). 
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Mit der Hochkonjunktur ab den 1950er-Jahren änderte sich das Siedlungsbild von Neu-

enhof: Innerhalb von 30 Jahren wurde der Talboden zwischen Heitersberg und Reuss 

überbaut. Haupttreiber der baulichen Entwicklung war das Arbeitsplatzangebot in der 

Industriestadt Baden. Auf dem Areal der ehemaligen Kiesgrube entstand ab Mitte der 

1960er-Jahre eine moderne Zentrumsüberbauung mit Gemeindehaus, Läden und Schu-

len. An der Grenze zu Baden und entlang der Limmat entwickelten sich Gewerbegebiete. 

In der Limmatschlaufe wurde die regional bekannte Göhner-Siedlung Webermühle ge-

baut. 

Neben dem Bevölkerungswachstum formten auch Infrastrukturbauten das neue Ortsbild: 

Der Bau der Autobahn A1 und der Ausbau der Zürcherstrasse schnüren einzelne Quar-

tiere voneinander ab. Es dauerte Jahrzehnte, bis die Folgen der Eingriffe teilweise beho-

ben werden konnten (Autobahnüberdeckung, oberirdische Fussgängerquerungen). 

Bereits am Ende der Hochkonjunktur Mitte der 1970er-Jahre zeichnete sich das zukünfti-

ge Siedlungsgebiet der Gemeinde Neuenhof ab. In den folgenden 40 Jahren wurden die 

verbleibenden Lücken nach und nach aufgefüllt (vgl. Abbildung 10). 

 

 

Abbi ldung 8 :  H istor ische Luf tb i ldaufnahme, undat ie r t  (Gemeine Neuenhof)  
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Abbi ldung 9 :  Ausschn i t t  Landeskarte  aus dem Jahr 1940  (Swisstopo)  

 

 

Abbi ldung 10 :  Ausschn i t t  Landeskarte  aus dem Jahr 2006  (Swisstopo) 
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Wohnsituation und Bautätigkeit  

Neuenhof ist eine ausgeprägte Mietergemeinde: Mit einem Anteil von 74% weist Neuen-

hof neben Spreitenbach den höchsten Anteil an Mietwohnungen im Kanton Aargau auf 

(Kantonsdurchschnitt: 44%). In der Gemeinde dominieren kleinere bis mittelgrosse Woh-

nungen. Etwas mehr als die Hälfte aller Wohnungen haben maximal drei Zimmer. Jede 

Wohnung ist im Schnitt mit 2.1 Personen belegt. 

Die Wohnungsstruktur in Neuenhof ist geprägt durch das extreme Bevölkerungswachs-

tum zwischen 1950 und 1970. Ein grosser Teil der Ein- und Mehrfamilienhäuser der Ge-

meinde wurden in diesem Zeitraum errichtet und ist seither nicht mehr gross erneuert 

worden (vgl. Abbildung 12). Der Sanierungsrückstand führt zu Wohnungen, die nicht 

mehr den heutigen Ansprüchen genügen. 

Ein Grund für die geringe Investitionstätigkeit liegt im vergleichsweise hohen Preisniveau 

für den Wohnraum (vgl. Abbildung 13): Der Median der Mieten liegt in Neuenhof bei 

190 CHF pro m
2
 Wohnfläche und Jahr. Dies ist nur unwesentlich niedriger als in Baden 

mit 220  CHF pro m
2
. Das hohe Mietniveau dürfte auf die Nähe zu den Zentren Zürich 

und Baden zurückzuführen sein. 

 

 

Abbi ldung 11:  Wohnungsbestan d nach Art  und Grösse  (Wüest & Partner AG, 2008)  
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Abbi ldung 12:  Wohnungsbestand nach Bauper ioden  (Wüest & Partner AG, 2008)  

 

 

Abbi ldung 13:  Angebotsmieten für Wohnungen  (Wüest & Partner AG, 2008)  
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Abbi ldung 14:  Entwicklung der Hochbauinvest i t ionen  (Wüest & Partner AG, 2008)  

 

 

Abbi ldung 15:  Zunahme Wohnungsbestand  (Wüest & Partner AG, 2008)  
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In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Bautätigkeit festzustellen. Zuvor war die In-

vestitionstätigkeit stark unterdurchschnittlich und betrug zwischen 1998 und 2007 weni-

ger als 2'000 CHF pro Person bzw. 15 Mio. CHF insgesamt (vgl. Abbildung 14). 

Die Investitionen flossen und fliessen hauptsächlich in den Neubau. Um- und Abbruchar-

beiten finden nur vereinzelt statt (z. B. Siedlung Webermühle). Die Erneuerung des Ge-

bäudebestandes in der nötigen Breite steht noch immer aus. 

Privatpersonen und Generalunternehmer dominierten die Bautätigkeit der letzten Jahre. 

Hinzu kamen in jüngster Zeit Immobiliengesellschaften, die ihre Wohnsiedlungen sanier-

ten. Keine grosse Rolle spielen die öffentliche Hand (Gemeinde, Kanton) bzw. private 

Unternehmen. 

Kommunale Nutzungsplanung 

 

Abbi ldung 16:  Stand der Ersch l iessung  2011 (Kanton Aargau. Abte i lung Raumen twicklung,  2012) 
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Die Gemeinde Neuenhof weist nur noch beschränkte Bauzonenreserven auf. 94% der 

Bauzonen sind überbaut (125.6 ha von 133.5 ha)4. Die verbleibenden Reserven betragen 

insgesamt 7.9 ha. Davon entfallen 5.5 ha auf Wohn- und Mischzonen (70%), 0.2 ha auf 

die Gewerbezone (3%) und 2.2 ha auf die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

(17%). 

Bauzone überbaut baureif 
baureif in 5 

Jahren 

langfristige 

Reserve 

Wohnzone W2 17.9 2.1 1.5  

Wohnzone W3 23.4 0.2 0.9  

Wohnzone W4 6.6 0.2   

Wohnzone W5 10.6    

Wohn- und Gewerbezone 11.1 0.3   

Zentrumszone 8.7    

Dorfzone 7.6 0.3   

Gewerbezone 3.1 0.2   

Industriezone 7.9    

Zone für öffentliche 

Anlagen und Bauten 

16.6 0.6  1.6 

Grünzone 10.0    

Spezialzone A1 2.1    

Total 125.6 3.9 2.4 1.6 

Tabel le  5 :  Übersich t  Bauzonen  2011 (Kanton Aargau. Abte i lung Raumentwicklung,  2012)  

 

Flächenbedarf 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde der Flächenbedarf für die 

zusätzlichen Einwohner in Neuenhof abgeschätzt. Die Grundlage dazu bildeten die quan-

titativen Vorgaben aus dem Zukunftsbild vom 25. Juni 2012 (vgl. Abbildung 17). Gemäss 

diesem soll Neuenhof im Jahr 2030 10'000 Einwohner und 2'500 Beschäftigte aufweisen. 

Neuenhof zählte 2010 rund 8'200 Einwohner und 1'800 Arbeitsplätze. Der durchschnittli-

che Wohnflächenbedarf betrug gemäss Volkszählung 2000 47 m
2
 Bruttogeschossfläche 

(BGF) pro Einwohner (E). Für das Jahr 2010 wird ein Wert von 50 m
2
 BGF/E angenom-

men. Der durchschnittliche Wohnbedarf für die Zuzüger wird auf 60 m
2
 BGF geschätzt, 

was den heutigen Werten in der Wohnzone W2 entspricht. In diesem überdurchschnittli-

chen Wert spiegeln sich einerseits der weiter steigende Wohnflächenbedarf und anderer-

 

4 (Kanton Aargau. Abteilung Raumentwicklung, 2012) 
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seits der Bau grösserer Wohnungen, womit das Wohnangebot verbessert werden soll. 

Die Annahmen führen zu folgendem Flächenbedarf: 

 Nimmt der Wohnbedarf im gleichen Ausmass wie in den letzten Jahren zu, so ent-

steht bei 8'200 Einwohnern und einem Wohnflächenzuwachs von 3 m
2
 BGF/E ein 

zusätzlicher Wohnbedarf von ca. 25'000 m
2
 BGF. 

 Für den geplanten Zuwachs von 1'800 Einwohnern müsste mit einem Bedarf von ca. 

108'000 m
2
 BGF gerechnet werden (Annahme: 60 m

2
 BGF/E). 

 Ein Zuwachs der Beschäftigten (B) um 700 Arbeitsplätze würde eine Nachfrage von 

ca. 32'000 m
2
 BGF auslösen (Annahme: 45 m

2
 BGF/B). 

Dem Flächenbedarf von rund 164'000 m
2
 BGF stehen im rechtskräftig ausgeschiedenen 

Bauzonenplan Reserven von maximal 61'000 m
2
 BGF gegenüber. Dies unter der Vo-

raussetzung, dass die Wohn- und Mischzonen mit einer Ausnützungsziffer von 1.0 über-

baut werden und ein Gebiet5 von 0.8 ha am Südrand der Gemeinde eingezont werden 

kann. Somit verbleibt ein Bedarf von 103'000 m
2
, der innerhalb des bestehenden Sied-

lungsgebiets durch die Innenentwicklung geschaffen werden muss. 

 

 

Abbi ldung 17:  Zukunftsb i ld  Neuenhof  mi t  Entwicklungsschwerpunkten  (ro t  und orange)  

 

5 Ecke Zürcher- und Glärnischstrasse, Parzelle 849 
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4 Resultate 

4.1 Verdichtungsstrategien 

Weststrasse 

Freistehende Einfamilienhäuser mit quadratischen Gebäudegrundflächen und grosszügi-

gen Gärten prägen das Teilgebiet Weststrasse. Die eher kleinen Parzellen 

(< 1000 m
2
) gehören verschiedenen, privaten Grundeigentümern. Die zulässige Ausnüt-

zungsziffer (AZ) von 0.45 wird nicht erreicht (Bestand: 0.28). 

 

 

Abbi ldung 18:  Bestandesskizze und Luf tb i ld  Weststrasse  

 

Die Verdichtungsstrategien lassen sich in zwei Kategorien einteilen (vgl. Abbildung 19): 

Bei der ersten Kategorie bleibt die bestehende Bebauungsstruktur erhalten. Die Verdich-

tung erfolgt durch Anbauten und Aufstockungen bzw. dreigeschossige Ersatzneubauten. 

Die zweite Kategorie schafft eine neue Bebauungsstruktur. Durch doppelseitigen Grenz-

bau können Doppel-, Reihen- und kleinere Mehrfamilienhäuser erstellt werden. Die mög-

liche Ausnützungsziffer reicht von 0.6 bis 1.2. 
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Erweiterungen bis zur Parzellengrenze 

AZ: 0.4 - 0.6 

separate Baukörper 

AZ: 0.6 - 0.9 

  

verbundene Baukörper 

AZ: 0.9 - 1.2 

kombinierte Typologien 

AZ: 0.9 - 1.2 

Abbi ldung 19:  Verd ich tungsstra teg ien Weststrasse  
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Zürcherstrasse 

Direkt an der Ortsdurchfahrt gelegen bietet das Teilgebiet Zürcherstrasse einen Mix un-

terschiedlicher Bau-, Nutzungs- und Eigentumsformen. Zwei Mehrfamilienhäuser mit 

Läden im Erdgeschoss nehmen die westliche Hälfte ein. Im Osten stehen vier Einfamili-

enhäuser. Die zulässige Ausnützung von 0.65 wird leicht überschritten (0.67). 

 
 

Abbi ldung 20:  Bestandesskizze und Luf tb i ld  Zürcherstrasse  

 

Das Teilgebiet eignet sich dank seiner zentralen Lage und der Erschliessung mit dem 

öffentlichen Verkehr gut für eine spürbare Verdichtung. Dazu kommt der Erneuerungsbe-

darf bei den beiden Mehrfamilienhäusern. Die vorgeschlagenen Verdichtungsstrategien 

gehen von einer deutlich höheren Ausnützung aus, die in halboffener bis geschlossener 

Bauweise realisiert werden kann (vgl. Abbildung 21). Denkbare Bautypen sind u. a. der 

geschlossene Blockrand oder hybride Formen mit Gebäudesockel und Turm. Die mögli-

che Ausnützung bewegt sich zwischen 0.9 und 1.9. 
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separate Baukörper 

AZ: 0.9- 1.2 

offene Blockrandbebauung 

AZ: 1.2 - 1.5 

  

Blockrandbebauung 

AZ: 1.5 - 1.9 

hybride Typologien 

AZ: 1.5 - 1.9 

Abbi ldung 21:  Verd ich tungsstra teg ien Zürcherst rasse 
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Hardstrasse 

Das Teilgebiet Hardstrasse befindet sich am Rand des Quartiers und ist ein typischer 

Zeuge der Zeilenbauweise aus den 1950er-Jahren. Im Gebiet befinden sich sieben Mehr-

familienhäuser auf vergleichsweise grossen Parzellen. Die Bauten sind im Besitz von 

Baugenossenschaften. Die zulässige Ausnützung von 0.65 wird nicht ganz erreicht 

(0.57). 

Das Umfeld entlang der Hardstrasse hat an Qualität gewonnen, seit die Autobahn A1 

überdeckt wurde. Dagegen haben sich die Bauten und die dazugehörenden Freiräume 

seit ihrer Erstellung nicht stark verändert: Die Wohnungen sind sanierungsbedürftig, 

oberirdische Parkplätze und Abstandsgrün prägen den Freiraum. Hinzu kommt die Ge-

fahr, die aus der Umwandlung der bisher genossenschaftlich betriebenen Wohnungen in 

Stockwerkeigentum entsteht: Die dringend notwendige Umstrukturierung des Gebiets 

könnte durch die Zunahme der Eigentümerinteressen erschwert bzw. ganz verhindert 

werden. 

 
 

Abbi ldung 22:  Bestandesskizze und Luf tb i ld  Hardstr asse 

 

Die Verdichtungsstrategien orientieren sich entweder am Bestand, der saniert und aufge-

stockt wird, oder am Ersatzneubau (vgl. Abbildung 23). Letzterer wird favorisiert, weil sich 

die Wohn- und Freiraumqualitäten nur durch Neubauten spürbar verbessern lassen. Die 

Grösse und Form der Grundstücke erlauben unterschiedliche Bebauungstypen mit Aus-

nützungsziffern zwischen 0.7 und 1.5. 
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Aufstockung bestehender Gebäude 

AZ: 0.7 - 0.9 

hybride Typologien 

AZ: 1.2 - 1.5 

  

separate Baukörper 

AZ: 1.2 - 1.5 

Zeilen 

AZ: 1.2 - 1.5 

Abbi ldung 23:  Verd ich tungsstra teg ien Hardstrasse  
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Bevorzugte Strategien 

Die Verdichtungsstrategien wurden durch Rundgänge im Quartier überprüft. Vertreter der 

Gemeinde und der kantonalen Fachstellen diskutierten mit den Planern der Metron 

Raumentwicklung AG die Zweckmässigkeit der einzelnen Vorschläge. Aufgrund der Be-

gehung vom 23. September 2013 wurden folgende Strategien als adäquat eingestuft. 

Die grosszügigen Gärten im Gebiet Weststrasse sollen auch in Zukunft erhalten bleiben. 

Als Bebauungsform werden dreigeschossige Punktbauten mit einer vergrösserten Ge-

bäudegrundfläche vorgeschlagen (vgl. Abbildung 24). Diese nimmt Richtung Norden zu. 

Pro Gebäude sind zwei bis drei Wohnungen denkbar. Die Erschliessung erfolgt für jede 

Parzelle separat. 

 

Abbi ldung 24:  Bebauungsstud ie  Weststrasse : 
Punktbauten,  AZ: 0 .8 6,  3  Geschosse 

 

Abbi ldung 25:  Referenzb i ld  Pun ktbauten,  Ro l f  B i l l ing  Arch i tekt  
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Für das Gebiet entlang der Zürcherstrasse wird der offene Blockrand vorgeschlagen (vgl. 

Abbildung 26). Damit lässt sich an zentraler Lage eine angemessene Dichte mit einem 

vielfältigen Wohnangebot und Läden im Erdgeschoss realisieren. Das sechsgeschossige 

Gebäude entlang der Zürcherstrasse ist auf die Ortsdurchfahrt ausgerichtet und bildet mit 

den viergeschossigen Bauten der zweiten Bautiefe einen Innenhof. Dieser ist nur für den 

Langsamverkehr zugänglich. Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr erfolgt 

rückwärtig und über eine gemeinsame Tiefgarage. Breite Gehbereiche und Baumreihen 

prägen die Gebäudevorzonen. Der Innenhof wird ebenfalls begrünt. 

 

Abbi ldung 26:  Bebauungsstud ie  Zürcherstrasse : 
o f fener B lockrand, AZ: 1 .58 ,  4  -  6 Geschosse, 12 -  16 m T ie fe 

 

 

Abbi ldung 27:  Referenzb i ld  o f fener B lockrand,  
Zentrumsplanung Kr iens,  poo l  arch i tekten 
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Die Liegenschaften an der Hardstrasse sollten abgebrochen und durch Neubauten er-

setzt werden (vgl. Abbildung 28). Mögliche Bebauungsmuster sind lange Zeilenbauten 

oder ein offener Blockrand. Der Innenhof soll durch einen Bau parallel zur Hardstrasse 

vom Eisenbahnlärm geschützt werden. Die Erschliessung für die Autos erfolgt ab der 

Hardstrasse über eine gemeinsame Tiefgarage. Der Innenhof ist Treffpunkt und Spiel-

platz für die Bewohner und ihre Kinder. Baumreihen und gestaltete Gebäudevorzonen 

tragen zum Gesamtbild bei. 

 

Abbi ldung 28:  Bebauungsstud ie  Hardstrasse : 
Ze i lenbauten,  AZ: 1 .18 ,  4  Geschosse, 12 m T ie fe  

 

 

Abbi ldung 29:  Referenzb i ld  Ze i lenbauten,  
Theo Hotz Partner Arch i tekten  
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Abbi ldung 30:  Übersich tsp lan  Verd ich tungsstra teg ien  

 

Die Bebauungsstrukturen in den Teilgebieten treten auch in anderen Teilen des Bauge-

biets von Neuenhof auf. Abbildung 30 zeigt, wo die Verdichtungsstrategien sonst noch 

angewendet werden könnten. 

4.2 Verdichtungspotenziale 

Teilgebiete 

Das Verdichtungspotenzial entspricht der Differenz an Einwohnern zwischen der heute 

zulässigen Einwohnerkapazität und der Situation nach erfolgter Verdichtung. Ein positiver 

Wert deutet darauf hin, dass die gewählte Verdichtungsstrategie die Kapazität erhöhen 

kann, auch wenn der Wohnflächenbedarf steigen sollte. 

Für die Beurteilung des Verdichtungspotenzials wurden die Einwohnerkapazitäten der 

rechtskräftigen BNO mit den Werten verglichen, die sich aus einer Überbauung mit Ver-

dichtung ergeben würden. Auf den Vergleich mit den effektiven Einwohnerzahlen wurde 

verzichtet, weil unklar war, wie hoch die Leerstände waren. 
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Die Berechnung der Einwohnerzahl nach BNO und Verdichtung erfolgte einerseits über 

die zulässige Ausnützung gemäss BNO und andererseits über die Ausnützung gemäss 

den Verdichtungsstrategien. Für den Wohnflächenbedarf wurden die Werte 50 und 60 m
2
 

BGF pro Kopf angenommen. 

 
AZ alt AZ neu Grundstücksfläche 

in m
2
 

BGF 

in m
2
 

BGF/Kopf 

in m
2
 

Weststrasse 0.45 0.86 6'232 5'376 60 

Zürcherstrasse 0.65 1.58 4'554 7'230 60 

Hardstrasse 0.65 1.18 7'128 8'460 60 

Tabel le  6 :  Kennzah len für  Verd ichtungsgebie t  

 

 
Einwohnerzahl 

effektiv 

Einwohnerzahl 

nach BNO6 

Einwohnerzahl 

mit Verdichtung 

Differenz in % 

Weststrasse 29 56 90 +34 61 

Zürcherstrasse 16 59 121 +62 105 

Hardstrasse 73 93 141 +48 52 

Alle Gebiete 118 208 352 +144 69 

Tabel le  7 :  Verd ich tungspotenzia le pro  Te i lgeb ie t  

 

Die Resultate zeigen, dass die gewählten Verdichtungsstrategien in der Lage sind, 

Wohnraum für mehr Einwohner zu schaffen, auch wenn der Wohnflächenbedarf von 50 

auf 60 m
2
 BGF pro Kopf steigen sollte. Gesamthaft gesehen wäre eine Zunahme der 

Einwohnerkapazität um rund 69% möglich, was bei einer Quartierbevölkerung von 1'500 

Einwohnern einem theoretischen Potenzial von 1'000 Einwohnern entspräche. Dieser 

Wert dürfte zu hoch sein, weil die zulässige Ausnützung nicht überall und innerhalb des 

Planungshorizonts ausgeschöpft werden dürfte. Auch können demographische und wirt-

schaftliche Faktoren (z. B. Abnahme der Einwanderung) die Nachfrage nach Wohnraum 

bremsen. Aber selbst wenn das Potenzial aller Gebiete nur zur Hälfte ausgeschöpft wer-

den würde, d.h. eine Zunahme um 35%, ergäbe sich zusätzlicher Wohnraum für rund 

500 neue Einwohner. 

Die kantonale Abteilung Raumentwicklung schätz die Einwohnerkapazität des aktuellen 

Bauzonenplans auf rund 8'800 Einwohner. Mit einer Zunahme von 35% könnte dieser 

Wert auf rund 11'900 Einwohner erhöht und damit deutlich über den Bereich der Zielvor-

stellungen der Gemeinde gebracht werden, die von 10'000 Einwohnern ausgehen. 

 

6 Zulässige Bruttogeschossfläche dividiert durch 50 m
2
 BGF/Kopf 
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4.3 Planungsverfahren 

Innenentwicklung als Management-Aufgabe 

Die Fallstudie zeigt, dass die Verdichtung eines ganzen Quartiers eine zeit- und ressour-

cenintensive Aufgabe ist, die mit der Nutzungsplanung erst beginnt. Es ist notwendig, die 

Innenentwicklung als Management-Aufgabe zu versehen, für die neben den architekto-

nisch-baulichen Anforderungen (Aufgabe) auch die notwendige Organisation (Struktur) 

und die Arbeitsweise zwischen öffentlicher Hand und Privaten (Kultur) definiert werden 

müssen. Die zentrale Management-Aufgabe besteht darin, das Zusammenspiel zwischen 

Aufgabe, Struktur und Kultur sowie mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Um-

feld zu beobachten und so zu gestalten, dass eine erfolgreiche Innenentwicklung möglich 

wird (Abbildung 31). 

 

Abbi ldung 31:  Innenentwicklung a ls Management -Model l  

 

Versteht man die Innenentwicklung als Management-Aufgabe, lassen sich acht Mass-

nahmenfelder identifizieren, in denen die Behörden (Kanton, Gemeinde) und die privaten 

Akteure (Grundeigentümer, Investoren) aktiv sind. Davon befassen sich drei mit den 

Rahmenbedingungen und dem Umfeld der Innenentwicklung, fünf mit deren konkreter 

Durchführung (vgl. Abbildung 32). 

  

Aufgabe Struktur

Kultur

unternutztes Areal verdichtetes Areal

Rahmenbedingungen

Umfeld
Innenentwicklung
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Die acht Massnahmenfelder wurden nicht weiter vertieft. In Tabelle 8 sind die Ziele und 

Massnahmen pro Feld tabellarisch zusammengefasst. Die vorliegende Studie erlaubt 

Aussagen zum Stellenwert der Felder II. Planerisches Vordenken, IV. Beratung in der 

Startphase und VI. Kooperative Planungskultur. 

 

Abbi ldung 32:  D ie  acht  Massnahmenfe lder im Management -Model l  

 

 Massnahmenfeld Ziel Massnahme 

I. Politische Sensibilisierung und 

Grundlagen 

Bewusstsein bei Behörden für 

Potenzial Innenentwicklung 

wecken 

Übersichten schaffen und 

bewirtschaften 

politische Sensibilisierung 

aktive Kommunikation 

II. Planerisches Vordenken Strategische Rahmenbedin-

gungen für Gemeinden, Quar-

tiere, Areale schaffen 

Grundlagen und Planungen 

anpassen 

Strategien ergänzen 

kommunale Entwicklungsvor-

stellungen formulieren 

III. Standortförderung und 

Politkultur 

Aktive Vermittlung von Grund-

eigentümern und Investoren 

Politkultur, die die Innenent-

wicklung unterstützt 

Marketing für Wohnstandort 

proaktive Behörden 

sachlich-konstruktive 

Politkultur 

  

Aufgabe

Struktur

Kultur

unternutztes Areal verdichtetes Areal

Rahmenbedingungen

Umfeld

Innenentwicklung

I. Politische  Sensibilisierung
und Grundlagen

II. Planerisches Vordenken III. Standortförderung
und Politkultur

IV. Beratung in der Startphase V. Projektbegleitung
und Behördenkoordination

VII. Kooperative PlanungskulturVI. Finanzielles Engagement

VIII. Situative Planungsprozesse
und -instrumente
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IV. Beratung in der Startphase Aktiver Austausch und Bera-

tung von Grundeigentümern, 

bei denen eine Innenentwick-

lung zur Diskussion steht 

kompetente Erstberatung 

regelmässiger Kontakt 

V. Projektbegleitung und 

Behördenkoordination 

Koordinierte Behördenarbeit 

mit kompetenter Ansprechper-

son und Behördenmeinung 

Ansprechperson mit 

Entscheidungskompetenz 

bestellen 

VI. Finanzielles Engagement Öffentliche Hand unterstützt 

die Innenentwicklung mit 

planerischen, baulichen oder 

finanziellen Mitteln 

Förderung von Pilotprojekten, 

Machbarkeitsstudien 

Eigenleistungen 

kein unreflektiertes 

Engagement 

VII. Kooperative Planungskultur Tragfähige Partnerschaft 

zwischen Privaten und Behör-

den 

partnerschaftliche 

Zusammenarbeit 

kein Verharren auf 

hoheitlichen Positionen 

VIII. Situative Planungsprozesse 

und -instrumente 

Planungsprozesse und -

instrumente sollen Innenent-

wicklung fördern, nicht er-

schweren 

Hand bieten für situativ 

angepasste Planungsprozesse 

Planungsinstrumente 

flexibel anwenden 

kein Festhalten an formalen 

Abläufen und Vorschriften 

 

Tabel le  8 :  Übersich t  Massnahmen  

 

Die Gemeinden sind für die Innenentwicklung nicht vorbereiten, wenn strategische Vor-

stellungen über die räumliche Entwicklung fehlen. Dies birgt die Gefahr, dass an den 

falschen Stellen verdichtet wird und bestehende Qualitäten (z. B. Freiräume, Ortsbild 

etc.) verloren gehen. Im schlechtesten Fall führt dies zu einer Blockade bei den Grundei-

gentümern und mangelnder politischer Unterstützung für die Innenentwicklungsstrategie. 

Die Gemeinde Neuenhof hat mit dem Zukunftsbild und dem räumlichen Gesamtkonzept 

(RGK) die Leitplanken für die räumliche Entwicklung definiert. Diese Grundlagen werden 

unter Einbezug der Bevölkerung seit 2011 erarbeitet und sollen im Frühjahr 2014 abge-

schlossen sein. 

Bauwillige Grundeigentümer und Investoren wurden während der ganzen Erarbeitungs-

zeit im Sinne einer Beratung in der Startphase auf die strategischen Vorstellungen hin-

gewiesen. Dadurch sollte verhindert werden, dass Projekte entwickelt werden, die den 

Vorstellungen der Gemeinde widersprechen. Zudem konnten einige Grundeigentümer 
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dazu motiviert werden, eigene Vorstellungen zur Verdichtung ihrer Grundstücke anzustel-

len. 

Im Sinne einer kooperativen Planungskultur nahm die Gemeinde einerseits Überlegun-

gen von Privaten in ihre Planung auf und versuchte andererseits deren Bauabsichten in 

Richtung der kommunalen Leitplanken zu steuern. Dieser Austausch ist für beide Seiten 

von Vorteil: Für die Gemeinde bestätigt er, ob die planerischen Vorstellungen von den 

Grundeigentümern und Investoren als machbar eingeschätzt und akzeptiert werden. Den 

Privaten schafft der Austausch ein gewisses Mass an Planungssicherheit, weil sie erfah-

ren, in welcher Richtung und wie stark die Bauvorschriften verändert werden. 

Nutzungsplanung 

Die Nutzungsplanung ist ein Planverfahren, welches sich mit seinem schrittweisen Vor-

gehen und der umfassenden Behandlung der raumrelevanten Themen auf kommunaler 

Ebene bestens für die Erarbeitung einer Innenentwicklungsstrategie eignet (vgl. Abbil-

dung 33). 

In einer Zeit, in der die Verdichtung in aller Munde ist, muss im Vorfeld einer Nutzungs-

planung geklärt werden, welcher Bedarf nach einer Innenentwicklungsstrategie besteht. 

Am einfachsten dürfte die Antwort jenen Gemeinden fallen, die über keine Baulandreser-

ven verfügen und sich weiterhin einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum gegen-

übersehen. Im Kanton Aargau sind das die Kernstädte, deren Nachbargemeinden sowie 

die Agglomerationsgemeinden ausserkantonaler Zentren. 

Ist die Grundfrage einmal geklärt, so ist das weitere Vorgehen klar: Ausgehend von der 

Vision eines verdichteten Siedlungsgebiets sind ein Leitbild der erwünschten Entwick-

lung, ein Konzept mit Zielen, Strategien und Massnahmen sowie die Umsetzungsschritte 

(Bauvorschriften, Zonierung, Sondernutzungsplanungen, Machbarkeitsstudien, Testpla-

nungen etc.) zu planen. Die inhaltlichen Festlegungen sind während der ganzen Nut-

zungsplanung mit der Bevölkerung, den Grundeigentümern und potenziellen Investoren 

zu diskutieren. In Neuenhof haben sich Bevölkerungsforen und Direktgespräche als 

zweckmässig erwiesen. Andere Wege sind denkbar. Der intensive Austausch dient ei-

nerseits der politischen Rückendeckung für die Innenentwicklungsstrategie, funktioniert 

andererseits aber auch als eine Art Testlauf bei den Marktteilnehmern. 

Die Innenentwicklungsstrategie führt zu einem grösseren Planungsaufwand bei der 

Grundlagenerhebung und den konzeptionellen Arbeiten. Im Rahmen der Situationsanaly-

se sind anhand geeigneter Kriterien (z. B. Gebäudealter, -typ, Belegungsdichte usw.) 

potenzielle Verdichtungsgebiete zu eruieren. Anschliessend sind für diese Gebiete ge-

eignete Verdichtungsmassnahmen (z. B. Aufstockung, Anbau, Ersatzneubau etc.) zu 

definieren. Dabei verschiebt sich auch der fachliche Fokus: Wie die vorliegende Studie 

zeigt, stellen sich vermehrt städtebauliche und architektonische Fragen. Welche Verdich-

tungsstrategien, welche Bautypologien für eine Gemeinde, ein Quartier oder ein Areal 

zweckmässig sind, müssen Architekten und Raumplaner gemeinsam beantworten. Die 
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Nutzungsplanung der Zukunft ist nicht mehr die "Flächenplanung" von heute, sondern 

eine Art "3D-Planung". 

Der Mehraufwand für die Planung zahlt sich mittelfristig aus, weil im bebauten Gebiet 

eine Verdichtung verwirklicht werden kann, die zu steigenden Einwohnerzahlen, sinken-

den Infrastrukturkosten (pro Kopf) und mehr Steuereinnahmen führt. Gelingt es der Ge-

meinde, Private für ihr Anliegen und für eigene Abklärungen zu gewinnen, können die 

zusätzlich anfallenden Planungskosten reduziert werden, indem Private einen Teil der 

konzeptionellen Arbeiten übernehmen. In der Gemeinde Neuenhof sind 40% des Planer-

honorars (Gesamthonorar: 0.5 Mio. CHF) für sogenannte Vertiefungsarbeiten reserviert, 

d.h. konzeptionelle Arbeiten, die z. T. Richtung Machbarkeitsstudien gehen. Die Aufwen-

dungen für die übrigen Planungsschritte bleiben etwa gleich. Den Grundaufwand für eine 

Innenentwicklungsstrategie, d.h. die Definition der Potenzialgebiete und erste konzeptio-

nelle Überlegungen zum Städtebau bzw. zur Architektur, schätzen wir auf 50'000 - 

100'000 CHF. 

 

Abbi ldung 33:  D ie  sechs Phasen der Innenentwicklung  

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung einer Gemeinde mit über 5'000 Einwohner 

dürfte auch in Zukunft mehrere hunderttausend Franken kosten. Der Aufwand, der auf 

die Gemeinden nach Abschluss der Nutzungsplanung zukommt, lässt sich nicht abschät-

zen. Betreibt die Gemeinde die Innenentwicklung im Sinne des Management-Modells 

(vgl. Kapitel 4.3), ist mit Ausgaben für die Information, die Beratung und die Beurteilung 

von Planungen und Projekten zu rechnen. Ein grosser Teil dieser Kosten kann im Sinne 

des Verursacherprinzips abgewälzt werden. Dennoch müssen die Gemeinden mit Mehr-
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kosten rechnen, sei dies für die personelle Verstärkung der Bauverwaltung, den Einbe-

zug eines Beraters oder die Bildung einer Gestaltungskommission. Die Gemeinden müs-

sen so aufgestellt sein, dass sie zwei bis drei grössere Gebietsplanungen neben dem 

Alltagsgeschäft betreuen können. Dazu kommen ad-hoch-Gespräche mit bauwilligen 

Grundeigentümern und die Beobachtung des Grundstückmarkts. 

4.4 Planungsinstrumente 

Einleitung 

Auf kommunaler Ebene weist bereits die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) aus dem 

Jahre 1998 den Gemeinderat in § 4 BNO an, "ein Konzept zur Erneuerung und Verbes-

serung der Siedlungsqualität unternutzter bzw. sanierungsbedürftiger Gebiete zu erstel-

len". Dieser Appell zur Innenentwicklung mitsamt Verdichtung ist zwar Programm - die 

Umsetzung ist jedoch nicht erfolgt. Die Gründe dafür können dem Kapitel 3.3 entnommen 

werden. 

Es ist somit zu prüfen, mit welchen Instrumenten der längst geforderten Innenentwicklung 

zum Durchbruch verholfen werden kann. Damit auf unterschiedliche Bedürfnisse auch 

unterschiedlich reagiert werden kann, werden differenzierte Lösungsansätze angedacht. 

Nicht weiter erörtert werden Anreize, welche die gesamte Bauzone betreffen, wie etwa 

die Aufhebung der maximalen Ausnützung, oder die Abschaffung des grossen Grenzab-

standes in § 6 der BNO. Hierfür gibt es andernorts Beispiele und Erfahrungen (Zolli-

kon/BE oder Baden/AG). 

 

Abbi ldung 34:  Übersich t  bestehende und neue P lanungsinstrumente   

Allgemeine Nutzungplanung
§ 15 BauG

Entwicklungszone
neu

Arealüberbauung
  46, 50 BauG

Sondernutzungsplanung
  16, 17 BauG

Quartierstrukturplan
neu

Zone für die verdichtete 
Bauweise

neu

Bauprojekte
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Zone für die verdichtete Bauweise 

Mittels einer Zone für verdichtete Bauweise kann die Verdichtung in konkret zu bezeich-

nenden Gebieten begünstigt werden. Die Zone wird als überlagerte Zone auf das be-

troffene Gebiet gelegt und ermöglicht individuelle Verdichtungsmassnahmen. Die Bewilli-

gungsfähigkeit der provozierten Verdichtung ist von Parametern abhängig, welche als 

qualitative Kriterien formuliert sind. Ein ähnliches Verfahren ist aus Arealüberbauungen 

bekannt (§ 50 BauG). 

Es rechtfertigt sich, im Rahmen der Nutzungsplanung Gebiete auszuscheiden, wo diese 

Kriterien bereits erfüllt sind und somit der Grundeigentümer einen unmittelbaren An-

spruch auf verdichtete Bauweise und damit auf Abweichung von der Regelbauweise hat. 

Bei Gebieten, wo eine Verdichtung zwar provoziert werden soll, die qualitativen Kriterien 

für eine erhöhte Nutzung aber nicht schon vorhanden sind, ist die Bewilligungsfähigkeit 

von der vorgängigen Verabschiedung eines Quartierstrukturplanes (QSP) abhängig zu 

machen (siehe unten). 

Ein möglicher neuer § 6a BNO könnte etwa wie folgt formuliert werden: 

§ 6a Verdichtete Bauweise 

1 In den besonders bezeichneten Gebieten ist die verdichtete Bauweise zulässig. 

2 Die verdichtete Bauweise bezweckt die haushälterische Nutzung des Bodens durch Massnahmen, welche 

der Vergrösserung der Wohn- und Arbeitsflächen sowie einer Durchmischung des Quartiers dienen. 

3 Als Massnahmen im Sinne von Absatz 2 gelten Um-, An-, Auf- und Verbindugsbauten. 

4 Bewilligungsvoraussetzungen für die verdichtete Bauweise sind: 

a) eine haushälterische Nutzung des Bodens, 

b) eine Integration der Überbauung in die landschaftliche und bauliche Umgebung von hoher 

 architektonischer und gestalterischer Qualität, 

c) eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität, 

d) eine sorgfältige und rationelle Erschliessung und gemeinsame Autoabstellanlagen, 

e) eine Durchmischung von Wohnen und zulässigem Gewerbe sowie verschiedener Wohnungsgrössen, 

f) gemeinschaftliche Freizeit- und Grünanlagen. 

5 Bauten in verdichteter Bauweise dürfen in folgenden Punkten von der Regelbauweise abweichen: 

a) Bauweise, Gebäudelänge, Gestaltung der Bauten (Gebäude- und Dachform), 

b) Erhöhung der Vollgeschosszahl um ein Geschoss gegenüber der Grundnutzung, 

c) gegenüber höchstens zwei benachbarten Parzellen kann mit Zustimmung des betroffenen Nachbarn 

 die geschlossene Bauweise für zusammenhängende Gebäudegruppen vorgesehen werden. Die 

 restlichen Grenzabstände können um bis zu 2 m reduziert werden. 

d) Wegfall der Ausnützungsziffer. 

6 In den schraffierten Bereichen gelten die Anforderungen gemäss Absatz 2 als erfüllt. In den übrigen Gebie-

ten sind diese mittels eines Quartierstrukturplanes (QSP) auszuweisen. 
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Quartierstrukturplan 

Mittels eines Quartierstrukturplans (QSP) werden die qualitätssichernden Parameter ei-

ner Zone für verdichtetes Bauen gewährleistet. Dies ist überall dort gefordert, wo eine 

Verdichtung erwünscht, aber aufgrund der bestehenden Bebauungsstruktur nicht ohne 

Begleitmassnahmen ermöglicht werden kann. Der QSP koordiniert die drei Ebenen Sied-

lung, Verkehr und Freiraum und definiert Spielräume, Anforderungen wie auch Regeln 

der Quartierveränderung. Er wird im selben Verfahren wie ein Gestaltungsplan (§ 21 

BauG) erlassen. Die BNO der Gemeinde Neuenhof könnte um einen § 5a ergänzt wer-

den. Dieser könnte wie folgt formuliert werden. 

§ 5a Quartierstrukturplan 

1 In den im Bauzonenplan speziell bezeichneten Flächen ist eine Verdichtung gemäss § 6a BNO erst nach 

der Verabschiedung eines Quartierstrukturplanes (QSP) zulässig. 

2 Der Quartierstrukturplan gewährleistet die Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Freiraum, damit in den 

für die Verdichtung zugelassenen Gebieten die Forderungen gemäss § 6a BNO nach einer hohen Wohn- 

und Siedlungsqualität erfüllt sind. 

2 Der Quartierstrukturplan wird nach dem Verfahren für Sondernutzungspläne erlassen. 

4 Ein rechtskräftiger Quartierstrukturplan berechtigt zu den in § 6a BNO gewährten Abweichungen für die 

verdichtete Bauweise. 

Entwicklungszonen 

Die angedachten Verdichtungsmöglichkeiten brauchen Zeit. Sie werden nicht gesamthaft 

während der Dauer eines einzelnen Planungshorizonts (15 Jahre) umgesetzt. Gerade 

parzellenübergreifende Verdichtungsmassnahmen bedingen, dass der Zeitpunkt für ein 

solches Vorgehen günstig erscheint. Bei quartierbezogenen Entwicklungsprozessen be-

steht die Gefahr, dass einzelne Grundeigentümer die Entwicklung stoppen und/oder ver-

hindern können. 

Im neuen Baugesetz des Kantons St. Gallen versucht die öffentliche Hand, einer solchen 

negativen Entwicklung mit neugeschaffenen Entwicklungszonen zu begegnen. Diese 

zielen darauf ab, auf strategisch günstig gelegenen Arealen qualitativ hochstehende bau-

liche Verdichtung zu ermöglichen. Zur Realisierung der gewünschten Verdichtung 

braucht es zum einen die Entwicklungszone als Grundnutzungszone. In aller Regel wer-

den zum anderen auch ein oder mehrere Sondernutzungspläne geschaffen, die gegebe-

nenfalls zur Beschleunigung der Baubewilligungsverfahren auch als Baubewilligung die-

nen können (Kanton Sankt Gallen, Baudepartement, 2012). Nach dem hier angedachten 

Konstrukt könnte ein für einen QSP vorgesehener Perimeter mit einer Entwicklungszone 

belegt werden. Als Sondernutzungsplan würde alsdann ein QSP herhalten. 
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Abbi ldung 35:  Be isp ie l  Quart ie rstrukturp lan  

 

Genau zu prüfen wäre die Frage, ob eine solche Entwicklungszone als eigene Zone im-

plementiert, oder einzig als überlagernde Zone ausgestaltet werden sollte. Wird sie im 

Rahmen der Nutzungsplanung als eigene Zone erlassen, führt dies dazu, dass für die 

bisherigen Nutzungen unter dem alten Zonenregime keine Bewilligungen mehr erlassen 

werden könnten, was den Verdichtungsprozess gesamthaft beschleunigen dürfte. 
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Die Entwicklungszone nach dem St. Galler-Modell sieht zusätzlich ein Enteignungsrecht 

vor, falls einzelne Grundeigentümer die gewünschte Entwicklung torpedieren. Die Aus-

übung dieses Enteignungsrechts setzt ein überwiegendes öffentliches Interesse, nament-

lich klare Ziele und eine präzise Festlegung des Umfangs der Landabtretung in den Zo-

nenvorschriften voraus. Dieses Enteignungsrecht kann auch durch Dritte ausgeübt wer-

den, denen das Gemeinwesen das Recht überträgt. 

Kanton St. Gallen: 

Entwurf für eine Totalrevision des Planungs- und Baugesetztes vom 15. Mai 2012 

Art. 17 Entwicklungszone; Grundsätze 

1 Entwicklungszonen ermöglichen die Neuuberbauung von unternutzten oder in Umstrukturierung befindli-

chen Siedlungsgebieten. 

2 Die politische Gemeinde: 

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

 dimensionen und Abstände fest; 

b) kann im Rahmennutzungsplan einzelne Areale oder Bauten unter Schutz stellen, oder die Beseitigung 

 bestimmter Bauten anordnen. 

Art. 18 Enteignungsrecht 

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. 

Art. 19 Verwaltungsrechtlicher Vertrag 

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 durchge-

 führt werden. 
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Das Instrument der Entwicklungszone mitsamt Enteignungsrecht dürfte sich als starkes 

Werkzeug erweisen, wenn der politische Wille in einer Gemeinde vorhanden ist, Verdich-

tung nicht nur zu provozieren, sondern auch zu gestalten. Als starker Eingriff in die Ei-

gentumsgarantie bedarf dieses Instrument aber einer klaren gesetzlichen Grundlage. 

Diese müsste im kantonalen Baugesetz verortet werden. 

Anreize 

Auch mit anderen Mitteln kann eine Verdichtung stärker in Gang gesetzt werden. Zu den-

ken ist beispielsweise auf den Verzicht von Anschlussgebühren, wenn bei bereits er-

schlossenen Grundstücken durch eine Verdichtungsmassnahme zusätzliche Wohnein-

heiten generiert werden können. Es empfiehlt sich auch für solche Instrumente im kanto-

nalen Baugesetz eine rechtliche Grundlage zu schaffen. 

 

Abbi ldung 36:  Übersich tsp lan Umsetzung 
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5 Schlussfolgerungen 

Die Studie hat das Potenzial der Innenentwicklung in Neuenhof umfassend aufgezeigt. 

Damit lassen sich die zu Beginn der Studie aufgeworfenen Fragen wie folgt beantworten: 

Welche Verdichtungsstrategien eignen sich für die  Innenentwicklung? 

Je nach Ausgangssituation werden Punktbauten, Zeilenbauten und der offene Blockrand 

als zweckmässige Bebauungsstrukturen für die Verdichtung vorgeschlagen. Mit dreige-

schossigen Punktbauten können durchgrünte EFH-Quartiere verdichtet werden. Zeilen-

bauten eignen sich als Ersatz für die Wohnsiedlungen aus den 1950er-Jahren. Mit dem 

offenen Blockrand können die Gebiete entlang der Zürcherstrasse verdichtet und aufge-

wertet werden. 

Wie gross ist das Verdichtungspotenzial in der Gemeinde?  

Das Verdichtungspotenzial im Quartier "Chrüzstein-Althof" beträgt 35% bzw. 500 Ein-

wohner. Mit Hilfe der Verdichtung könnte die Einwohnerkapazität für das ganze Gemein-

degebiet von heute 8'800 Einwohner auf gegen 11'900 Einwohner erhöht werden. Damit 

würde die angestrebte Bevölkerungszahl von 10'000 Einwohner im Jahr 2030 übertroffen 

werden. 

Wie wird das Postulat der Innenentwicklung in der Gemeinde und im Rahmen der 

Nutzungsplanung umgesetzt? 

Die Innenentwicklung ist in sechs Schritten umzusetzen, wovon vier Schritte im Rahmen 

der Nutzungsplanung realisiert werden können. Dazu gehören die zweckmässige Grund-

lagenerhebung, ein räumliches Leitbild und Konzept sowie die Umsetzung mit den vorge-

schlagenen Planungsinstrumenten. Drei Punkte erscheinen besonders wichtig: 1. Es ist 

sauber zu klären, ob überhaupt ein Bedürfnis nach und der Wille für eine Innenentwick-

lungsstrategie besteht. 2. Während der Nutzungsplanung sind die Bevölkerung und die 

Adressaten der Innenentwicklung (Grundeigentümer und Investoren) regelmässig über 

die beabsichtigten Festlegungen zu informieren. 3. Die Innenentwicklung endet nicht mit 

der Nutzungsplanung. Genauso wichtig wie die planerischen Grundlagen ist die Bera-

tungs- und Bewilligungspraxis in der Gemeinde. 

Wie können die Grundeigentümer für die Innenentwicklung mobilisiert werden? 

Ein rascher und kompetenter Austausch mit den Behörden sowie die Aufnahme privater 

Anliegen ist der einfachste Weg, die Grundeigentümer für die Innenentwicklung zu mobi-

lisieren. Dabei ist wichtig, dass Einigkeit herrscht über die grundsätzliche Stossrichtung 

der Verdichtung auf dem Areal bzw. im Quartier. Die konkrete Umsetzung mittels Projekt 

oder vorgängiger Planung muss im Einzelfall abgemacht werden. Die Innenentwicklung 

ist eine Gemeinschaftsaufgabe von öffentlicher Hand und Privaten. 
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Welche planerischen Instrumente braucht es zur Umsetzung der Innenentwic k-

lung? 

Mit der Studie werden die Entwicklungszone, die Zone für die verdichtete Bauweise und 

der Quartierstrukturplan eingeführt und konkrete Formulierungsvorschläge genannt. Die-

se Planungsinstrumente haben folgende Aufgabe zu erfüllen: Sie sollen die Verdichtung 

bestehender Siedlungsgebiete ermöglichen, ohne die Siedlungs- und Freiraumqualität zu 

gefährden. Bei der Umsetzung der Instrumente ist darauf zu achten, dass deren Anwen-

dung für den Grundeigentümer bzw. den Investor mit einem einfacheren Bewilligungsver-

fahren verbunden ist. In dieser Hinsicht besteht sicher noch Diskussionsbedarf. Unbestrit-

ten ist, dass es analog der Sondernutzungsplanung für ein Gebiet eine analoge Planung 

für Quartiere und Quartierteile braucht, die im kantonalen Baugesetz definiert ist. Der 

Quartierstrukturplan könnte dann je nach Fall als behördenverbindlicher Richtplan oder 

als grundeigentümerverbindlicher Sondernutzungsplan eingesetzt werden. Entsprechend 

seiner Funktion würde er mehr oder weniger Details aufweisen. 

Offene Fragen 

Die vorliegende Studie hat sich mit der baulichen und planerischen Umsetzung der In-

nenentwicklung beschäftigt. Daneben gibt es Aspekte, die nicht berücksichtigt wurden, 

wie ökonomische und soziale Betrachtungen. Nicht untersucht wurde z. B., wie stark die 

Anreize nutzungsmässig und finanziell ausfallen müssen, damit die Liegenschaftsbesitzer 

ihre Gebäude nicht mehr sanieren, sondern durch Neubauten ersetzen. Ebenfalls nicht 

untersucht wurden die sozialen Folgen der angestrebten Entwicklung: Was passiert mit 

der ansässigen Wohnbevölkerung? Verlässt sie die Gemeinde, oder bleibt sie in Neuen-

hof? Steigen dadurch die Anfragen für finanzielle Unterstützung, weil sich die Leute die 

neuen Wohnungen nicht mehr leisten können? Schlussendlich konnten auch die Folgen 

des zunehmenden Anteils an Stockwerkeigentum für die Innenentwicklung nicht weiter 

untersucht werden. 
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6 Empfehlungen 

Themen wie Innenentwicklung und Verdichtung werden in breiten Bevölkerungskreisen 

z. T. kontrovers diskutiert. Das Umfeld und der Zeitpunkt scheinen günstig, die Grundla-

gen für einen qualitativen Umbau des Siedlungsgebiets zu schaffen. Dazu müssen ver-

schiedene Beteiligte aktiv werden. Aufgrund der Studie geben wir folgende Empfehlun-

gen ab: 

Kanton Aargau 

 Für die Entwicklungszone, die Zone für die verdichtete Bauweise und den Quar-

tierstrukturplan sind die gesetzlichen Grundlagen im BauG zu schaffen. 

 Im kantonalen Richtplan sind Wohnungsschwerpunkte (WSP) von kantonalem Inte-

resse zu definieren, die mit einer überdurchschnittlichen Dichte überbaut werden sol-

len. 

 Die Grösse des heutigen Siedlungsgebiets ist auf absehbare Zeit einzufrieren. Erwei-

terungen sollten nur noch mit flächengleicher Kompensation möglich sein. 

 Das Thema Innenentwicklung wird durch Wettbewerbe (z. B. Gute Bauten im 

Aargau), Infobroschüren, Merkblätter etc. der Fachwelt und einer breiten Öffentlich-

keit zugänglich gemacht. 

Gemeinde Neuenhof 

 Die in der Studie vorgestellte Innenentwicklungsstrategie ist in der laufenden Revisi-

on der Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich festzulegen. 

 Für die Verdichtung entlang der Zürcherstrasse und die Arealentwicklung Härdli sind 

in einem geeigneten Verfahren (Studienauftrag, Testplanung etc.) die planerischen 

Grundlagen für die Nutzungsplanung zu schaffen. 

 Die Gemeinde fördert die Innenentwicklung, indem sie sich finanziell an planerischen 

Abklärungen beteiligt und gemeindeeigene Grundstücke für den Abtausch von Flä-

chen zur Verfügung stellt. 

 Der Gemeinderat stellt der Bauverwaltung die für die Innenentwicklung benötigten 

personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung. 

 Die Baukommission ist im Sinne einer Gestaltungskommission umzubauen und mit 

externen Fachleuten zu besetzen. Die Gestaltungskommission hat den Gemeinderat 

bei der Umsetzung der Innenentwicklungsstrategie zu beraten. 
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Grundeigentümer, Investoren 

 Für unternutzte bzw. sanierungsbedürfte Liegenschaften und Areale sind Verdich-

tungsstrategien zu entwickeln und der Gemeinde zu kommunizieren. 

 Bei der Erarbeitung der Strategien sind, wenn immer möglich, die Nachbarparzellen 

miteinzubeziehen. 

 Die Investitionen in die Instandsetzung und den Neubau von Wohnraum sind deutlich 

zu erhöhen. 

 Bei der Schaffung von neuem Wohnraum sind die Bedürfnisse einer individualisierten 

Gesellschaft zu berücksichtigen. Neuer Wohnraum ist flexibel einsetzbar, schont die 

Ressourcen und weist eine hohe gestalterische Qualität auf. 
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8 Anhang 

8.1 Prognose Einwohnerkapazität Neuenhof 
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8.2 Übersichtsplan Verdichtungsstrategien 
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8.3 Übersichtsplan Umsetzung 
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Stadt- und Ortskerne  
müssen gestärkt werden!

Der vorliegende Leitfaden entstand in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen dem 
Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) und dem Schweizerischen Gewerbeverband 
(sgv-usam). Im Vordergrund stehen die gemeinsamen Interessen von Gemeinden und 
Gewerbe. So wollen wir den vielseitigen Mehrwert von Revitalisierungen von Stadt-  
und Ortskernen klar sichtbar machen. 

Gewerbetreibende sind immer auch Bürger einer Gemeinde und leisten als lokale Arbeit-
geber und oft als Mitglieder von politischen Behörden einen überaus wichtigen Beitrag 
zum kommunalen Leben im Allgemeinen sowie zur Stärkung des Milizsystems im Beson-
deren. Sie bringen ihre Erfahrungen nicht nur aus dem Privatleben, sondern auch aus 
ihren Betrieben in das politische System ein. So tragen sie entscheidend zu innovativen, 
praxistauglichen und finanzierbaren politischen Entscheiden auf kommunaler Ebene bei. 
Mit der Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen unterstützen Gewerbetreibende ausserdem 
massgeblich eine zukunftsgerichtete Gemeinde- und Stadtentwicklung.

Die Umsetzung einer nachhaltigen Raumentwicklung stellt für die zwei «SGV/sgv» einen 
politischen Schwerpunkt dar. Die beiden Verbände unterstützen und fördern deshalb  
Revitalisierungsbestrebungen von Stadt- und Ortskernen. Zentral ist, dass weder 
Gemeinden noch das Gewerbe mit Einzelmassnahmen unkoordiniert vorgehen. Vielmehr 
bündeln sie die verschiedenen Bestrebungen im Rahmen einer Aufwertung und stra- 
tegischen Erneuerung der Stadt- und Ortskerne. Dabei kann nur ein übergreifender 
Ansatz, der den unterschiedlichen Anforderungen der Vielzahl von beteiligten Akteuren 
Rechnung trägt, zur Ausarbeitung von gemeinsamen und erfolgreichen Entwicklungszielen 
von Städten und Gemeinden führen. Weder das Gewerbe noch die Gemeindeplaner können 
alleine etwas Dauerhaftes und Nachhaltiges bewirken. Gefragt sind gemeinsame  
Überlegungen und die Entwicklung von spezifischen Stadt- bzw. Ortskernperspektiven 
über einen mittel- und langfristigen Zeithorizont hinweg. 

Die beiden «SGV/sgv» leisten mit diesem Leitfaden und den vorgeschlagenen Handlungs-
empfehlungen ihren Beitrag dazu, dass weitere Behörden in Städten und Gemeinden ihre 
Stadt- und Ortskerne aufwerten und damit die Lebensqualität für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erhöhen. Die Revitalisierung des Stadt- bzw. Ortskerns ist ein 
Win-win-Projekt – packen auch Sie es an!

Bern, im Oktober 2013

Editorial

Ständerat Hannes Germann
Präsident Schweizerischer Gemeindeverband

Nationalrat Jean-François Rime
Präsident Schweizerischer Gewerbeverband



4  I 5

Ein Beitrag zur Aufwertung von Stadt-  
und Ortskernen

Einleitung

Die zukünftige Raumentwicklung stellt uns in der Schweiz 
vor vielfältige Herausforderungen. Bund, Kantone, Städte 
und Gemeinden sind gefordert, die Verantwortung für eine 
nachhaltige, räumlich geordnete und wirtschaftlich erfolg-
reiche Entwicklung zu tragen. Dem Ziel einer nachhaltigen 
Raumentwicklung steht nicht zuletzt die fortschreitende 
Zersiedelung entgegen. Es gilt, diesen Trend zu stoppen. 
Wir müssen haushälterisch mit unserem knappen und 
kostbaren Gut Boden umgehen und die Siedlungsentwick-
lung vermehrt nach innen lenken.

Stadt- und Ortskerne verlieren an Attraktivität
Eine Voraussetzung dafür, dass sich die Siedlungen stärker 
nach innen entwickeln, sind belebte Zentren. Doch viele 
Stadt- und Ortskerne haben in den vergangenen Jahren an 
Attraktivität eingebüsst. Der Trend hält immer noch an und 
ist deutlich sicht- und spürbar: Läden schliessen oder 
ziehen aus, Erdgeschosse stehen leer, die Erträge auf 
Liegenschaften sinken. Damit einher gehen der Verlust von 
Steuersubstrat und allenfalls auch der Verlust von Arbeits-
plätzen. Die Gründe für die Attraktivitätseinbusse vieler 
Stadt- und Ortskerne sind vielfältig. Eine starke Auswir-
kung auf die Entwicklung respektive Nichtentwicklung der 
Stadt- und Ortskerne hat die zunehmende Verschiebung 
der Einkaufsnutzung an die Siedlungsränder. Der Konkur-
renzkampf im Detailhandel wird nicht mehr nur über den 
Preis, sondern auch über die Angebotsvielfalt ausgetragen. 
Dafür wird Bodenfläche benötigt, die an den Siedlungsrän-
dern billiger erschlossen werden kann als in den Zentren. 
Verstärkt wird die Verschiebung der Einkaufsnutzung 
durch die wachsende Mobilität. Zudem verzeichnet der 
Internethandel steigende Umsatzzahlen.

Aber auch gehortetes Bauland, ein zu starkes Ver- 
kehrsaufkommen oder fehlende Parkmöglichkeiten im 
Zentrum führen dazu, dass dieses zunehmend an Attrakti-
vität verliert. Die negative Entwicklung fördert die  
räumliche und soziale Trennung zwischen Zentrum und 
Siedlungsgürtel, mit einem Wachstum am Rand und einem 
Verlust an Kaufkraft und Attraktivität im Zentrum. Mit der 
Ansiedlung von Jungen und Familien am Siedlungsrand 
und der Überalterung der Stadt- und Ortskerne steigen  
die Infrastrukturkosten für Städte und Gemeinden.

Für mögliche Handlungsoptionen sensibilisieren
Mit dem vorliegenden Leitfaden leisten der Schweizerische 
Gemeindeverband und der Schweizerische Gewerbever-
band einen Beitrag, um der negativen Entwicklung entge-
genzuwirken. Der Leitfaden informiert praxisbezogen über 

das Thema Revitalisierung und zeigt Wege auf, wie die 
Stadt- und Ortskerne aufgewertet werden können. Er soll 
die Entscheidungsträger in Behörden und Verwaltungen 
von Städten und Gemeinden für mögliche Handlungs- 
optionen sensibilisieren. Der Begriff «Revitalisierung» 
bedeutet dabei nicht die Wiederherstellung eines alten 
Idealzustands. Denn die Stadt- und Ortskerne sind seit je 
einem steten (Struktur-)Wandel unterworfen, wie ein Blick 
in die Geschichte zeigt. Vielmehr geht es darum, diesen 
Wandel aktiv anzugehen, und zwar so, dass die Stadt- und 
Ortskerne lebendig und lebenswert bleiben – in wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht.

Die Revitalisierung schafft Ortsidentität. Und sie ist ein 
Mittel gegen die Zersiedelung. Dieser Leitfaden soll moti-
vieren, neue Projekte zur Aufwertung von Stadt- und Orts-
kernen in Angriff zu nehmen. Er soll zudem Bezüge zu 
anderen wichtigen Akteuren schaffen sowie mögliche 
Zugänge zu diesen Akteuren aufzeigen und die Zusammen-
arbeit, die für das Gelingen eines Revitalisierungsprozesses 
von entscheidender Bedeutung ist, fördern.

Ergänzung zu anderen Bestrebungen
Der vorliegende Leitfaden ist eine Ergänzung zu anderen 
Publikationen und Arbeiten, die sich auch mit dem Thema 
befassen und die Prozesse zur Aufwertung von Stadt- und 
Ortskernen ebenfalls beschreiben. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere auf die Bestrebungen der Schweizerischen 
Vereinigung für Landesplanung (VLP-Aspan) mit ihrem 
Beratungsangebot «Dialog Siedlung» und dem Kompetenz-
zentrum «Netzwerk Altstadt» hinzuweisen. Letzteres hat 
verschiedene Beratungsinstrumente resp. Werkzeuge entwi-
ckelt, um den Wandel in den Städten aktiv anzugehen. 
Zudem hat das Bundesamt für Raumentwicklung Modell-
vorhaben zur Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen 
unterstützt – die Pilotprojekte Porrentruy und Fontenais 
werden in diesem Leitfaden beschrieben. Wichtige Unter-
stützung bieten auch die Kantone. 

Elf Beispiele aus der Praxis
Die Gemeindelandschaft in der Schweiz ist durch eine 
grosse Vielfalt geprägt: Es gibt keine zwei Gemeinden, die 
sich genau gleich organisieren, die vor identischen Heraus-
forderungen stehen oder die die gleichen Methoden und 
Verfahren zur Lösung einer Aufgabe anwenden. Dement-
sprechend gibt es für die Revitalisierung von Stadt- und 
Ortskernen keine allgemeingültigen Rezepte. Es braucht 
Lösungen, die auf die Gegebenheiten der entsprechenden 
Stadt oder Gemeinde abgestimmt sind.



Mit guten Beispielen beschreibt dieser Leitfaden erfolg-
reiche Revitalisierungsbestrebungen in elf verschiedenen 
Gemeinden. Es wurden Gemeinden unterschiedlicher 
Grösse aus verschiedenen Landesteilen ausgewählt, wobei 
darauf geachtet wurde, dass verschiedene Ortskerntypen 
vertreten sind. Für die Charakterisierung der Stadt- und 
Ortskerne wurde auf die Kategorien in der «Arbeitshilfe zur 
Aufwertung von Ortskernen 2011/2012» der Metron 
Raumentwicklung AG1 zurückgegriffen. Vereinfacht 
werden folgende fünf Kategorien von Ortskerntypen 
unterschieden: urban (städtischer Ortskern), dynamisch 
(Hauptstrasse und Bahn durchqueren den Ortskern), am 
Puls (Ortskern liegt an einer regionalen Hauptachse), ruhig 
und zentral (Ortskern liegt am Rand einer regionalen 
Hauptachse) und ländlich (Ortskern liegt abseits einer 
regionalen Hauptachse). Die Zuordnung zu Ortskerntypen 
soll den Zugang zum Thema Revitalisierung erleichtern und 
für andere interessierte Gemeindebehörden einen Wieder-
erkennungswert schaffen. Zuerst werden die Revitalisie-
rungsprozesse der Gemeinden mit urbanem Ortskern 
beschrieben, danach diejenigen der Gemeinden mit dyna-
mischem Ortskern usw. Innerhalb der Ortskernkategorie ist 
die Reihenfolge der Gemeindebeispiele alphabetisch.

In den elf Praxisbeispielen wird der Fokus insbesondere 
auf die auslösenden Faktoren, die Zusammenarbeit und  
die getroffenen Massnahmen gerichtet. Dabei kommen 
auch mögliche «Stolpersteine» zur Sprache. Bei jedem 
Gemeindebeispiel finden sich Kontaktangaben, damit  
sich Interessierte noch genauer über den jeweiligen  
Revitalisierungsprozess informieren können. Basierend  
auf den Erkenntnissen aus den Praxisbeispielen werden am 
Schluss fünf Erfolgskriterien aufgeführt und zehn konkrete 
Handlungsempfehlungen für die drei Prozessschritte 
Auslöser, Zusammenarbeit und Umsetzung formuliert.

Fachstellen I Arbeitshilfen

Fachstellen
 
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 
VLP-Aspan
Sulgenrain 20
3007 Bern
Tel. 031 380 76 76
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch

Netzwerk Altstadt
Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung VLP-Aspan
Sulgenrain 20
3007 Bern
Tel. 034 423 43 20
info@netzwerk-altstadt.ch
www.netzwerk-altstadt.ch

Arbeitshilfen

Viele Kantone bieten auf ihren Websites Arbeitshilfen 
und Informationen zum Thema Revitalisierung bzw. zu 
Teilbereichen davon an. Weitere Informationen zur Sied-
lungsentwicklung nach innen und zur Revitalisierung 
von Stadt- und Ortskernen sind auf der Website des 
Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) unter www.
are.admin.ch (Raumordnung und Raumplanung ➾ Sied-
lung ➾ Siedlungsentwicklung nach innen) zu finden.

1 «Arbeitshilfe zur Aufwertung von Ortskernen 2011/2012»,  
herausgegeben von aargauSüd impuls. Download unter  
www.aargausued.ch (➾Dokumente)



Grenchen (SO) I 16 000 Einwohner I Ortskern: urban

Gemütliches Schlendern statt massiver  
Durchgangsverkehr
Die massiv befahrene Solothurnstrasse trennte Grenchen bis vor zehn Jahren in zwei Teile.  

Dank einer umfassenden Neugestaltung des Zentrums mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Begegnungszonen  

und autofreien Plätzen präsentiert sich der Ortskern heute fussgängerfreundlich und belebt.  

Für die Umgestaltung erhielt Grenchen 2008 den Wakkerpreis.

Gemütlich schlendern Mütter mit Kinderwagen über den 
Zyt-Platz zum Einkaufen, ältere Menschen überqueren 
mühelos die verkehrsberuhigte Solothurnstrasse, und 
Kinder fahren auf dem autofreien Marktplatz Velo. Was 
heute selbstverständlich erscheint, ist dem engagierten 
Vorgehen von Stadtbauamt und Stadtpräsidium in Gren-
chen zu verdanken, die das Ortszentrum in den letzten 
zehn Jahren konsequent aufgewertet und «menschen-
freundlich» gemacht haben, wie es Stadtpräsident Boris 
Banga auf einem Rundgang durch Grenchens Begegnungs-
zone ausdrückt.  

20 000 Autos täglich
Lange Zeit sah die Innenstadt noch ganz anders aus. 
Zwischen Jurakette und Aarelandschaft gelegen, ist Gren-
chen im Kanton Solothurn mit heute gut 16 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern geprägt durch die Geschichte der 
Uhrenindustrie. Das ehemalige Bauerndorf entwickelte sich 
Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung 
rasch vom Dorf zur Stadt und erlebte in den 1960er-Jahren 
einen massiven Wachstumsschub. Verkehrsreiche Strassen, 
Industriebauten und grosse Wohngebäude prägten den 
Ort, der über kein historisch gewachsenes Zentrum 
verfügte. Entsprechend verstädtert und wenig gastlich 
präsentierte sich damals der urbane Ortskern des Städt-
chens. 

Besonders der massive Durchgangsverkehr auf der 
Solothurnstrasse, die mitten durchs Zentrum führt, belas-
tete Grenchen stark und teilte die Stadt in zwei Hälften. 
Bis zu 20 000 Autos und Lastwagen passierten täglich die 
teilweise dreispurige Hauptstrasse. «Es war gefährlich, der 
Lärm und die Belastung waren enorm», erläutert Stadtbau-
meister Claude Barbey. «Die Liegenschaften entlang der 
Solothurnstrasse standen teilweise leer und waren herun-
tergekommen. Geschäfte und Restaurants konnten sich 
kaum noch behaupten.» 

Umfassende Neugestaltung angepackt
Der Neubau der Autobahn A5 im Jahr 2002 zwischen Biel 
und Solothurn brachte Entlastung. Sie befreite Grenchen 
weitgehend vom Durchgangsverkehr und war für die Stadt 
eine Chance: «Als flankierende Massnahme wurde vom 
Kanton der Rückbau der Solothurnstrasse gefordert und 
finanziell unterstützt», erklärt Barbey. Die Stadt hat dies 
genutzt und gleichzeitig die Neugestaltung des Zentrums 
angepackt. 

Hauptmassnahme des im Wettbewerbsverfahren 
ausgetragenen Projekts bildete die stark verkehrsberuhigte, 

teilweise als Begegnungszone mit Tempo 20 und Fuss- 
gängervortritt gestaltete Solothurnstrasse. Daneben 
wurden der Marktplatz und weitere Plätze neu gestaltet 
und mehrere angrenzende Strassen im Ortszentrum durch 
Begegnungszonen aufgewertet. 

Statt der mehrspurigen Hauptverkehrsachse präsentiert 
sich die Solothurnstrasse heute als bequem passierbare 
Strasse mit bloss noch einem Viertel des Verkehrs von 
früher. Der Fahrstreifen für die Autos in der Mitte ist farb-
lich markiert, dadurch optisch verschmälert und auf eine 
Spur pro Seite beschränkt. Der übrige Strassenraum ist mit 
grosszügigen Mehrzweckstreifen für Velos und einem 
breiten, durch Pfosten abgegrenzten Streifen für die Fuss-
gänger klar gegliedert. Einheitliche Strassenbeleuchtung, 
Fahnenstangen, Velounterstände, Bäume sowie Sitzbänke 
zeichnen als Gestaltungselemente die Begegnungszonen 
aus. Weite Bereiche, etwa der Zyt-Platz als Verbindung 
zum Marktplatz, sind mit Kopfsteinpflaster gepflästert.

Frühzeitiger Einbezug des Gewerbeverbands
«Unsere Begegnungszone war eine der ersten der Schweiz», 
sagt Stadtpräsident Banga. Entsprechend wichtig war der 
Stadt der frühzeitige Einbezug von Gewerbeverband, 
Anwohnern und weiteren Partnern ins Projekt. So wurde 
im Vorfeld mit dem Gewerbeverband etwa die Begeg-
nungszone von Burgdorf besichtigt, und Anregungen 
konnten frühzeitig ins Projekt einfliessen. So wünschte 
sich das Gewerbe Parkplätze, die entlang der Solothurn-
strasse vereinzelt realisiert wurden. 150 weitere öffent-
liche Parkplätze stellte die Stadt im neu erbauten 
Coop-Parkhaus zur Verfügung. 

Sämtliche Parkplätze auf Stadtgebiet sind kosten-
pflichtig. Grenchen ist seit 2004 mit dem Label Ener-
giestadt ausgezeichnet und betreibt ein fortschrittliches 
Mobilitätskonzept. Der Ausbau des Busnetzes, gut sicht-
bare Ortspläne und ein Stadtplan für Rollstuhlfahrende 
gehören beispielsweise dazu. 

Für die Schaffung der Begegnungszone hat Grenchen 
2004 einen Preis von Fussverkehr Schweiz erhalten. Zudem 
wurde der Stadt für die Neugestaltung der Innenstadt und 
die sorgfältige Erneuerung von Bauten aus den 1950er- 
Jahren der Wakkerpreis 2008 verliehen. 

Auch die Neugestaltung des Marktplatzes, die Gren-
chen bereits 1998 als eine der ersten Massnahmen 
umsetzte, hat sich für die Stadt gelohnt. «Der Platz war 
zuvor mit Parkplätzen verstellt», so Barbey. Die grosszügige 
Gestaltung als autofreier, städtischer Platz mit einem hellen 
Natursteinbelag, einem Brunnen, einer Mehrzweckbühne 6  I 7



sowie einer Baumgruppe als Gestaltungselement wirkt 
urban und freundlich. Er ist flexibel nutzbar: So findet hier 
zweimal wöchentlich der Markt statt, und die Freiluftbühne 
wird für Veranstaltungen wie Rockkonzerte genutzt.

Lebensmittelgeschäfte und Restaurants im Zentrum
Entscheidend für den Erfolg der Belebungsmassnahmen 
erachtet Banga nicht zuletzt den Umstand, dass die 
grossen Lebensmittelgeschäfte im Zentrum und nicht in 
der Peripherie angesiedelt sind. «Wir haben dies in unserer 
Zonenvorschrift absichtlich so geregelt.» So war der 
Neubau des Coop-Einkaufszentrums an der Solothurn-
strasse ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Belebung des 
Zentrums. Weitere Anbieter wie die Migros folgten, und 
zahlreiche Restaurants, Fachgeschäfte und Kleingewerbe 
können sich heute im Ortskern behaupten. 

Als Folge der Neugestaltung des öffentlichen Raums 
haben zudem private Besitzer im Zentrum nach und nach 
ihre Liegenschaften renoviert und so zur Aufwertung des 
Stadtbilds beigetragen. 

Finanziert wurden der Rückbau der Solothurnstrasse 
und die Neugestaltung damals durch die Stadt Grenchen 
sowie den Kanton Solothurn im Rahmen der flankierenden 
Massnahmen des Autobahnbaus. Die Projektkosten 
betrugen 3,7 Millionen Franken. Davon übernahm die Stadt  
Grenchen 1,9 Millionen, für den Rest der Kosten kam der 
Kanton Solothurn auf. Abschluss der Bauphase war im  
Jahr 2004. Seither wurden weitere Strassen im Zentrum 
als Begegnungszonen umgestaltet, dies auch auf Anregung 
des Gewerbes, das von den freundlichen und belebten 
Begegnungszonen profitiert.  

Gute Öffentlichkeitsarbeit ist entscheidend
Während im Vorfeld des Rückbaus der Solothurnstrasse  
die Mehrheit der Einwohner begeistert gewesen sei und 
dem Projekt in der Gemeindeversammlung zugestimmt 
hatte, habe es während der Bauphase und nach der  
Eröffnung Überzeugungsarbeit gebraucht, erinnert sich 
Stadtbaumeister Barbey. «Die Umstellung auf Tempo 20 
war für gewisse Automobilisten schon gewöhnungs- 
bedürftig. Gute Öffentlichkeitsarbeit ist für den Erfolg 
wichtig.» So wurde über das Bauprojekt im Rahmen von 
Ausstellungen, an Messen und in der Presse informiert und 
die Begegnungszone mit Plakaten sorgfältig eingeführt. 
«Wir haben den Aufwand dafür eher unterschätzt»,  
so Barbey. Er rät anderen Gemeinden, dafür ein gross- 
zügiges Budget einzuplanen. 

Heute wird die Neugestaltung der Innenstadt von 
Anwohnern und Gewerbe als Stadtaufwertung und Verbes-
serung der Lebensqualität sehr geschätzt. Die grosszügigen 
Plätze und die Sitzmöglichkeiten machen Grenchens 
Zentrum offen und laden zum Verweilen ein. «Die Stadt hat 
mit der Umgestaltung bestmögliche Voraussetzungen für 
eine belebte Innenstadt geschaffen – davon profitieren 
unsere Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt das 
Gewerbe und der Detailhandel», so Stadtpräsident Banga.

Die Solothurnstrasse in  
Grenchen wurde auf einem 
Teilstück zur Begegnungszone 
mit Tempo 20 umgestaltet.

Kontakt
Stadt Grenchen

Bahnhofstrasse 23
2540 Grenchen

Tel. 032 655 66 66 
stadtkanzlei@grenchen.ch

www.grenchen.ch
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Horw (LU) I 13 500 Einwohner I Ortskern: urban

In Horw führte die Kantonsstrasse lange Zeit als Hauptverkehrsachse  

mitten durchs Zentrum. Heute ist die beruhigte Strasse  

Mittelpunkt des Gemeindelebens.

Eine Lebensader, die ihren Namen verdient

Strassenanstössern nötig. Mit Dienstbarkeiten oder 
Landerwerb wurde vor den Liegenschaften eine hindernis-
freie Fussgängerpassage geschaffen.» Um das Flanieren 
und Einkaufen entlang der Kantonsstrasse zum Erlebnis zu 
machen, schloss das Projekt zusätzlich die Verknüpfung 
mit einer geplanten Zentrumsüberbauung ein. Diese zeich-
nete sich vor allem durch die Renaturierung des Dorfbachs 
sowie die Neugestaltung der Umgebung rund um das 
Gemeindehaus aus, wo unter anderem ein Gemeindehaus-
platz und eine Fussgängerzone geschaffen wurden. 

Mittelstreifen mit Parkplätzen
Die erste Projektetappe startete 2004: Auf einer Länge von 
250 Metern wurde die Kantonsstrasse komplett umge-
staltet. In der neu definierten Tempo-30-Zone trennt heute 
ein Mittelstreifen mit Parkplätzen und Bepflanzung die 
Strasse in zwei Fahrspuren. Die erhöhten Trottoirs sind 
ebenso aufgehoben wie die Fussgängerstreifen und 
Ampeln. Schmale Poller markieren nun jenen Teil der 
Strasse, der für die Fussgänger vorgesehen ist. «Das löste 
in der Bevölkerung zuerst Ängste aus. Man befürchtete, 
nicht mehr sicher über die Strasse gehen zu können», sagt 
Bernasconi. Die Gemeinde reagierte, indem sie die Kinder 
von Verkehrsinstruktoren in das neue Verkehrssystem 
einführen liess. Weil in der Gemeinde mit einer Bevölke-
rung von 13 500 Personen ein Wohnheim und eine Arbeits-
stätte für Sehbehinderte ansässig sind, wurde der 
Fussgängerbereich zusätzlich durchgehend mit einem Tast-
leitsystem versehen. Um die Einkaufs- und Einkehrmög-
lichkeiten einladender zu gestalten, wurden die Bäume 
entlang des Trottoirs entfernt – sie schützten früher die 
Zugänge der Häuser vor der stark befahrenen Strasse. «Mit 
der neuen, offenen Trottoirsituation sind die Geschäfte 
nun besser sichtbar, und es entstanden mehrere Strassen-
cafés, welche die Strasse beleben», freut sich Bernasconi. 
Spielt das Wetter mit, strahlt die beruhigte Strasse heute 
ein südliches Flair aus – hier hält man sich gerne länger als 
nötig auf.

Wenig Stau mit Tempo 30
Die zweite Etappe der Strassenumgestaltung nahmen  
die Horwer von 2005 bis 2006 in Angriff. Am Anfang des  
270 Meter langen Teilstücks wurden die zwei Fahrspuren 
wieder zusammengeführt, während die Tempo-30-Zone 
aufrechterhalten bleibt. Für die Beruhigung des Verkehrs 
sorgen hier Bushaltestellen, die ohne Haltebuchten 
auskommen und direkt auf der Strasse markiert sind.  Auch 
mit dieser Massnahme ist Gemeinderätin Bernasconi 

Restaurants, Läden, Bank und Post sowie Kultur- und Frei-
zeitangebote: Als Ortschaft mit urbanem Charakter bietet 
die Luzerner Gemeinde Horw ihren Einwohnerinnen und 
Einwohnern alles, was es zum Leben braucht. Dennoch 
mussten die Bewohner des Vororts von Luzern lange Zeit 
auf ein belebtes Zentrum verzichten. Denn die Kantons-
strasse führte mitten durch die Gemeinde am Vierwald-
stättersee. Auf der Verkehrsachse passierten täglich 
13 000 Personen- und Lastwagen den Ortskern – für Fuss-
gänger und Velofahrer ein Unort. «Man überlegte seit Jahr-
zehnten, wie ein Zentrum zu schaffen sei», blickt Manuela 
Bernasconi zurück. Die Gemeinderätin ist seit 13 Jahren im 
Amt und steht dem Baudepartement seit neun Jahren vor. 
Um die Jahrtausendwende bot sich die Chance, mit dem 
Projekt «Zentrumsaufwertung Horw» Nägel mit Köpfen zu 
machen: Die Gemeinde, die an der A2 liegt, erhielt einen 
neuen Autobahnanschluss und -zubringer. Für diese 
Arbeiten war der Kanton zuständig. Die Gemeinde musste 
im Gegenzug jedoch zwingend Auflagen zur Verkehrsberu-
higung im Zentrum erfüllen. Die Verpflichtung wurde zur 
Chance: «Das war eine einmalige Gelegenheit, um die Situ-
ation an der Kantonsstrasse zu verbessern und unserer 
Gemeinde einen neuen Charakter zu verleihen», erklärt 
Bernasconi. 

Überzeugungsarbeit mit Carfahrten
Diese Massnahmen sollten die Sicherheit für Velofahrer 
und Fussgänger verbessern. Ausserdem wollte der Gemein-
derat die Strasse als Einkaufsmeile attraktiver machen. 
Deshalb schlug das Gremium eine Geschwindigkeitsreduk-
tion vor. «Anfänglich schwebte uns eine Begegnungszone 
mit Tempo 20 vor», erinnert sich Bernasconi. Doch das 
Vorhaben sei zu extrem gewesen und vom Gewerbe, das 
hauptsächlich an der Kantonsstrasse angesiedelt ist, abge-
lehnt worden. «Man befürchtete, die Kundschaft werde 
durch den langsameren Verkehrsfluss abgeschreckt und 
umfahre das Zentrum.» Unter Einbezug der involvierten 
Parteien und des Gemeindeparlaments einigte man sich 
schliesslich auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone. «Für 
das Gewerbe organisierten wir Carfahrten in Gemeinden, 
die Ähnliches umgesetzt hatten. Die Bevölkerung wurde 
mittels Infotafeln und Broschüren sowie mit unserem offi-
ziellen Mitteilungsorgan – dem ‹Blickpunkt› – auf den 
neusten Stand der Projektentwicklung gebracht.» 

Nebst der Geschwindigkeitsreduktion sollten auf der 
neuen Strasse auch Hindernisse abgebaut und Fahrbahn 
und Trottoirs von Fassade zu Fassade neu gestaltet 
werden. Bernasconi: «Dafür waren Einzelgespräche mit 



Kontakt
Gemeinde Horw

Gemeindehausplatz 1
Postfach

6048 Horw
Tel. 041 349 11 11

info@horw.ch
www.horw.ch

Hauptachse angrenzenden Quartierstrassen Tempo 30. 
«Dennoch erreichten wir nicht alle Ziele», räumt die 
Gemeinderätin ein. So hätte die Beruhigung der Strasse 
eine Halbierung der Fahrten mit sich bringen sollen. «Die 
Anzahl der Durchfahrten verringerten sich jedoch nur um 
etwa 3000 auf 10 000 Fahrten täglich», so Bernasconi. 
Aufgrund des allgemein gestiegenen Verkehrsaufkommens 
ist die Gemeinderätin skeptisch, ob das angepeilte Ziel je 
erreicht wird. 

Grundstein für weitere Entwicklung
Die Gemeinde arbeitet weiter daran, ihren Ortskern zu 
entwickeln: In der laufenden Etappe «horw mitte» wird das 
Gebiet rund um den Bahnhof, das teilweise an das Zentrum 
grenzt und besser mit ihm verbunden werden soll, neu 
gestaltet. Für Bernasconi ist diese Entwicklung Ausdruck 
einer langfristigen Planung:

«Mit der Umgestaltung der Kantonsstrasse haben sich 
die Strukturen unseres Zentrums stark verändert. Der Weg 
dorthin war zwar lang, aber damit wurden Grundsteine für 
die weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde 
gelegt.»

zufrieden: «Obwohl der Bus mitten auf der Strasse hält, 
staut sich der Verkehr nur sehr selten.» Seit die Strasse 
ohne Ampeln auskomme, sei der Verkehrsfluss generell 
besser geworden, hat die Gemeinderätin beobachtet. 

Horw ist dank seiner Lage am See, dem Naherholungs-
gebiet auf der Horwer Halbinsel und seiner Nähe zu Luzern 
eine beliebte Wohngemeinde. Durch die Umgestaltung der 
Kantonsstrasse und die weiteren damit verbundenen 
Massnahmen im Ortskern hat die Kleinstadt deutlich an 
Lebensqualität gewonnen. So ist etwa der neue Gemeinde-
hausplatz, auf dem freitags ein Markt stattfindet, zum 
Treffpunkt und der Weg entlang des renaturierten Dorf-
bachs zur beliebten Spazierpromenade geworden. 

Nach wie vor viele Durchfahrten
Die Umgestaltung der Kantons- zur Dorfstrasse, die je zur 
Hälfte von Kanton und Gemeinde getragen wurde, kostete 
rund fünf Millionen Franken. Für die weiteren Massnahmen 
im Rahmen des Projekts «Zentrumsaufwertung Horw» warf 
die Gemeinde 6,3 Millionen Franken auf. Ein Teil davon 
wurde allerdings durch den Verkauf von Land wieder 
ausgeglichen, sodass die Investitionen für die Kommune 
mit einem Nettobetrag von 2,8 Millionen Franken zu Buche 
schlugen. Private investierten damals insgesamt 36 Milli-
onen Franken in den Ortskern. «Im Vergleich dazu wandte 
die Gemeinde wenig auf und erhielt sehr viel dafür», so 
Bernasconi. Denn eine 2009 durchgeführte Erfolgskont-
rolle, bei der auch die Bevölkerung und das Gewerbe 
befragt wurden, ergab einen durchwegs positiven Grund-
tenor. «Auch das anfänglich skeptische Gewerbe steht 
heute voll hinter der neuen Verkehrsführung und dem 
Temporegime.» Der Erfolg der Umgestaltung der Kantons-
strasse hängt laut Bernasconi auch damit zusammen, dass 
bei der Planung dieses Projekts die Umgebung immer 
einbezogen wurde. So gilt auch in vielen an die 

Kontakt
Gemeinde Horw

Gemeindehausplatz 1
Postfach

6048 Horw
Tel. 041 349 11 11

info@horw.ch
www.horw.ch

Die neu gestaltete Kantons-
strasse in Horw ist heute eine 
Lebensader, an der man sich 
gerne aufhält.
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Lenzburg (AG) I 9000 Einwohner I Ortskern: urban 

Verkehrsfreie Innenstadt
Lenzburg wurde früher geradezu vom Verkehr überrollt: Knapp 20 000 Fahrzeuge zwängten sich täglich  

durch die engen Gassen der Innenstadt. Seit sieben Jahren ist die idyllische Altstadt dank der Kernumfahrung  

verkehrsfrei – eine Investition, die sich auszahlt. 

Die Innenstadt von Lenzburg präsentiert sich an diesem 
sommerlichen Nachmittag von ihrer besten Seite: Die 
schmucken Fassaden der Häuserzeilen entlang der Gassen 
leuchten im Sonnenschein. Rote Geranien schmücken die 
Fenster, und am behäbigen Rathaus flattert die Fahne mit 
dem Stadtwappen – eine blaue Kugel auf Weiss – in der 
lauen Brise. Über dem Idyll thront weithin sichtbar das 
Schloss Lenzburg, Wahrzeichen der knapp 9000 Einwohner 
umfassenden Aargauer Gemeinde mit urbanem Charakter. 
Cafés, Restaurants und Läden säumen die Gassen der 
historischen Altstadt und laden zum Flanieren und 
Verweilen ein. 

Schlendert man gemütlich durch die Rathausgasse 
Richtung Schlosshügel, ist kaum vorstellbar, dass hier noch 
vor wenigen Jahren der motorisierte Verkehr vorbeibrauste. 
Bis zu 20 000 Fahrzeuge zwängten sich täglich durch die 
enge Altstadt. Entsprechend stark war die Belastung durch 
Lärm, Erschütterungen und Luftverschmutzung. «Der 

knappe Raum für Fussgängerinnen und Velofahrer schmä-
lerte die Attraktivität zusätzlich», sagt Richard Buchmüller, 
Stadtplaner von Lenzburg. Erst die Einweihung der 
Kernumfahrung im Jahr 2006 brachte Abhilfe. Seither 
können die Lenzburgerinnen und Lenzburger sowie 
Touristen die kleine, verkehrsfreie Innenstadt in Ruhe 
geniessen.

Lange Planung
Die Problematik wurde bereits in den 1930er-Jahren  
erkannt und im Rahmen eines Bebauungswettbewerbs 
thematisiert. Der damals prämierte Plan sah ein inneres 
Umfahrungsprojekt vor, verschwand aber wegen der  
Wirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs in der Schub-
lade. Buchmüller: «Zum Glück trug der Bau der National-
strasse vorerst zur Entlastung der Lenzburger Altstadt bei.» 

Mit der massiven Verkehrszunahme in den 1980er-Jahren 
verschärfte sich das Problem jedoch erneut, und so rief das 

Dem Torhaus an der Spitze der 
Altstadt von Lenzburg kam mit 
einem Wiederaufbau des  
oberen Gebäudeteils erneut 
die zentrale Bedeutung zu,  
die ihm zusteht. 
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stadtschreiberei@lenzburg.ch

www.lenzburg.ch

aargauische Baudepartement 1983 die Projektgruppe 
«Kernumfahrung Lenzburg» ins Leben. In offener Planung 
wurden 1986 den Bürgerinnen und Bürgern zwei Projekt-
varianten zur Stellungnahme unterbreitet. Bereits ein Jahr 
später war das Vernehmlassungsverfahren abgeschlossen, 
und 1989 konnte dem Einwohnerrat ein Vorprojekt für eine 
Umfahrungsstrasse präsentiert werden, das auch bei der 
anschliessenden Volksabstimmung Zustimmung fand. Die 
Realisierung wurde allerdings erst zehn Jahre später in 
Angriff genommen, da dringende Bauten zum Hochwas-
serschutz und zur Siedlungsentwässerung Vorrang hatten. 

Attraktivität steigt
Die Kosten für das Umfahrungsprojekt beliefen sich auf 
insgesamt 43 Millionen Franken. Der Bund beteiligte sich 
zu einem Fünftel, den Rest teilten sich Kanton und Stadt. 
Eingeweiht wurde die neue Kernumfahrung vor sieben 
Jahren: Die streckenweise als Tunnel geführte Strasse 
ermöglichte es, die Altstadt zur Begegnungszone aufzu-
werten. Zudem entstanden direktere und komfortablere 
ÖV-Verbindungen. «Die Kernumfahrung löste zahlreiche 
Impulse aus», freut sich Buchmüller. Durch die damit 
verbundene Attraktivitätssteigerung der Innenstadt seien 
etwa die Immobilien für private Investoren interessanter 
geworden. 

Das war dringend nötig, denn aufgrund der jahrzehnte-
langen Verkehrsbelastung war die Wohnlage in der 
Altstadt in Verruf geraten; Instandhaltung und Pflege der 
Häuser wurden vernachlässigt. Die Verkehrsberuhigung 
brachte eine Trendwende. Seither wurden bei zahlreichen 
Gebäuden die Fassaden renoviert. Dies nicht zuletzt dank 
der vor zehn Jahren gegründeten «Stiftung Dr. Hans Diet-
schi» zur Unterstützung und Förderung historischer 
Bauten: «Diese Institution übernimmt bei Privathäusern  
20 Prozent der Kosten für die Renovation der Fassade», 
erklärt Buchmüller. Bei öffentlichen Gebäuden sind es 
sogar 50 Prozent.

Passend zum Gesamtbild
Dank der Kernumfahrung konnte auch eines der Wahrzei-
chen der Innenstadt neu belebt werden. Das am obersten 
Punkt der hufeisenförmigen Altstadt gelegene, in ein Haus 
integrierte Tor hat historischen Wert. Der halbrunde 
Durchgang wurde 1911 nachträglich durch das Gebäude 
gebrochen: «Das damals bevorstehende kantonale Schüt-
zenfest zog viele Besucher an», erzählt Buchmüller. «Damit 
die angereisten Schützen in Zweierkolonne in die Stadt 
einmarschieren konnten, benötigten sie einen Durchgang.» 
Nach der Realisierung der Kernumfahrung konnte die Stadt 
das heruntergekommene Torgebäude verkaufen – eine 
umfassende Sanierung gab der Liegenschaft die zentrale 
Bedeutung zurück, die ihr zusteht. «Unsere Stadtplanung 
achtet streng darauf, dass bei Renovationen und 
Neubauten das Gesamtbild der Innenstadt gewahrt bleibt», 
betont Buchmüller. 

Ein schönes Beispiel dafür ist die Überbauung Sand-
weg-Eisengasse, die kürzlich im nördlichen Bereich der 
Altstadt realisiert wurde. Die Häuserzeile entlang der 
Stadtmauer wurde 1995 vollständig abgerissen: «Eine 
Todsünde», nennt Buchmüller, der damals noch nicht in 
Lenzburg arbeitete, den Abbruch. «Damit wurde ein Fünftel 
der Lenzburger Altstadt vollständig zerstört.» 

Was lange währt …
Erhalten geblieben sind einzig die Überreste der im  
14. Jahrhundert errichteten Stadtmauer, die unter kanto-
nalem Denkmalschutz steht. 1983 wurde ein Gestaltungs-
plan ausgearbeitet. Dessen Umsetzung konnte jedoch erst 
im Dezember 1995 angepackt werden, nachdem der Erhalt 
der Stadtmauerfragmente beschlossen worden war. Rasch 
stellte sich aber heraus, dass sich der ursprüngliche 
Gestaltungsplan nicht umsetzen liess: Willkürlich festge-
legte Volumen, nachgebaute Stadtidylle, ein unwirtschaft-
liches Parkhaus und eine nicht der Zeit entsprechende 
Wohnqualität veranlassten die Bauherrschaft dazu, ein 
neues, der Stadtstruktur entsprechendes Projekt mit fach-
licher Begleitung ausarbeiten zu lassen. 

Buchmüller: «Diese Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht 
sinnvoll ist, einen Gestaltungsplan losgelöst vom Baupro-
jekt zu erarbeiten.» Deshalb habe man im zweiten Anlauf 
versucht, den Ort richtig zu interpretieren und eine geeig-
nete Parzellenstruktur als Basis für die Neubauten zu 
wählen. Aus dem daraus hervorgegangenen Bauprojekt 
habe man dann die im Gestaltungsplan festzusetzenden 
Parameter ableiten können.

Unterirdisches Parkhaus
Heute fügen sich die zwölf neuen Häuser am nördlichen 
Stadtrand harmonisch in das Gesamtbild der Altstadt ein. 
Die geschlossene Fassade ist der alten Stadtmauer nach-
empfunden, und dank einer losen Baumreihe im Bereich 
des ehemaligen Grabens bleiben die historischen Stadt-
mauerfragmente sichtbar. 

Im Rahmen dieser Neugestaltung wurden auch im 
Bereich vor der Stadtmauer bauliche Veränderungen 
vorgenommen: Das Försterhaus, ein altes Patriziergebäude 
und Sitz des Stadtbauamts, wurde renoviert und räumlich 
freigestellt. «Die Anbauten, in welchen bis anhin Polizei 
und Feuerwehr untergebracht waren, liessen wir 
abreissen», so Buchmüller. Heute präsentiert sich das 
Försterhaus als Solitär, und anstelle der Anbauten erstreckt 
sich ein grosszügiger, mit Mägenwiler Muschelkalk-Sand-
stein aus der Region kunstvoll gepflasterter Platz. Um das 
Parkplatzproblem in der Altstadt zu lösen, wurde darunter 
eine dreistöckige Tiefgarage realisiert, die auch Besuchern 
und Touristen zur Verfügung steht. Von der insgesamt  
25 Millionen Franken teuren Neugestaltung finanzierte die 
Stadt Lenzburg die Umgebungsgestaltung und das Park-
haus, was rund einen Fünftel der Kosten ausmachte.

Lohnenswerte Investition
Doch damit ist die Aufwertung der Stadt noch längst nicht 
abgeschlossen. Künftige Projekte sind etwa die Neugestal-
tung des Bahnhofplatzes oder die Umnutzung des Hero-
Areals. «Lenzburg ist in den letzten fünf Jahren um einen 
Viertel gewachsen», erklärt Buchmüller. Der Wachstums-
schub ist jedoch begrenzt, wie der Stadtplaner erklärt: 
«Der Zonenplan von 1997 sieht bloss eine Verdichtung und 
bessere Raumausnützung im Innern vor, der Siedlungsrand 
soll nicht ausgedehnt werden.» Den entscheidenden Impuls 
für diese umfassende Aufwertung und Erneuerung der 
Stadt lieferte die Kernumfahrung. Buchmüller: «Sie stei-
gerte die Investitionsfreude im Ortskern, wovon sowohl die 
Stadt, ihre Bürgerinnen und Bürger als auch das lokale 
Gewerbe profitieren.»



Pruntrut mit seiner malerischen Altstadt hat 17 städtische Sanierungsprojekte in Angriff genommen. 

Sie wurden oft innovativ und modern umgesetzt.

Pruntruts mutiger Schritt

Pruntrut (JU) I 6700 Einwohner I Ortskern: dynamisch

Anfang bis zum Ende. Der so entstandene Dialog förderte 
eine Dynamik, die sich positiv auswirkte: «Für uns war ein 
konstruktiver Austausch zwischen der Gemeindebehörde 
und den Eigentümern wichtig – wir wollten vom Grund-
muster, dass die Behörde Nein sagt und der Antragsteller 
frustriert ist, abweichen. Wir konnten nur gewinnen, indem 
wir ein harmonisches Stadtbild, grössere, hellere und teil-
weise behindertengerechte Wohnungen erhielten.» Damit 
wurde der Beweis erbracht, dass auch im historischen 
Zentrum Interessantes umgesetzt werden kann. Janel: 
«Manchmal war die Beurteilung der Projekte vielleicht 
nicht zu 100 Prozent objektiv, weil wir die Dinge voran-
treiben wollten. Wir arbeiteten stark fokusiert, was sehr 
motivierend war.»

Die Altstadt von Pruntrut verfügt über eine gute 
Bausubstanz. 1988 erhielt die Stadt den Wakkerpreis für 
die beispielhafte Pflege des historischen Zentrums mit 
seinen versteckten Winkeln, Gässchen und sehenswerten 
Gebäuden. Die Neubauten sollten daher von den Haupt-
strassen aus oder vom imposanten Schloss über der Stadt 
nicht zu sehen sein. «Wir suchten explizit nach einer 
heterogenen Lösung», sagt Janel. «Unser Ziel war es, 
Lebensqualität und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, 
vor allem auf den Dachböden.»

Pascal Janel ist seit fünf Jahren Stadtplaner von Pruntrut. 
Wenn er über das Programm zur Revitalisierung der 
Wohnungen im historischen Zentrum spricht, spürt man – 
trotz seiner Zurückhaltung –, dass er sich innerlich freut: 
«Es war etwas Besonderes für uns, diese Pilotprojekte zu 
begleiten. Wir konnten weiter gehen als gewöhnlich und 
interessante Prozesse initiieren. Das stimuliert die Kreati-
vität und löst eine positive Dynamik aus.» Alles begann 
2006, als das kantonale Amt für Raumplanung zwei Sanie-
rungspilotprojekte vorschlug. Mit dem Programm des 
Bundes («Förderung des Wohnens in historischen Zentren 
im Jura») kam eine neue Dimension dazu. Denn wie in 
anderen Orten stellt sich auch in Pruntrut mit seinen 
6700 Einwohnerinnen und Einwohnern die Frage: Wie lässt 
sich die Altstadt attraktiver gestalten und revitalisieren, 
damit die Bauzonen nicht erweitert werden müssen? «Es 
gilt, Anreize für die Renovierung zu schaffen und falsche 
Vorurteile wie ‹es gibt zu viele Vorschriften und Bestim-
mungen› abzubauen. Wir hatten für jede innovative Idee 
zur Förderung der Lebensqualität ein offenes Ohr», sagt 
Janel.

Die Stadt als Ideengeber
Der Stadtplaner arbeitete eng mit den Privateigentümern 
zusammen. Er prüfte die Dossiers und betreute die Eigen-
tümer im Auftrag der Behörden auch als Ideengeber von 12  I 13

An jeder Dachseite dieses 
 Altbaus in Pruntrut wurde ein 
Lichtband angebracht, das für 
mehr Licht im Innern sorgt. Die 
Oberseite des Bandes besteht 
aus einem Metallgeflecht, das 
zur Dachfarbe passt.

>
Die Struktur der Abtritterker 
wurde erhalten und verglast, 
sodass die neue Wohnung 
mehr Tageslicht erhält.
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Energie. Ein kantonaler Pool von Fachleuten auf dem 
Gebiet der Raumplanung, zu dem auch ich gehöre, wird die 
weiteren Projekte prüfen», sagt Janel. Erste Ideen wurden 
bereits gesammelt.

Gleichzeitig will die Gemeinde auch den öffentlichen 
Raum neu gestalten: «Das sind zwar zwei verschiedene 
Programme, aber das eine lässt sich nicht ohne das andere 
realisieren. Der öffentliche Raum ist so etwas wie die 
Verlängerung des Wohnraums. So muss das Projekt ‹Herz 
der Stadt› auch dem Bedarf an Parkplätzen in der Altstadt 
gerecht werden.» Viele der Sanierungen wurden von 
Personen veranlasst, die am Stadtrand wohnten und ins 
Zentrum ziehen wollten. Sie schätzen die Lebensqualität, 
die ihnen die Altstadt bietet und die Nähe der Einkaufs-
möglichkeiten.

Sanfte Renovierungen
Die 17 Renovierungsprojekte gingen meist reibungslos  
über die Bühne. Die Projekte wurden insgesamt mit 
270 000 Franken unterstützt. Eine eigentliche Bremswir-
kung hatten nur die Kosten für die Umsetzung. Janel: «Wir 
haben sanfte Renovierungen bevorzugt. Einige Gebäude 
mussten jedoch bis auf die Mauern erneuert werden, was 
zu Mehrkosten für den Eigentümer führte. Die finanzielle 
Renovierungshilfe deckte die Kosten für das Aufgleisen 
und die Vorarbeit bis zur Baubewilligung des Projekts. Die 
Vorstudie war für die Eigentümer gratis.» Janel würde zu 
gerne wissen, ob die Eigentümer ihre Gebäude ohne 
kommunale und kantonale Subventionen renoviert hätten: 
«Es entwickelte sich eine gewisse Eigendynamik. Viele 
haben plötzlich den Wert von Altbauten wiederentdeckt 
und die Möglichkeit erkannt, diese mithilfe von Experten 
zu renovieren. Hätten sie dies auch ohne Renovierungshilfe 
getan? Im Kanton Jura kann noch ohne Architekt gebaut 
werden. Für den Neubau oder die Sanierung genügt in der 
Regel ein Planer. Doch auch in Pruntrut weht ein neuer 
Wind.»

Eintauchen in alte Zeiten
Nachfolgend eine Auswahl der sanften Renovierungen:  
Das oberste Stockwerk eines Bürgerhauses wurde innen-
hofseitig mit einer von der Strasse aus nicht einsehbaren 
Terrasse erweitert. Verschiedene Gebäude wurden mit 
einem Lift ausgestattet. Ein cleveres Raumgewinnungs-
konzept gefällig? Eine Küche, die auf beiden Seiten des 
breiten Eingangskorridors der Wohnung eingerichtet wird. 
Die ehemaligen Abtritterker der Bürgerhäuser wurden 
erhalten und verglast, sodass mehr Licht in die neue 
Wohnung gelangt. Dank der neuen Architektur gelang es, 
das historische Ortsbild zu erhalten. «Natürlich war es  
ein Experiment», sagt Janel. «Es lässt sich nicht überall 
umsetzen. Aber wer heute durch die Altstadt flaniert, fühlt 
sich in alte Zeiten zurückversetzt.» So wurde zum Beispiel 
die Bewilligung für eine Dachterrasse erteilt, diese musste 
aber mit Holzlamellen der gleichen Farbe wie die Ziegel 
überdeckt werden.

Die Gemeinde will ihr Renovierungsprogramm fort-
setzen, gleichzeitig aber auch den Puls der Bevölkerung 
fühlen. Im Juni dieses Jahres organisierte sie eine Ausstel-
lung zu den 17 Projekten und prämierte jene drei Sanie-
rungen, welche die Erwartungen der Gemeinde am besten 
erfüllten. «Wir werden uns weiter für die Förderung von 
Umbauprojekten einsetzen, vielleicht mit anderen Beträgen 
und einem anderen Pflichtenheft, zum Beispiel zum Thema 



Stans (NW) I 8000 Einwohner I Ortskern: dynamisch

In Stans beleben Fachgeschäfte und Gastrobetriebe das historische Zentrum. Damit das so bleibt,  

zapfte die Gemeinde mithilfe der Hochschule Luzern den Ideenreichtum ihrer Bevölkerung an.

Ein Dorf denkt mit
 

Als in den 1980er-Jahren das Einkaufszentrum «Länderpark» 
am Rand von Stans gebaut wurde, befürchteten Pessimisten 
das Schlimmste: Die Konkurrenz durch die Shoppingmall 
würde die Läden im Dorfzentrum in den Ruin treiben, der 
Ortskern veröden. Dass von solchen Szenarien keine Rede 
sein kann, beweist ein Besuch auf dem Dorfplatz. Rund um 
das denkmalgeschützte Ensemble geniessen Cafébesucher 
ihren Espresso, Autolenker parkieren vor Geschäften und 
Anwohner erledigen Einkäufe. Das liegt natürlich unter 
anderem am einladenden Fleck selbst, der nach einem Brand 
von 1713 neu gestaltet wurde. Die barocke Pracht und die 
verschwenderische Weite des Dorfplatzes bieten ein 
Schweiz-untypisches Bild. Nach wie vor gelingt es den 
Ladenbetreibern im historischen Zentrum, eine eigenstän-
dige Identität zu bewahren.

Dynamik aufrechterhalten
Inhabergeführte Geschäfte und Boutiquen, eine alteinge-
sessene Drogerie, Detailhändler sowie Restaurants und 

Cafés sorgen für einen lebendigen Ortskern. Am Dorf- 
platz 9 schlossen sich schon vor einigen Jahren eine 
Bäckerei, eine Metzgerei, ein Lebensmittelgeschäft und 
eine Molkerei zu einer innovativen Ladengemeinschaft mit 
regionalen Produkten zusammen. Jeweils samstags bauen 
Landwirte und Händler aus der Region auf dem Wochen-
markt ihre Stände auf. «Stans ist vital und die Lage nicht 
dramatisch. Wir wollen dafür sorgen, dass es auch so 
bleibt», sagt Gemeindepräsidentin Beatrice Richard. Denn 
ein dynamisches Zentrum ist keine Selbstverständlichkeit, 
und der Strukturwandel macht auch vor der Nidwaldner 
Kantonshauptstadt nicht halt. Einzelne Geschäfte und 
Restaurants schlossen in den vergangenen Jahren bereits 
ihre Türen, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. 
Zudem sind im Rahmen des Agglomerationsprogramms des 
Kantons Nidwalden zwischen Stansstad und Stans weitere 
bauliche Entwicklungen im Wohn- und Gewerbebereich 
geplant, die nicht ohne Folgen für den Ortskern bleiben 
werden.14  I 15

Das Zentrum von Stans konnte 
sich eine eigene Identität be-
wahren. Das soll auch in Zu-
kunft so bleiben.

Foto: Christian Perret
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Engagierte Diskussion
Um den Dorfplatz und seine angrenzenden Strassen mit 
dem breiten Ladenmix, den kulturellen Anlässen und 
touristischen Angeboten nicht zu gefährden, überlegte sich 
die Gemeinde, wie man das Zentrum präventiv stärken 
könnte. 2011 beantragte Stans erfolgreich kantonale  
Fördergelder, um ein entsprechendes Konzept auf die  
Beine zu stellen. Die Gemeinde investierte insgesamt  
70 000 Franken in das Projekt «Stanser Dorf(er)leben!», das 
von der Hochschule Luzern begleitet wurde. Zunächst 
erstellten die Institute für Soziokulturelle Entwicklung, 
Betriebs- und Regionalökonomie sowie Tourismuswirt-
schaft eine ökonomische und räumliche Grobanalyse, die 
als Grundlage für einen ersten Workshop diente. 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlichen Alters aus 
Handel, Gewerbe, Kultur und Gastronomie waren einge-
laden, auf dieser Grundlage die Stärken und Schwächen 
des Zentrums aufzuzeigen. Vom Buchhändler über die 
Drogistin bis zum Künstler beteiligten sich alle engagiert 
an der Diskussion. Im zweiten Workshop leiteten die Teil-
nehmenden Ziele für die weitere Entwicklung ihres Lebens-
mittelpunkts ab. Diese Absichten lassen sich in die drei 
Handlungsfelder «Liegenschaften und Nutzungen», 
«Öffentliche Räume und Nutzungen» sowie «Verkehr und 
Mobilität» einteilen. Angestrebt wird unter anderem, das 
vielseitige Grundangebot in Stans zu erhalten und weiter-
zuentwickeln, das Wohnen im Zentrum zu stärken und den 
öffentlichen Raum ausgewogen zu beleben. Sichere 
Routen für Fussgänger und Velofahrer und eine Entlastung 
vom motorisierten Verkehr gehören ebenso zu den Zielen 
wie die optimale Erreichbarkeit des Dorfzentrums für alle 
Verkehrsteilnehmer.

Ein Netzwerk für das Zentrum
Beim dritten und letzten Workshop setzte man den Fokus 
darauf, einen Massnahmenkatalog zu erstellen. Die Teil-
nehmenden bewerteten sowohl den Handlungsbedarf als 
auch den -spielraum der einzelnen Aktionen. Dabei erwies 
sich mancher Wunsch, der zunächst dringend schien, bei 
zweiter Betrachtung als untergeordnet. So wurde zwar oft 
über die Trassees der Zentralbahn gesprochen, die mitten 
durch den Ort führen. Zur Diskussion stand gar eine Verle-
gung der Schienen bis hin zu Hängebrücken für Fuss-
gänger. Letztlich einigten sich die Workshopteilnehmenden 
jedoch darauf, dass einige Minuten Wartezeit vor 
geschlossenen Schranken verkraftbar sind – vor allem im 
Verhältnis zum potenziellen Aufwand, den eine Schienen-
verlegung verursachen würde. Ganz anders sieht die 
Einschätzung in Bezug auf ein Dorfnetzwerk aus, in dem 
engagierte Zentrumsbewohner und -nutzer sich zusam-
mentun, um die Attraktivität des Dorfzentrums in Eigen-
regie zu steigern. Diese «Plattform Dorfzentrum» soll so 
rasch wie möglich geschaffen werden. «Das Bedürfnis 
nach einer Möglichkeit, sich auszutauschen, ist gross», 
sagt Richard. 

Lange Wunschliste
Ebenfalls weit oben auf der Prioritätenliste steht die 
Lenkung von Besucherinnen und Besuchern des Orts. Hier 
liesse sich mit einfachen Mitteln, wie etwa einer durch-
dachten Beschilderung, die Besucherführung besser 
steuern, sodass Tagesgäste nicht nur die berühmte Stan-

serhornbahn finden, sondern auch das Dorfzentrum mit 
seinen gastronomischen Angeboten entdecken. Der Über-
gang zwischen der historischen Standseilbahn und dem 
Ortskern ist ebenfalls Teil der Diskussion: Derzeit wird 
diese Fläche zum Teil als Parkplatz genutzt, auf der nicht 
nur Ausflügler, sondern auch lokale Gewerbetreibende ihre 
Autos parkieren. Eine Option könnte sein, die kaum noch 
genutzte Zivilschutzanlage unter dem Parkplatz zum 
unterirdischen Parking umzufunktionieren und oberirdisch 
eine einladende Grünfläche zu schaffen, welche die Bahn-
station harmonisch mit dem Zentrum verbindet. Gleich-
zeitig wird eine bessere Auslastung der bestehenden 
Tiefgarage beim Bahnhof angestrebt. Auch über die Stell-
flächen auf dem historischen Dorfplatz wird noch zu 
diskutieren sein. Denn während die ortsansässigen Detail-
händler auf eine gute Anbindung für motorisierte Kunden 
pochen, gibt es auch Stimmen, die sich für eine attrakti-
vere Platzgestaltung aussprechen. Mehr Grün, Bänke und 
Beleuchtung, die zum Verweilen auf dem schmucken Platz 
einladen, stehen auf der Wunschliste. Die Bevölkerung 
hofft zudem, dass einige Räume, die derzeit noch von der 
Verwaltung genutzt werden, für gewerbliche, kulturelle 
oder gemeinschaftliche Nutzungen oder für Wohnraum 
freigegeben werden. Andere Ziele mit weitreichenden 
Folgen und wenig Handlungsspielraum vonseiten der 
Gemeinde sind eine Umfahrungsstrasse oder die Entwick-
lung eines Velo- und Fussgängerkonzepts.

Diplomatisches Geschick
Gemeindepräsidentin Richard brachte das Projekt «Stanser 
Dorf(er)leben!» ins Rollen: Sie beantragte die Fördergelder 
vom Kanton, half mit, die Akteure zusammenzubringen, 
und nahm an allen Workshops teil. In den von der Hoch-
schule moderierten Diskussionen hielt sie sich jedoch stets 
zurück: «Wir wollten zuerst nur kreative Ideen sammeln 
und alles offen entgegennehmen.» Die Rolle als stille 
Beobachterin erforderte Fingerspitzengefühl und diploma-
tisches Geschick. Denn einerseits wurden Richard und ihre 
Gemeinderatskollegen Peter Steiner und Martin Mathis in 
den Sitzungen um professionelle Einschätzungen gebeten. 
Andererseits mussten sie sich Kritik gefallen lassen, wenn 
die von ihnen vorgebrachten Überlegungen als Widerstand 
wahrgenommen wurden. Wünschen nach mehr Flexibilität 
bei Kulturveranstaltungen etwa könne die Gemeinde nur 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nachkommen, 
erklärt Richard. Welche Ideen sich letztlich umsetzen 
lassen und was finanzierbar ist, wird im nächsten Schritt 
geprüft: Der umfangreiche Massnahmenkatalog dient 
Richard, ihren Gemeinderatskollegen sowie der geplanten 
Netzwerkgruppe als Grundlage, um einen handfesten  
Aktionsplan auszuarbeiten. Fest steht schon jetzt: Indem 
Stans seinen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gab, 
die Zukunft ihres Dorfs mitzugestalten, förderte die 
Gemeinde viele Ideen zutage. Dass die kreativen Stanser 
Köpfe sich dank des Projekts nun in einem Netzwerk 
zusammenschliessen, macht sie auch in Zukunft zu  
wichtigen Ansprechpartnern für die Gemeinde.



Weg von der Gewerbenutzung – hin zum Wohnen. Mit dieser Devise gelang Lichtensteig die Trendwende:  

Die geschichtsträchtigen Häuser wurden attraktiv saniert, eine zahlungskräftige Mieterschaft bringt steigende  

Steuereinnahmen, und sogar die Ladengeschäfte befinden sich wieder im Aufwind.

Lichtensteig setzt seinen historischen  
Kern in Wert

Lichtensteig (SG) I 2000 Einwohner I Ortskern: am Puls
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vermieten, Pflege und Instandhaltung wurden vernachläs-
sigt. Schliesslich war eine grosse Zahl von Altstadtliegen-
schaften entweder zum Verkauf ausgeschrieben oder 
befand sich in sehr schlechtem Zustand. «Als sich auch 
noch Rotlichtbetriebe im Städtchen einnisten wollten, 
schrillten beim Gemeinderat die Alarmglocken», erinnert 
sich Müller. 

Wohnen rückt in den Fokus
Man beschloss, mithilfe des Kompetenzzentrums «Netz-
werk Altstadt» der Schweizerischen Vereinigung für 
Landesplanung (VLP-Aspan) eine umfassende Stadtanalyse 
durchzuführen. Dabei sei klar geworden, dass sich der 
Niedergang des Ortskerns mit bloss kosmetischen 
Eingriffen wie der Aufwertung des Aussenraums nicht 
aufhalten lasse, erklärt Müller: «Der Gemeinderat 

Der alte Glanz verblasst, nichts Neues kommt – von diesem 
Dilemma war das 2000 Einwohner zählende Toggenburger 
Städtchen Lichtensteig gleich doppelt betroffen. Zum 
einen mangelt es der umliegenden Landwirtschaft und den 
alteingesessenen Industrien seit Jahrzehnten an Wachs-
tumsdynamik. Die Folgen sind stagnierende Einwohner-
zahlen und ein schrumpfendes Steueraufkommen. Zum 
andern wurde die seit Jahrhunderten bestehende regionale 
Markt- und Zentrumsfunktion durch den modernen, aufs 
Auto fokussierten Lebensstil zunehmend obsolet: «Die 
Lichtensteiger Bevölkerung kauft heute lieber im Einkaufs-
zentrum als beim lokalen Gewerbe ein», meint Stadtpräsi-
dent Mathias Müller. Dieser negative Strukturwandel habe 
sich seit den 1980er-Jahren beschleunigt. In der Folge 
standen im mittelalterlichen Ortskern immer mehr Laden-
lokale leer, die Wohngeschosse liessen sich kaum noch 

Der denkmalgeschützte Stadt-
kern ist Lichtensteigs Trumpf 
bei der Umsetzung der 
Wohnstrategie. Vom Erfolg 
profitiert auch das Gewerbe.
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zu nutzen.» Dadurch – so das Kalkül – werden Attrakti-
vität, Vermietbarkeit und Wert der Wohnungen weiter 
steigen.

Wiedergeburt der Ladenlokale
Solche Ideen gehen nicht zuletzt auf die im Jahr 2006 
initiierten sogenannten Gassenclubs zurück. In diesen 
moderierten Diskussionsrunden tauschten sich Hauseigen-
tümer und Behörden nebst der Wohnstrategie auch über 
allgemeine Fragen der Gemeindeentwicklung aus: 
Gewerbe, Gastronomie und öffentlicher Raum. Dadurch 
entstand ein breiter Konsens für schrittweise Verbesse-
rungen: Wo vorher ein paar triste Strassenlaternen ein 
fahles Licht verströmten, sorgt heute eine neue Stadtbe-
leuchtung für eine einladende Atmosphäre. Die 
Instandstellung der historischen Fassaden soll den 
Eindruck eines heruntergekommenen Städtchens nach und 
nach vertreiben. Und mit Para-Läden – Geschäften, die 
dank tiefen Mieten mit wenig Umsatz auskommen – lässt 
sich ein freundliches und lebendiges Stadtbild schaffen, 
hinter dem Menschen mit ihren Hobbys, Vorlieben und 
Fertigkeiten fassbar werden: ein Veloflicker, ein Uhrmacher, 
ein Tabaklädeli, ein Couture-Geschäft im Hochpreisseg-
ment. Diese Wiederbelebung der Erdgeschosslokale lädt 
nicht zuletzt eine wachsende Zahl von Touristen zum 
Flanieren ein. Einige Läden sind mittlerweile über die 
Region hinaus bekannt und locken Käufer von weither an. 
Dazu gehört etwa das Fachgeschäft «Chäs bei Gabi 
Döbeli», wo man den preisgekrönten Lichtensteiger «Jersey 
Blue» von Willi Schmid kaufen kann. 

Gewerbe im Aufwind
«In Lokalen, wo noch keine gewerbliche Vermietung 
möglich ist, bemühen wir uns, wenigstens die Schaufenster 
attraktiv zu gestalten, um blinde Flecken im Stadtbild zu 
vermeiden», erklärt Stadtpräsident Müller. Dazu sei es 
nötig gewesen, den Hauseigentümern aufzuzeigen, dass 
eine Nutzung der Erdgeschosse als Para-Läden und die 
sorgfältige Gestaltung der Vitrinen dem Städtchen eine 
Attraktivitätssteigerung bescheren. Dies wirkt sich letzt-
lich positiv auf die Vermietbarkeit der Obergeschosse aus – 
auch wenn die Läden keine nennenswerten Einkünfte 
abwerfen. Allerdings legen in letzter Zeit auch die Ge- 
werbeumsätze kräftig zu. Dies weckt Appetit auf mehr: 
Zurzeit investiert die Gemeinde in die umfassende Erneue-
rung des Obertorplatzes, über den man von der Kantons-
strasse in die eigentliche Altstadt gelangt. «Wenn wir an 
dieser Scharnierstelle attraktive Geschäfte ansiedeln, wirkt 
sich das belebend auf Gewerbe und Gastronomie im 
ganzen Städtchen aus. Man stellt das Auto ab, kauft ein 
und bummelt durch die Gassen», so Müller. Auf dass die 
Kundschaft den Weg nach Lichtensteig möglichst zahlreich 
finden möge, fördert die Gemeinde in der historischen 
Altstadt auch Kulturanlässe mit überregionaler Ausstrah-
lung – vom Freilichttheater übers Jazzfestival bis hin zu 
Themenmärkten wie dem schweizweit beliebten Fotofloh-
markt. Darüber hinaus sorgen auch vier Museen für Publi-
kumsverkehr im Städtli.

entschloss sich deshalb zu einem radikalen Paradigmen-
wechsel.» Hatte die Rendite der Altstadtliegenschaften 
traditionell vom Ladengeschäft im Parterre abgehangen, 
wollte Lichtensteig den Fokus in Zukunft primär aufs 
Wohnen legen. Eine solche Wohnstrategie ist für 
Gemeinden mit historischem Ortskern vielversprechend. 
Denn heute sehnen sich immer mehr Menschen nach einer 
unverwechselbaren und charaktervollen Bausubstanz. 
Zugunsten historischer Authentizität nimmt man sogar 
eine etwas höhere Miete in Kauf und verzichtet auf 
Bequemlichkeiten wie grosse Fenster und Balkone – falls 
die wesentlichen Komfortaspekte in der Küche, im Bad und 
bei der Wohnfläche stimmen.

Hausanalyse schafft Klarheit
«Angesichts dieses Trends zum unverwechselbaren 
Wohnerlebnis erschien unsere intakte und durchgängig 
denkmalgeschützte Altstadt als wertvoller, aber roher 
Diamant. Dieser musste bloss geschliffen werden», sagt 
Müller. Knackpunkt waren dabei die Hauseigentümer, die 
angesichts der seit Jahrzehnten negativen Wertentwick-
lung nicht ohne Weiteres in teure Sanierungen und Reno-
vationen investieren wollten. Dass der Gemeinde vom Typ 
«am Puls» die Trendwende dennoch gelang, sei drei 
Faktoren zuzuschreiben, meint Müller – 2006 noch 
Gemeindeschreiber: «Erstens hatten wir mit meinem 
Vorgänger Roger Hochreutener einen äusserst umtriebigen 
Stadtpräsidenten, dessen Engagement alle ansteckte.» 
Zweitens habe die Gemeinde mit der Umnutzung des alten 
Polizeigebäudes in ein Wohnhaus und mit der kompletten 
Sanierung des Postgebäudes die Umsetzbarkeit der 
Wohnstrategie unter Beweis gestellt. Und drittens ermun-
terte Lichtensteig alle Hausbesitzer zu einer sogenannten 
Hausanalyse. Müller: «Diese neutrale Untersuchung zeigt 
in standardisierter Weise die Nutzungspotenziale einer 
Liegenschaft auf – abgestuft nach Sanierungstiefe und 
Investitionsvolumen.» 

Zuzüger bringen Steuereinnahmen
Finanziert wurden die Hausanalysen zu je einem Drittel 
von der Gemeinde, dem Kanton und den Hausbesitzern. 
«Mit den Analysen gelang es, bei vielen Eigentümern den 
unternehmerischen Geist zu wecken.» Seither habe sich die 
Zahl der jährlichen Gesuche für Umbauten nahezu verdop-
pelt, bilanziert Müller. Hinzu kommen zahlungskräftige 
Zuzüger, die häufig Wohnungen nicht bloss mieten, 
sondern als Stockwerkeigentum erwerben. All das schlägt 
sich in wachsenden Einwohnerzahlen und steigenden  
Steuereinnahmen nieder. Entsprechend fallen die Kosten 
für das ganze Massnahmenpaket kaum noch ins Gewicht: 
Für die Sanierung des alten Polizeigebäudes und des Post-
gebäudes musste die Gemeinde zwar etwas mehr als zwei 
Millionen Franken in die Hand nehmen, doch dank erfolg-
reicher Vermietung sind die Liegenschaften rentabel. Die 
Hausanalysen, die Beratungsdienstleistungen des Netz-
werks Altstadt und weitere Massnahmen schlugen mit 
bescheidenen 90 000 Franken zu Buche. Zusätzlich soll der 
neue Zonenplan demnächst eine Lösung für die in der 
engen Altstadt fehlenden Balkone und Gärtchen schaffen. 
Müller: «Wir wollen den Hausbewohnern gestatten, in den 
Gassen Stühle, Tischchen und grosse Topfpflanzen an die 
Hausmauern zu stellen und die Aussenflächen als Sitzplatz 
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Das Dorf bekommt ein neues Zentrum
Sattel wollte sich ein komplett neues Zentrum erschaffen. Dafür musste die Gemeinde ihre ortsplanerischen  

Möglichkeiten gezielt ausschöpfen. Notwendig war auch die Bereitschaft privater Investoren,  

mit den Behörden eine Partnerschaft einzugehen.

Sattel (SZ) I 1850 Einwohner I Ortskern: am Puls

Sattel im Kanton Schwyz ist ein klassisches Strassendorf 
am Puls: Im Norden führen die regionalen Hauptachsen 
nach Ober- und Unterägeri im Kanton Zug, im Süden die 
Hauptstrasse nach Schwyz. Historisch gesehen hat sich 
Sattel auf einer Erhöhung um die Kirche herum entwickelt, 
mit Restaurants, Handwerksbetrieben und kleinen Läden. 
Als der Bahnhof Sattel-Aegeri weiter unten im Tal gebaut 
wurde, führte dies zu einer Zweiteilung des Dorfs. Weitere 
zu Sattel gehörende Gebiete sind das Schlachtgelände 
Morgarten sowie die Weiler Ecce Homo und Schornen. 
Eine Luftseilbahn und eine Strasse führen zudem auf den 
Mostelberg. Dort wurden in den letzten Jahren aus vielen 
Ferienhäusern Erstwohnsitze. Denn Sattel mit seinen  
1850 Einwohnenden spürt den Siedlungsdruck der Region 
Zug, wo die Bodenpreise nach wie vor in die Höhe 
schnellen. Gemeindeschreiber Pirmin Moser rechnet damit, 
dass Sattel 2020 bereits bei einer Bevölkerungszahl von 
2000 Personen stehen wird. «Unser verzetteltes Dorf 
braucht deshalb dringend einen Punkt, wo sich das 
Gemeindeleben kristallisiert.»

Der Versuch, den alten Ortskern rund um die Kirche zu 
beleben, scheiterte, obwohl dort bewusst Familien- sowie 
Alterswohnungen und der Spitex-Stützpunkt angesiedelt 
wurden. Der Dorfplatz jedoch ist leicht abschüssig, die 
Strasse zu eng für Postautos – und bei Schnee ist es auch 
für Privatautos schwierig, hinaufzugelangen. Eine Aufwer-
tung des historischen Zentrums wurde vom Volk im Jahr 
2004 abgelehnt. Was also tun, wenn die wenigen, von 
älteren Frauen geführten Dorflädeli nach und nach ihre 
Türen schliessen? Der Sattler Gemeinderat schrieb bereits 
im Februar 1999 ins Leitbild, dass «den Einkaufsmöglich-
keiten im Dorf grösste Aufmerksamkeit» und der Gestaltung 
des Dorfkerns weiterhin Beachtung geschenkt werden soll.

Neuer Ortskern auf einer Wiese
Am historischen Dorfplatz befindet sich auch die kleine 
Gemeindeverwaltung. Bald werden die Sattler jedoch nicht 
mehr dort hinauffahren müssen, um ihre Geschäfte zu 
erledigen. Denn im Frühjahr 2015 wird das grösste Sattler 
Projekt der letzten Jahre vollendet sein. Das Dorf schafft 
sich derzeit nämlich ein komplett neues Zentrum:  
400 Meter bergabwärts wird für fünf Millionen Franken 
eine neue, grosszügige Gemeindeverwaltung, inklusive  
dreier Wohnungen, gebaut. Zu der bestehenden Post  
und den beiden Bankfilialen kommen neu ein Dorfplatz, 
Bushaltestellen, ein Laden, ein Restaurant plus dazuge- 
hörige Bäckerei und vielleicht sogar eine Bahnhaltestelle 
dazu.

Alles begann mit einer Wiese mitten in der Gemeinde. Seit 
mehreren Jahren schon lag das Kronenmatt-Areal, das 
einer Erbengemeinschaft gehörte, in der Bauzone. Die 
Gemeinde hatte die Besitzer bereits 1997 mit sanftem 
Druck aufgefordert, etwas für dessen Nutzung zu unter-
nehmen. Nachdem die Erbengemeinschaft einen Gestal-
tungsplan vorgelegt hatte, schlief das Projekt jedoch 
wieder ein. Im Juli 2005 wurde die Gemeinde darüber 
informiert, dass das Restaurant Krone, das am Rand des 
Kronenmatt-Areals steht, verkauft werden sollte. Die 
Gemeinde eröffnete den Grundeigentümern, dass die 
Kronenmatt für Sattel ein Schlüsselgelände sei. «Wir 
erklärten, dass die Gemeinde gerne helfe, das Gebiet zu 
entwickeln, etwa mit planungsrechtlichen Massnahmen 
wie Zonenvorschriften.» Noch im selben Sommer entschied 
sich die Erbengemeinschaft des Kronenmatt-Areals, ihr 
Land ebenfalls zu verkaufen. 

Die Gemeinde investiert
Dem Gemeinderat war sofort klar: 10 000 Quadratmeter 
nicht überbautes Land, just inmitten aller eingezonten 
Wohngebiete von Sattel – diese Chance, ein neues 
Zentrum für die aufstrebende Gemeinde gestalten zu 
können, musste genutzt werden. Sofort setzte man sich 
mit den Käufern des Areals zusammen und informierte sie 
über die Absicht der Gemeinde, selbst auf der Kronenmatt 
zu investieren und dort eine neue Gemeindeverwaltung zu 
realisieren. «Damit wollten wir dem neuen Dorfzentrum 
das nötige Gewicht geben», erklärt Moser. Zudem stellte 
die Gemeinde in Aussicht, das Land planungsrechtlich 
aufzuwerten.

Mit dem Gestaltungsplan, den die Investoren 2006 
vorlegten, sei die Gemeinde allerdings überhaupt nicht 
zufrieden gewesen, sagt Moser. Auf den Plänen waren 
lediglich drei gleichartige Gebäude zu sehen. Sattel jedoch 
hatte andere Vorstellungen. Die Gemeinde liess von zwei 
Raumplanungsbüros eine Teilzonenplanung und ein städte-
bauliches Konzept für das neue Zentrum entwerfen: Auf 
dem zu überbauenden Areal sollte neben der Gemeinde-
verwaltung auch ein öffentlicher Platz entstehen, der für 
Feste und Märkte genutzt werden kann. Für den Laden und 
das Verwaltungsgebäude wollte man genügend Parkplätze 
realisieren. Bushaltestellen für zwei Linien sollten integ-
riert werden. Ausserdem wurde eine neue Haltestelle der 
Südostbahn angedacht, die das neue Zentrum zusätzlich 
aufwerten würde.
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Investoren und Gemeinde profitieren
Die Investoren schluckten dreimal leer, als ihnen der 
Gemeinderat diese Pläne präsentierte. Einerseits war das 
Projekt für die Investoren attraktiv, da die Gemeinde das 
Land mit einer höheren Ausnützung versehen würde. 
Andererseits stand ein langer Prozess bevor, weil die 
Gemeinde und damit die Bevölkerung darin involviert 
wären: Die Sattler müssten überzeugt werden und dem 
Projekt zustimmen. Die Investoren waren schliesslich 
einverstanden – und die Sattler Bevölkerung später eben-
falls. Die Gemeinde wandelte das Kerngebiet Kronenmatt 
in eine Kernzone Z um und erhöhte so die Ausnützungs-
ziffer und damit den Landertrag um rund 14 Prozent. 
Moser: «Die Erhöhung der Ausnützungsziffer ist das 
entscheidende Instrument, mit dem eine Gemeinde 
monetär Entwicklungen steuern kann. Und dies, ohne 
selbst Geld ausgeben zu müssen.» 

Nicht immer waren die Sattler während des bald acht 
Jahre dauernden Projekts mit dem Gemeinderat einig. Als 
etwa der Pächter des Restaurants Krone seine Kochschürze 
an den Nagel hängte, wollte der Gemeinderat das Restau-
rant kaufen und zur neuen Gemeindeverwaltung umbauen. 
«Wir befürchteten, dass das Rotlichtmilieu in die Krone 
einziehen könnte.» Die Bevölkerung lehnte den Kauf durch 
die Gemeinde jedoch ab. Schliesslich kaufte die Investo-
rengruppe des Kronenmattareals das Restaurant, das 
schon bald wieder als Gaststätte eröffnet werden soll. 
Rückblickend sei deshalb der Entscheid des Stimmvolks 
sogar ein Glücksfall gewesen, gibt Moser unumwunden zu. 
Die Investorengruppe baut die Gemeindeverwaltung im 
gleichen Baustil wie die beiden bereits realisierten Wohn-
häuser und den Volg-Laden. «Architektonisch keine 

Höhenflüge», räumt Moser ein. «Wir mussten akzeptieren, 
dass die Eigentümergemeinschaft die Häuser als General-
unternehmen baut und wir da kaum Einfluss nehmen 
können.» Moser tröstet sich mit dem Umstand, dass gute 
Architektur schnell auch teuer sein kann: «Die Frage ist,  
ob es sinnvoll ist, wenn eine Wohnung nochmals 
100 000 Franken mehr kostet. In Sattel soll sich auch der 
Mittelstand noch Wohneigentum leisten können.»

Hartnäckigkeit und Fingerspitzengefühl
Das neue Dorfzentrum von Sattel soll im Jahr 2015 fertig 
sein. Drei Gemeindeabstimmungen waren dafür nötig. Auf 
80 schätzt Moser die Anzahl der nötigen Sitzungen der 
Gemeinde mit den Investoren zum Thema seit 2006, und 
«alles ging immer lange – und häufig länger, als man 
meinte». Bei manchen Sitzungen sei man euphorisch 
gewesen, bei anderen habe man am Ende fast nicht mehr 
miteinander gesprochen. «Wichtig bei einem solchen  
Grossprojekt ist, dass die richtigen Personen aufeinander 
treffen, die Kompromisse eingehen können.» Zwischen den 
verhandelnden Personen sollte die Chemie stimmen. Das 
hat auch Gemeindepräsident Adolf Lüönd festgestellt: «Die 
Zusammenarbeit mit privaten Investoren erfordert auf 
allen Seiten viel Fingerspitzengefühl, hie und da allerdings 
auch Hartnäckigkeit.» 

Heute treffen sich die Sattler bereits wieder zu einem 
Schwatz vor dem Gemüseregal im neuen Volg-Laden. 
Etwa, um darüber zu reden, ob die Post ihre Filiale in 
Sattel behält oder ob sie lediglich als Agentur im Volg-
Laden weitergeführt wird. Auf die Gemeinde warten neue 
Herausforderungen.

Das Restaurant Krone (links) 
in Sattel soll wieder in Betrieb  
genommen werden. Rechts, 
vor den beiden Neubauten mit 
Volg-Laden und Eigentums-
wohnungen, werden die  
Gemeindeverwaltung und ein 
öffentlicher Dorfplatz erstellt. 
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Belmont-sur-Lausanne hat sich in den 1950er-Jahren entwickelt und verfügt heute sowohl über  

einen historischen Ortskern als auch über ein Verwaltungs- und Gewerbezentrum. Die Gemeinde 

will beide Ortskerne aufwerten und damit die lokale Identität stärken.

Eine Gemeinde, zwei Ortskerne

Belmont-sur-Lausanne (VD) I 3500 Einwohner I Ortskern: ruhig und zentral 

herum wurden kleine Mehrfamilienhäuser gebaut. 1990 
stoppte ein Erdrutsch den Bauboom. «Zehn Jahre lang 
verschlangen die Sanierungsarbeiten im betroffenen Gebiet 
alle finanziellen Mittel der Gemeinde», sagt Muheim. «Das 
kostete uns viel Kraft, aber die Bevölkerung zeigte sich sehr 
solidarisch. Dies führte zu einem Wachstumsschub, dessen 
Folgen noch heute spürbar sind.» Die «Cancoires», wie die 
Einwohner von Belmont genannt werden, bekennen sich zu 
ihrem Kulturgut und zu ihrer Identität.

Renovation statt Abriss
Das einheimische Kulturgut befindet sich vor allem im Coin 
d’en Haut. Den alten Dorfplatz säumen eindrückliche 
Bauten aus der Zeit der Berner Herrschaft. Heute befinden 

Die 3500 Einwohnerinnen und Einwohner zählende 
Gemeinde Belmont-sur-Lausanne bietet eine attraktive 
Wohnlage mit fantastischer Aussicht auf den Genfersee 
und die Alpen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war 
Belmont vorwiegend durch Landwirtschaft und Kohleabbau 
geprägt. Einnahmen flossen nur spärlich in die Gemeinde-
kasse. «Erst durch den Zuzug von Städtern verbesserte sich 
unsere Finanzlage», sagt Gustave Muheim, Gemeinde-
präsident von Belmont. Ab den 1970er-Jahren verzeichnete 
Belmont eine rasante Bevölkerungszunahme. Die Gemeinde 
wuchs schnell, aber unkoordiniert. Dem historischen 
 Ortskern, dem sogenannten Coin d’en Haut, erwuchs ein 
paar Hundert Meter weiter westlich Konkurrenz. Schule, 
Gemeindeverwaltung und Post zogen dorthin, und rund-

Im alten Ortskern von 
 Belmont-sur-Lausanne  
spielt sich das Sozialleben 
der Gemeinde ab.
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sich die Gebäude, darunter auch die Auberge und das 
Maison Pasche, in Gemeindebesitz. 1992 sprach sich der 
Gemeinderat fast einstimmig gegen den Abriss des  
Maison Pasche aus. Mit einem anfänglichen Kredit von 
100 000 Franken konnten die Gebäudestrukturen saniert, 
die Heizungs- und sanitären Anlagen erneuert und die 
Räumlichkeiten neu gestrichen werden. Auch die Auberge 
wurde nach Ablauf des bestehenden Mietvertrags reno-
viert und vergrössert. Die Gesamtkosten für die beiden 
Bauten schlugen im Jahr 2012 mit fünf Millionen Franken 
zu Buche. Im Maison Pasche (2,6 Millionen Franken) 
stehen nun sechs neue Wohnungen für Einheimische zur 
Verfügung, die Mietzinse richten sich nach der Höhe des 
Einkommens. In die Auberge, die für zwei Millionen 
Franken renoviert wurde, ist ein neues Pächterpaar einge-
zogen. Und schliesslich erhielten die beiden Gebäude für 
400 000 Franken eine gemeinsame Pelletheizung. Auch der 
Dorfplatz im Coin d’en Haut soll bald erneuert werden.  
Die Auberge wird auf einem Teil des Platzes eine Terrasse 
errichten, und die Anzahl Parkplätze wird verkleinert. Das 
entsprechende Budget ist noch nicht bereinigt, wird sich 
jedoch zwischen 200 000 und 300 000 Franken bewegen.

Voller Gemeindesaal
Stehen die beiden Ortskerne in Konkurrenz oder bilden  
sie trotzdem eine Einheit? Die Antwort liefert ein Raum  
im Coin d’en Haut, der vor sieben Jahren renoviert wurde. 
Hier, im Gemeindesaal, pulsiert das Dorfleben, finden 

regelmässig auch Kinoabende oder Chorkonzerte statt. 
«Rund 20 Dorfvereine sorgen für ein aktives Dorfleben», 
sagt Muheim. «Wir unterstützen die Vereine mit techni-
schen, finanziellen und administrativen Mitteln. Für ein 
reges Dorfleben braucht es beides: eine gut funktionie-
rende Behörde und Vereine.» Das alte Dorfzentrum ist also 
Ort des Soziallebens, das neue Verwaltungs- und Gewer-
bezentrum mit seinen zwei kleinen Geschäften, dem 
Lebensmittelladen und der Apotheke, bildet den wirt-
schaftlichen Pol der Gemeinde. Da drängt sich natürlich 
die Idee auf, die beiden Zentren mit Fussgängerwegen zu 
verbinden. Diese müssen entweder neu erstellt werden 
oder die bestehenden, aber kaum mehr benutzbaren 
ehemaligen Berner Pfade müssen aufgewertet werden.  
Die Gesamtkosten werden auf rund 300 000 Franken 
geschätzt, wovon 100 000 Franken bereits verbaut wurden. 

Politik der kleinen Schritte
Werden mit diesen Massnahmen nun die Fehler der 
1980er-Jahre ausgebügelt? «Man kann gemachte Fehler 
nicht korrigieren, aber verhindern, dass sie sich wieder-
holen», sagt Muheim. Es handle sich ausserdem nicht um 
Fehler. Früher habe man die Raumplanung anders gesehen. 
Die Raum- und Städteplanung entwickle sich immer 
weiter. Der Gemeindepräsident ist seit 25 Jahren in der 
Gemeindeverwaltung und kennt seine Dossiers. «Erhalten 
ist das eine, nachhaltiges Beleben das andere.» Die Revita-
lisierung der Ortskerne stösst in der Gemeinde denn auch 
nicht auf Widerstand. Die Finanzen bestimmen, mit 
welcher Geschwindigkeit die Arbeiten vorankommen. Ende 
der 1990er-Jahre entstand aus den Ideen verschiedener 
Arbeitsgruppen ein kommunaler Richtplan, der eine 
Verbindung zwischen den beiden Ortszentren vorsieht. Der 
Plan wurde vom Volk und von den kantonalen Behörden 
gutgeheissen. «Wir halten uns strikt an diesen Richtplan. 
Was Diskussionen unter den 60 Mitgliedern des Gemeinde-
rats (Parlament) und der Raumplanungskommission aber 
nicht ausschliesst. Wir verfolgen eine Politik der kleinen 
Schritte», betont Muheim. Im Jahr 2020 wird Belmont 
schätzungsweise 4000 Einwohnerinnen und Einwohner 
zählen. Der Dorfplatz im Coin d’en Haut wird in eine Fuss-
gängerzone umgewandelt und mit Bäumen und Sitzbänken 
versehen, weitere Projekte sind geplant und budgetiert – 
damit die «Cancoires» ihren alten Ortskern wieder richtig 
geniessen können.

Drei alte Brunnen
Die Gemeinde Belmont, die zum Bezirk Lavaux-Oron 
gehört, wird nicht mehr so ländlich sein wie früher. Sie 
weiss aber um ihre Trümpfe und entwickelt – nicht weit 
weg von Lausanne und Vevey/Montreux gelegen – ihre 
neue Identität. Nachdem die Gemeinderechnung 2012 
nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen war, wurden  
für die Sanierung der drei historischen Brunnen 
147 000 Franken gesprochen. Auch diese Massnahme  
wird weiter zur Attraktivität der Gemeinde beitragen,  
die 2014 ihr 850-jähriges Bestehen feiern wird.
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Die Gemeinde Monte Carasso konnte ihre Identität gegen die ausufernde Agglomeration von Bellinzona behaupten – dank eines 

preisgekrönten Projekts von Architekt Luigi Snozzi mit dem Umbau eines alten Augustinerklosters in eine Primarschule.  

Eine revolutionäre Zonenplanrevision schuf zugleich die Voraussetzung für ein verdichtetes Bauen.

Wenn die Piazza wieder im Dorf steht

Monte Carasso (TI) I 2800 Einwohner I Ortskern: ruhig und zentral

Monte Carasso gehört in der Regel nicht zu den Orten, die 
in Reiseführern übers Tessin auftauchen. Doch die 
Gemeinde an ruhiger, aber zentraler Lage ist zu einem 
Magneten für Architekten und Raumplaner aus dem In- 
und Ausland geworden. Gilt sie doch als besonders gelun-
genes Beispiel für eine intelligente und menschliche 
Wiederbelebung eines alten Ortskerns. Das Projekt trägt 
die  Handschrift von Architekt Luigi Snozzi, der zusammen 
mit Aurelio Galfetti und Livio Vacchini zur sogenannten 
Tessiner Schule gehört.

Die kleine, auf einem Schuttkegel situierte Gemeinde 
befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Kantonshauptstadt 
Bellinzona, aber auf der anderen Seite des Flusses Tessin. 
Neben dem Fluss wird das Dorf im Süden noch von der 
Autobahn A2 und im Westen von einem Bergbach einge-
keilt, der die Grenze zum Nachbardorf Sementina markiert.  

Das vergessene Kloster
Wer das Dorf im Auto auf der Kantonsstrasse durchfährt, 
hat die Strecke in wenigen Minuten zurückgelegt – aber 
wenig gesehen. Denn das preisgekrönte Umgestaltungs-
projekt lässt sich erst im Ortszentrum, wenige Meter 
unterhalb der Kantonsstrasse, erkunden. «Früher standen 
hier Container als provisorische Schulräume», sagt 
Emanuele Alexakis, der für Raumplanung zuständige 
Gemeinderat, und zeigt vom Gemeindehaus auf die Piazza. 
Nun sieht man einen Grüngürtel und dahinter das restau-
rierte Augustinerkloster, in dem die Primarschule unter- 
gebracht ist. Der Platz dient als Pausenhof und für Veran-
staltungen. In einer Ecke des Kreuzgangs befindet sich eine 
Bar; auf der gegenüberliegenden Seite ein Mehrzwecksaal 
sowie Ausstellungsräume. «Hier ist jetzt wirklich das 
Zentrum des Dorfes», freut sich Alexakis.

Das war nicht immer so. Architekt Snozzi, inzwischen 
81 Jahre alt, erinnert sich in seinem Büro in Locarno an die 
Anfänge des Projekts und jeden Schritt der Umsetzung. 
«Ich erhielt den Auftrag in den 1970er-Jahren, nachdem 
ein vorgängiger Zonenplan gescheitert war, der den 
Neubau der Schule am Rand des Dorfes auf einer Wiese 
vorsah», so Snozzi. Er erkannte das Potenzial des ehema-
ligen Klosters, das damals aus etlichen und grösstenteils 
verlassenen Privatwohnungen bestand, und als Konvent 
praktisch nicht mehr erkennbar war. Das Dorf hatte damals 
noch weitgehend ruralen Charakter, auf der heutigen 
Piazza standen Baracken.

Planung eines echten Ortszentrums
Snozzi trug den zweiten Stock eines Flügels des vormaligen 
Klosters vollständig ab und verwirklichte dort fünf Klas-
senzimmer mit charakteristischen Gewölbedächern. Noch 
wichtiger als dieser architektonische Wurf war aber die 
Gesamtschau auf den Ortskern. Der Architekt plante ein 
Zentrum, in dem alle wichtigen öffentlichen Funktionen 
benachbart sein sollten. Kirche, Friedhof, Gemeindehaus, 
Primarschule, Turnhalle und Kindergarten. Die Schliessung 
einer Strasse beim Friedhof für den Durchgangsverkehr war 
dabei genauso entscheidend wie die Anlage einer neuen 
Ringstrasse um den früheren Klosterbezirk. Vor fünf Jahren 
ergänzte Snozzi sein Projekt um zwei Klassenzimmer, die 
er vor die seitliche Kirchenfassade anbaute. 

«Das Leben im Ort hat sich total verändert», bilanziert 
Snozzi heute. Früher habe man im restlichen Tessin über 
die Gemeinde gelacht und ihre Einwohner als arme Teufel 
verunglimpft. Heute werde Monte Carasso nicht nur als 
attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nähe zu Bellin-
zona wahrgenommen, sondern auch als Ort für Events, 
Ausstellungen und Veranstaltungen. Durchaus dafür 
bezeichnend ist die Tatsache, dass die Ausstellung «World 
Press Photo» über die besten Pressebilder des Jahres 2012 
im alten Augustinerkloster von Monte Carasso gezeigt 
wurde.  

 
Identitätsstiftendes Moment
Der ehemalige Gemeindeschreiber, Carlo Bertinelli, hat im 
Buch «Monte Carasso, die Wiedererfindung des Ortes» 
(Birkhäuser Verlag, 1995) die Bedeutung der Renovation 
des alten Augustinerklosters unterstrichen: «Wahrschein-
lich war die Vorstellung einer Wiederherstellung der 
ursprünglichen Schönheit dieses Gebäudes ein identitäts-
stiftendes Moment für eine Gemeinde, die durch den 
Verlust ihrer ländlichen Identität zugleich einen kulturellen 
Werteverlust erlitten hatte.» In der Tat ist Monte Carasso 
in den letzten Jahren stark gewachsen – von 1700 Einwoh-
nenden in den 1970er-Jahren auf mittlerweile 2800 Ein- 
wohnerinnen und Einwohner. «Nach der Gemeinde Claro 
stehen wir an zweiter Stelle beim Bevölkerungswachstum 
aller Gemeinden im Bellinzonese», sagt Gemeinderat Alex-
akis nicht ohne Stolz, zumal die Kommune über keine 
gewaltigen Landreserven verfügt.   

Entscheidend für diese Entwicklung ist denn auch die 
Tatsache, dass die Gemeinde in ihrem Zonenplan frühzeitig 
auf ein verdichtetes Bauen gesetzt hat, das viel Platz für 
kreative und gleichzeitig liberale architektonische 
Möglichkeiten schuf. «Wir haben die Bauvorschriften 



Kontakt
Comune di Monte Carasso

El Cunvént 3
6513 Monte Carasso

Tel. 091 821 15 55
info@montecarasso.ch
www.montecarasso.ch

Kindergarten: Statt einen ebenerdigen Anbau zu errichten, 
wurde das Gebäude, in dem sich der Kindergarten befindet, 
um zwei Etagen aufgestockt.  

Wakkerpreis für neue Bauordnung
Bereits 1993 erhielt Monte Carasso den Wakkerpreis und 
wurde dafür gelobt, «einen festen Rahmen für die unge-
ordnete Bebauung der letzten Jahrzehnte» geschaffen und 
sich gegen die ausufernde Agglomeration Bellinzona abge-
grenzt zu haben. Neben dem alten Ortskern wurde inzwi-
schen auch die Wiederbelebung früher besiedelter, aber 
dann verlassener Gebiete am Hang vorangetrieben. Die alte 
Siedlung Curzutt etwa ist so zu neuem Leben erwacht. 

Das Wachstum des Dorfes, dessen Referenzpunkt 
Bellinzona ist, hält jedenfalls an. Daher wird jetzt nach 
Möglichkeiten gesucht, die Primarschule erneut um zwei 
Klassenzimmer zu erweitern. Und man darf gespannt  
sein, was sich der Architekt Snozzi diesmal dazu einfallen 
lässt. Gemeinderat Alexakis ist überzeugt: «Wir haben 
noch Potenzial für weitere 1000 Einwohnerinnen und 
Einwohner.»

radikal von 250 auf 7 reduziert», sagt der Architekt Snozzi, 
der bis heute in der Expertenkommission einsitzt. Die 
Nutzungsdichte wurde mit einem Faktor von 1,0 mehr als 
verdoppelt, um die Abstände zwischen den Häusern, 
Strassen und Privatgrundstücken zu verringern. Die Häuser 
dürfen daher bis an die Strasse reichen, die Umfriedungs-
mauern bis 2,5 Meter Höhe erreichen. So lässt sich trotz 
dichten Bauens eine gewisse Privatsphäre erreichen. 

Alte Ställe neben neuen Villen
Der neue Richtplan hat die engen und verwinkelten 
Strassen erhalten, während der frühere Plan eine Verbrei-
terung der Strassen vorsah. Neu entstehende Parkplätze 
müssen alle überdacht sein. Das Baureglement erlaubt aber 
auch die Umwandlung von Ställen und Schuppen in Wohn-
häuser, was zu architektonisch interessanten Möglich-
keiten führt. So finden sich umgebaute alte Ställe Wand an 
Wand mit neuen Betonvillen. Allerdings hat diese Verdich-
tung auch Kehrseiten. Es kommt immer mal wieder zu 
nachbarschaftlichen Konflikten. Zudem hat der Autover-
kehr in den Gassen zugenommen. «Wir werden noch mehr 
Tempo-30-Zonen schaffen müssen», meint Alexakis. 

Gleichwohl hält er fest: «Mit unserem Konzept des 
verdichteten Bauens sind wir Vorläufer im Tessin; und das 
Thema ist in der ganzen Schweiz aktuell.» Denn so konnte 
die territoriale Ausdehnung des Dorfes eingedämmt 
werden; zugleich ist die Siedlungsdichte rund um das 
Zentrum grösser, was zu mehr Leben im Dorfkern führt. 
«Die Gestaltung des Zentrums und der Zonenplan hängen 
folglich eng zusammen», so der Chef der lokalen Raumpla-
nung. Beispielhaft sieht man dies auch beim örtlichen 

Im Kloster von Monte Carasso 
ist die Primarschule unterge-
bracht. Die neu gestaltete  
Piazza lädt zum Verweilen ein.



Schmitten (FR) I 4000 Einwohner I Ortskern: ruhig und zentral

Privatinitiative belebt das Zentrum
Im Dorfkern von Schmitten drohte in den letzten Jahren die Gewerbevielfalt zu verkümmern. Die Gemeinde konnte  

das Problem allein nicht lösen. Deshalb ergriffen 2011 einige Gewerbetreibende die Initiative und engagierten  

sich erfolgreich für die Attraktivität ihres Orts. 
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auch Industrieunternehmen ansiedelten, haben kleinere 
Gewerbebetriebe, die Post und die Filialen zweier Banken 
ihren Standort im oberen Teil der Gemeinde, wo sich rund 
um die Kirche ein Zentrum gebildet hat. 

Gewerbetreibende engagieren sich
Wegen der günstigen Zuganbindung nach Bern und Frei-
burg sowie des gut ausgebauten Schul- und Kinderbetreu-
ungswesens leben zunehmend junge Familien im ruhig und 
doch zentral gelegenen Ort. «Viele unserer Einwohner 
pendeln zur Arbeit», beobachtet Gemeinderätin Susanne 
Heiniger, die dem Ressort Ortsplanung und Bauwesen 
vorsteht. Die zunehmende Orientierung nach aussen spie-
gelt sich auch im Angebot an Einkaufsmöglichkeiten wider: 

Das Dorfzentrum von Schmitten könnte aus einem Bilder-
buch stammen: Neben der imposanten Kirche steht das 
altehrwürdige Restaurant Kreuz und schräg über der 
Strasse das Gemeindehaus mit seinem spitzen Giebel-
aufbau an der Frontfassade. Hinter der Kirche führt ein 
kleines Strässchen zur Schule. Die Freiburger Gemeinde 
erfüllte schon immer eine Zentrumsfunktion für die vielen 
Weiler, die sich um das Dorf scharen. Dennoch ist der Ort 
erst seit 1922 eine eigenständige Kommune – davor 
gehörte Schmitten zur Gemeinde Düdingen. Auf der 
SBB-Strecke zwischen Bern und Freiburg liegt das Dorf mit 
Bahnanschluss und 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
auf einem Hügel. Während sich an seinem Fuss im unteren 
Dorfteil rund um den Bahnhof neben Wohnüberbauungen 

Dank privater Initiative  
entsteht im Schmittner  
Dorfkern ein neues  
Gewerbezentrum.
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neu zu gestalten. Die Gemeindeversammlung bewilligte im 
Dezember 2011 einen Auftrag zur Durchführung einer 
Verkehrsstudie. Im darauffolgenden Herbst wurde der 
Ausführungskredit für einen Teil der in der Studie vorge-
schlagenen Massnahmen gesprochen. «Für die Zufahrt zum 
Neubau musste das Strassenniveau angepasst werden. Um 
die Fussgängersicherheit zu verbessern, wurden zudem die 
Trottoirs in der Kernzone auf 1,65 Meter verbreitert, und 
schliesslich erneuerten wir die Kanalisation», so Heiniger. 

Skepsis ist verflogen
Für den Neubau – ein zehn Meter hohes abgewinkeltes 
Gebäude mit drei Geschossen – warfen die privaten Inves-
toren 14 Millionen Franken auf. Nebst Coop stand im 
Sommer 2013 die Raiffeisenbank als Mieterin eines Teils 
der Gewerbeflächen fest. Die oberen Stockwerke des 
Gebäudes beherbergen 14 Eigentumswohnungen, wovon 
im Sommer 2013 bereits drei Viertel verkauft waren. «Die 
Bevölkerung war immer interessiert am Projekt, aber 
anfänglich auch skeptisch», so Heiniger. Man habe sich vor 
dem grossen Neubau gefürchtet, dessen Höhe und 
Ausmasse vielen Bewohnerinnen und Bewohnern suspekt 
gewesen sei. «Doch je weiter die Bauarbeiten fortschritten, 
desto weniger Widerstand gab es.» Denn das Gebäude 
liege ein Stück von der Strasse zurückgesetzt und wirke 
dadurch zurückhaltend. Ausserdem werde vor dem Laden-
komplex mithilfe von Baumpflanzungen sowie einer  
neuen Strassenbeleuchtung eine Dorfplatzatmosphäre 
geschaffen, die den Ort belebt. «Durch das Gebäude führt 
zudem ein Fussgängerweg zur Schule und zum Pflege-
heim», erklärt Heiniger. 

Unbürokratische Gemeinde
Ein knappes Jahr dauerte die Umsetzung des Schmittner 
Revitalisierungsprojekts. Die Gemeinde beteiligte sich mit 
725 000 Franken für die Verkehrsstudie und die Strassen-
umgestaltung am Erfolg des Vorhabens. Gemeinderätin 
Heiniger weist auf einen weiteren Faktor hin, der es 
ermöglichte, das Projekt in so kurzer Zeit zu realisieren: 
«Der Zeitrahmen war sehr eng gesteckt. Aber die Gemeinde 
war daran interessiert, dass er eingehalten werden konnte, 
deshalb handelten wir oft unbürokratisch.» Der Zeitdruck 
aufgrund des auslaufenden Vertrags am alten Coop-
Standort hätte zu einem grossen Stolperstein werden 
können. «Nur dank der sehr engen Zusammenarbeit aller 
involvierten Parteien konnten die Termine eingehalten 
werden.» 

In Schmitten wirkten sich die private Initiative und die 
unterstützende Haltung der Gemeinde schon vor Abschluss 
des Projekts positiv auf das Dorfzentrum aus. Als Reaktion 
auf den Coop-Neubau zog die Apotheke näher an das neu 
entstehende Geschäftszentrum heran. Heiniger freuts:  
«Die Apotheke verdreifachte ihre Verkaufsfläche. Das zeigt, 
dass langfristig mit einem gut funktionierenden Zentrum 
gerechnet wird.» 

Anfang 2011 standen im Schmittner Dorfzentrum gleich 
zwei Geschäfte vor dem Aus. «Eine Metzgerei musste 
mitsamt der dazugehörenden Wohnliegenschaft Konkurs 
anmelden. Und ein in derselben Häuserzeile ansässiges 
Möbelgeschäft wurde altershalber aufgegeben», berichtet 
Heiniger. Es habe zwar vereinzelt Interessenten für die 
Liegenschaften gegeben, doch realisiert wurde nichts. Die 
Dorfsektion der CVP lud die Bevölkerung deshalb zu einer 
Podiumsdiskussion mit dem Thema «Dorfkern, wie weiter?» 
ein. «Man war der Meinung, die Gemeinde müsse die 
Liegenschaften kaufen», erinnert sich Heiniger. Doch es sei 
nicht Aufgabe einer Gemeinde, Gewerbeliegenschaften zu 
erstehen und weiterzuvermieten. «Vonseiten der Gemeinde 
bestand auch kein Eigenbedarf an Räumlichkeiten.» An der 
Podiumsdiskussion und an den intensiv geführten Bespre-
chungen im Anschluss forderte der Gemeinderat deshalb 
die Bevölkerung und das Gewerbe dazu auf, selbst die Initi-
ative zu ergreifen. Eine Gruppe von Gewerbetreibenden 
nahm schliesslich das Heft in die Hand: Die Gewerbler 
gründeten die IG Dorfzentrum und erwarben im März 2011 
bei der Versteigerung die Parzelle, auf der die Metzgerei 
stand. 

Gemeinde regelt Gewerbebetrieb
Zur selben Zeit waren die Pläne für eine neue grosse 
Coop-Filiale am Eingang des oberen Dorfteils schon weit 
fortgeschritten. «Die bisherige Coop im Zentrum war zu 
klein geworden. Weil wir unseren Einwohnerinnen und 
Einwohnern weiterhin die Möglichkeit bieten wollten, im 
Ort einzukaufen, unterstützten wir dieses Projekt am 
Dorfrand», erklärt Heiniger. Mit der veränderten Situation 
im Zentrum sahen die privaten Akteure die Gelegenheit, 
den Grossverteiler in der Dorfmitte zu halten, was auch für 
das übrige Gewerbe attraktiv ist. Dieses Vorhaben 
entsprach ebenfalls dem Gemeindeleitbild, das die Verfüg-
barkeit von Einkaufsmöglichkeiten im Ortskern anstrebt. 
Zudem ist im Bau- und Planungsreglement der Gemeinde 
festgelegt, dass bei Bauten, die in der Kernzone errichtet 
werden, mindestens 20 Prozent der Geschossfläche für 
gewerbliche Zwecke genutzt werden müssen. Sofort 
wurden die Verhandlungen mit Coop aufgenommen, und 
das Unternehmen willigte in das attraktive Vorhaben ein.  

Fussgängerfreundliche Umgebung
Um diese Pläne zu verwirklichen, erwarb die IG Dorfzen-
trum ebenfalls die zweite Parzelle mit der Liegenschaft des 
ehemaligen Möbelhauses. Schliesslich ging auch noch eine 
dritte Liegenschaft mit einem älteren Einfamilienhaus, die 
zwischen den beiden Parzellen liegt, in den Besitz der IG 
über. So hatte Coop eine Totalfläche von 4250 Quadratme-
tern für den Neubau zur Verfügung. Unverzüglich begann 
die Planung für die in Nachbarschaft zur Kirche sowie zu 
Gemeinde- und Wirtshaus gelegene Filiale des Grossvertei-
lers. Entsprechend gross war der Druck auf die Gemeinde, 
im Zug der Bauarbeiten den Strassenraum in der Kernzone 



Die nahe bei Pruntrut gelegene Gemeinde Fontenais hat ihren ländlichen Charakter bewahrt. 

Die Läden sind erhalten geblieben, und die Gemeinde engagiert sich in Umweltbelangen. 

 Revitalisierungsprojekte stossen deshalb auf fruchtbaren Boden.

Fontenais entdeckt seine alten Gebäude wieder

Fontenais (JU) I 1280 Einwohner I Ortskern: ländlich
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mit Wohnteil war, stehen heute zusätzlich vier Wohnungen 
zur Verfügung. Das ist bemerkenswert», sagt Mamie 
Leschot. Anlass zur Diskussion gab nur die Parkplatzfrage, 
denn der Gemeinderat wollte die anstossende Parzelle 
nicht verkaufen, um dort fünf private Parkplätze zu bauen. 
Es setzte sich schliesslich die Idee durch, die Parkplätze 
unter dem Gebäude zu erstellen. Dies war zwar mit Mehr-
aufwand verbunden, wurde aber einer modernen und 
verdichteten Umsetzung besser gerecht.

Grosses Interesse an Fernwärmeversorgung
Das Gebäude besteht aus einem vorgesetzten und einem 
zurückstehenden Scheunenbereich. Der harmonische 
Gesamtkomplex bietet zwei behindertengerechte 
3,5-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss sowie eine über 
ein Treppenhaus erreichbare 4,5- und 5,5-Zimmer- 
Duplexwohnung. «Die Gebäudehöhe ist prädestiniert für 
Duplexwohnungen, dadurch ging nicht viel Raum verloren. 
So viel Platz hätte man in einem Neubau nie», sagt Mamie 
Leschot. Wintergärten sorgen für zusätzlichen Raum im 
Winter und dienen im Sommer als Veranda. Nachdem er 
die Scheune für 1,8 Millionen Franken saniert hat, will der 
Besitzer in einigen Jahren auch den bewohnten Teil reno-
vieren. «Er hat erkannt, welche Möglichkeiten in diesem 
Gebäude stecken», sagt die Architektin. «Die ganze 
Gemeinde zeigte sich interessiert und freut sich über die 
modernen Wohnungen im Ortskern.»

Dass beim Umbau Wert auf Qualität gelegt wurde, zeigt 
sich auch am Interesse an der Fernheizung. Da die Heiz-
zentrale des Fernwärmenetzes Thermoréseau in einem 
alten Steinbruch bei Pruntrut liegt, kann auch Fontenais 
bedient werden. Angeschlossen sind die Gemeinde- und 
Kirchengebäude, private Bauten sowie zwei der drei 
Projekte. Nur das Einfamilienhaus in Villars-sur-Fontenais 
konnte nicht angeschlossen werden, weil die Leitungen zu 
weit entfernt sind. Ein Anschluss an das Fernwärmenetz 
bringt Investitionskosten mit sich, rentiert aber mittel- bis 
langfristig, unter anderem, weil die Wartungskosten prak-
tisch entfallen. Auch hier stehen langfristige Überlegungen 
im Vordergrund.

Synergien schaffen
Die nachhaltige Siedlungsentwicklung kommt in Fontenais 
gut an. «Die Bevölkerung ist in Fragen der Nachhaltigkeit 
sehr aufgeschlossen. Wir sind seit 2009 Energiestadt und 
sind daran, unsere Agenda 21 fertigzustellen», sagt die 
Gemeinderätin. Im Kanton Jura gibt es drei Energiestädte: 
Pruntrut, Delsberg und Fontenais. Die drei Gemeinden 

Nachdem die Gemeinde Fontenais beschlossen hatte, am 
Pilotprojekt des Bundes zur Förderung des Wohnens in 
historischen Zentren teilzunehmen, wurden drei Sanie-
rungsprojekte ermittelt, analysiert und prämiert. Die  
1280 Einwohnende zählende Gemeinde im Kanton Jura will 
unterschiedlichen Wohnraum für verschiedene Nutzer-
typen anbieten. In Villars-sur-Fontenais, das verwaltungs-
technisch zu Fontenais gehört, wurde ein alter Bauernhof 
in ein Einfamilienhaus umgebaut. In Fontenais selbst 
entstand ein grösserer Wohnkomplex mit 13 Seniorenwoh-
nungen. Ausserdem wurde eine ehemalige Scheune umge-
baut – es entstanden vier geräumige Wohnungen. Dieses 
Projekt fand grosse Beachtung: «Die Gemeinde unter-
stützte das Bauvorhaben mit 25 000 Franken, der Kanton 
mit 15 000 Franken. So hatte der Besitzer Jean-Denis 
Ramseyer genügend Starthilfe, um seinen Plan umzu-
setzen», erklärt Corine Mamie Leschot, Architektin und als 
Gemeinderätin von Fontenais zuständig für den Bereich 
Umwelt, Energie und nachhaltige Entwicklung. «Mithilfe 
der Subvention soll der Bauherr von Beginn weg qualitativ 
hochwertig planen können.»

Bewährtes erhalten
Bei der Realisierung dieses Projekts spielte auch der Zufall 
eine Rolle. Nachdem der Sturm Lothar 1999 das Dach der 
Scheune arg in Mitleidenschaft gezogen hatte, zeigte der 
für die Reparaturarbeiten beauftragte Zimmermann auf 
Anfrage der Eigentümer Interesse am Gebäude und wurde 
schliesslich dessen neuer Besitzer. Corine Mamie Leschot 
schrieb zu jener Zeit ihre Diplomarbeit in Architektur zum 
Thema «Energie und nachhaltige Entwicklung im Gebäude» 
und nahm als Beispiel den Umbau der alten Scheune zu 
Wohnraum.

Kurze Zeit später beschloss der neue Besitzer, seine 
Scheune zu sanieren. Da er kein bestimmtes Projekt im 
Kopf hatte, wandte er sich an die Verfasserin der Diplom-
arbeit. Er fand Gefallen am zwischenzeitlich von mehreren 
Fachleuten gelobten Projekt, und so kam es zur Zusam-
menarbeit. «Mein Umbauprojekt stützte sich vor allem auf 
Holz, was einem Zimmermann natürlich gefiel. Ich wollte 
die Identität des Gebäudes, das heisst seine ursprüngliche 
Funktion als Scheune, erhalten», so die Architektin.

Die Gemeindeversammlung bewilligte das Projekt,  
und auch die Nachbarschaft erhob keine Einsprache. 
«Ausschlaggebend dafür, dass das Projekt auf breite 
Akzeptanz stiess und subventioniert wurde, war die 
Tatsache, dass es genau unseren Vorstellungen entsprach. 
Es verdichtet das Ortszentrum: Wo früher eine Scheune 
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haben einen gemeinsamen Energiebeauftragten bestimmt. 
Zudem suchen Pruntrut und Fontenais nach Synergien, 
insbesondere im Bereich der Mobilität, z.B. um den öffent-
lichen Verkehr zwischen den beiden Gemeinden zu verbes-
sern. Die Revitalisierungsmassnahmen der Gemeinde 
bringen die Planer indirekt dazu, sich mit Energie- und 
Umweltfragen auseinanderzusetzen. «Wenn man bedenkt, 
was die Erschliessung einer Bauzone kostet, lohnt sich die 
Sanierung von Altbauten, die bereits voll erschlossen sind. 
Und wir verlieren nicht noch mehr wertvollen Boden»,  
sagt Mamie Leschot. Viele Gemeinden haben ihre Bauern 
in den letzten Jahren dazu bewogen, ihre Betriebe in der 
Landwirtschaftszone zu bauen. Als Folge dieser Entwick-
lung wurden viele Bauernhöfe verlassen, blieben unge-
nutzt, unbewohnt und wurden kaum instand gehalten. Der 
Gemeinderat von Fontenais will den Altbaubestand  

revitalisieren: «Es liegt wohl an den Behörden, die  
Eigentümer mithilfe einer Studie zu einer Umnutzung zu 
bewegen. In Fontenais gibt es heute noch einen Lebens-
mittelladen und eine Metzgerei, dazu einen Arzt und eine 
Poststelle. Nicht zu vergessen die vielen Gewerbebetriebe. 
Sanieren heisst auch revitalisieren – dies ist den Einsatz 
wert.»

In Fontenais wurden vier 
 Wohnungen in eine alte 
Scheune eingebaut.  
Die Parkplätze befinden sich 
unter dem Gebäude.



Politikfeldübergreifende Gesamtsicht auf  
die Stadt- und Ortskerne sicherstellen
Revitalisierungen von Stadt- und Ortskernen können nicht 
losgelöst von anderen Bereichen, wie beispielsweise der 
Raumplanung, den kommunalen Infrastrukturen oder der 
Standortförderung, angegangen und umgesetzt werden. 
Gemeinden sollten also möglichst eine Gesamtsicht sicher-
stellen, in deren Rahmen Massnahmen zur Revitalisierung 
im Einklang mit den Zielen in anderen Politikbereichen 
geplant und umgesetzt werden. Die Überlegungen zur 
Gesamtsicht und die Abstimmung mit anderen Bereichen 
sollten zudem regelmässig geprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. 

Zeitdimension: Revitalisierungen brauchen einen  
langen Atem
Eine nachhaltige Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen 
ist eine komplexe, langfristige Angelegenheit, in der weit 
mehr als einige kurzfristige, punktuelle kosmetische 
Eingriffe umgesetzt werden. Eine sorgfältige Planung, ein 
Vorgehen in kleinen Schritten und eine Etappierung der 
Umsetzungsprojekte zahlen sich aus. Zu starker Zeitdruck 
kann einen Revitalisierungsprozess zum Scheitern bringen.

Kommunikation: ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg
Eine frühzeitige, aktive und den unterschiedlichen 
Ansprechgruppen angepasste Kommunikation ist entschei-
dend. Eine gute und transparente Überzeugungsarbeit ist 
vor und während der Umsetzung der Revitalisierungsmass-
nahmen besonders wichtig. Ist ein Prozess einmal lanciert 
worden, sollte fortlaufend über die verschiedenen 
Entwicklungsschritte und das Erreichen von (Teil-)Zielen 
informiert werden. Es lohnt sich, die (lokalen) Medien 
mittels Infoschreiben oder Medienkonferenzen stets auf 
dem Laufenden zu halten.

Starke, motivierte und respektierte Persönlichkeiten  
sind wichtig
Oft ist ein Revitalisierungsprozess mit dem Engagement 
einer erfahrenen Persönlichkeit verbunden. Dies ist vielfach 
ein Mitglied der politischen Behörde, es kann beispiels-
weise aber auch ein lokaler Raumplaner, Architekt oder 
Gewerbetreibender sein. Der Revitalisierungsprozess wird 
durch eine solche Fachperson erst ermöglicht und begüns-
tigt. Das Engagement einer anerkannten Persönlichkeit 
kann sich positiv auf das Engagement weiterer Beteiligter 
auswirken.

Die Gemeindefinanzen sind wichtig,  
aber nicht allein entscheidend
Die Finanzen bestimmen das Machbare, zeigen die Grenzen 
auf und sind deshalb wichtige Rahmenbedingungen. Es 
bringt nichts, unrealistische Ziele zu setzen und dadurch 
Erwartungen zu wecken, die am Schluss nicht erfüllt 
werden können. Oftmals sind es jedoch nicht nur die 
finanziellen Mittel der Gemeinde, die entscheidend sind. 
Die Gemeinde hat auch Möglichkeiten, mit administrativen 
Hilfen und Vorgaben die Beteiligung von Privaten zu stei-
gern. Zudem sollte die Option einer Zusammenarbeit im 
Rahmen von Public Private Partnership geprüft werden. 
Planungsleistungen für eine nachhaltige Quartierentwick-
lung können beispielsweise auch Totalunternehmer 
erbringen.

Revitalisierungen von Stadt- und Ortskernen werden auf sehr unterschiedliche Arten ausgelöst, angegangen  

und umgesetzt. Im folgenden Kapitel werden fünf Kriterien aufgeführt, die entscheidend zum Erfolg eines  

Revitalisierungsprozesses beitragen.

Erfolgskriterien für die Revitalisierung  
von Stadt- und Ortskernen

Schlussfolgerungen I
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Es gibt keine allgemeingültigen Patentrezepte für die Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen. Es sind vielmehr massgeschnei-

derte Lösungen gefragt, die den unterschiedlichen Voraussetzungen und lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen. Aus den elf 

Praxisbeispielen können dennoch verschiedene Schlussfolgerungen gezogen werden, die bei Revitalisierungen berücksichtigt 

werden sollten. Basierend auf den Erkenntnissen werden zehn Handlungsempfehlungen formuliert, die der Logik des Revitalisie-

rungsprozesses entsprechend in die drei Themenbereiche Auslöser, Zusammenarbeit und Umsetzung unterteilt werden.

Zehn Handlungsempfehlungen für die  
Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen

Schlussfolgerungen II

Wie anfangen?

Es gibt ganz unterschiedliche Auslöser für einen Revitali-
sierungsprozess. Er kann durch einen wachsenden Leidens-
druck in Gang gesetzt werden, wenn z.B. die Gewerbe- 
vielfalt verkümmert, eine grosse Verkehrsbelastung die 
Aufenthaltsqualität im Zentrum vermindert oder der 
Wohnraum nicht mehr den modernen Bedürfnissen 
entspricht. Auslöser können ebenfalls von den oberen 
Staatsebenen ausgehende Impulse sein, beispielsweise 
Projekte im Rahmen der Neuen Regionalpolitik, Modellvor-
haben und andere Pilotprojekte des Bundes oder die 
Agglomerationsprogramme. Ein Blick über die Gemeinde-
grenzen hinaus auf gelungene Beispiele von Ortskernauf-
wertungen kann das Bewusstsein für das Thema stärken 
und einen Revitalisierungsprozess auslösen.

Städte und Gemeinden sollen nicht abwarten, sondern 
aktiv handeln, insbesondere falls sich eine Gelegenheit 
durch äussere Umstände ergibt. Der «Wettbewerb» 
zwischen den Gemeinden soll dabei nicht hemmend 
wirken, sondern als Chance betrachtet werden und 
Ansporn sein, eine Aufwertung des Zentrums an die Hand 
zu nehmen. Es gilt, die Chancen zu erkennen und davon zu 
profitieren, indem die eigenen Stärken einer Gemeinde in 
die Revitalisierungsstrategie einfliessen. Voraussetzung 
dafür ist eine Strategie, die aufzeigt, wohin der Weg 
führen soll.

Handlungsempfehlung  1 
Klare Strategie mit Entwicklungszielen
Die Gemeinde braucht in jedem Fall eine klare  
Strategie und eine Positionierung darin, welche 
Entwicklungsziele sie anstrebt.

Unabhängig von der Art des Auslösers müssen Gemeinde-
behörden den Prozess von Beginn an möglichst aktiv 
steuern. Nur sie können eine kohärente Gesamtsicht 
sicherstellen und die Möglichkeit schaffen, dass eine posi-
tive Gruppendynamik unter allen Beteiligten entsteht, die 
wiederum neue Massnahmen begünstigt. Eine aktive 
Boden- und Immobilienpolitik der Gemeinde erleichtert die 

Revitalisierung: Die Gemeinde kann als Käuferin/Verkäu-
ferin von Land und Immobilien auftreten und auf eigenem 
Land oder bei den eigenen Gebäuden (Renovationen) als 
Vorbild agieren. Sie kann aber auch bloss unterstützend 
wirken, indem sie beispielsweise den Zugang zu externen 
Partnern öffnet, etwa durch Workshops mit Architekten 
oder durch das Initiieren von Arbeitsgruppen. 

Handlungsempfehlung  2 

Aktive Rolle einnehmen
Die kommunale Behörde muss von Beginn an eine 
aktive Rolle einnehmen und den Revitalisierungspro-
zess steuern, begleiten und unterstützen, damit eine 
kreative und positive Dynamik entstehen kann.

Wen einbeziehen?

Das Gelingen einer Revitalisierung von Stadt- und Orts-
kernen ist nicht allein Behördensache, sondern hängt in 
entscheidendem Masse von der Zusammenarbeit zahlrei-
cher anderer Akteure und Interessengruppen ab, wie z.B. 
Grundeigentümer/Immobilienbesitzer, Investoren, Vereine 
und Gewerbe, Bevölkerung, kantonaler Amtsstellen, 
externer Fachleute und Stiftungen. Eine erfolgreiche 
Aufwertung von Stadt- und Ortskernen lässt sich nur 
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen 
Akteuren erreichen. 

Von Bedeutung kann die Zusammenarbeit und Planung mit 
Grossverteilern und gewerblichem Detailhandel sein: Die 
Ansiedelung von Lebensmittelgeschäften im Zentrum statt 
an der Peripherie ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die 
Revitalisierung der Stadt- und Ortskerne. Die Lebensmit-
telgeschäfte sorgen für Besucherfrequenzen, wovon auch 
andere Läden, Gewerbebetriebe und das Gastgewerbe 
profitieren. Dazu soll von Anfang an auch den Einwohne- 
rinnen und Einwohnern die Möglichkeit gegeben werden, 
die Zukunft des Stadt- bzw. Ortskerns aktiv mitzuge-
stalten, wodurch oftmals innovative Ideen entstehen. 
Indem sich die Bewohnerinnen und Bewohner in den 
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Gestaltungsprozess einbringen können, kann die Identifika-
tion mit der Gemeinde gestärkt werden. Durch die Bildung 
von Interessengemeinschaften (z.B. Gassenclubs für die 
Eigentümer), Begehungen des Ortszentrums oder Work-
shops mit der Bevölkerung wird ausserdem eine breitere 
Verankerung der Stadt- und Ortskernaufwertung ermög-
licht. Vermehrt sollten Gemeinden zudem vom Know-how 
der (Fach-)Hochschulen profitieren (z.B. spezifischen 
Diplomarbeiten). Um breit abgestützte Lösungen zu finden, 
Konflikte und Blockaden zu vermeiden und den Terminplan 
einzuhalten, müssen die relevanten Akteure frühzeitig in 
den Prozess eingebunden werden.

Handlungsempfehlung  3 

Alle Akteure einbinden
Die Gemeindebehörden müssen sicherstellen, dass 
alle relevanten Akteure und Interessengruppen  
frühzeitig in den Revitalisierungsprozess eingebunden 
werden. Insbesondere Grossverteiler und der gewerb-
liche Detailhandel, das Gastgewerbe und die  
Bevölkerung, aber auch vermehrt das Know-how von 
Fachhochschulen sollen einbezogen werden. Es gilt, 
neben kreativen Ideen auch kritische Aspekte zu 
berücksichtigen.

Bestehende Stadt- und Ortskerne haben einen hohen iden-
titätsstiftenden Gehalt. Damit die lokale Identität bewahrt 
respektive gestärkt werden kann, müssen bei Revitalisie-
rungen auch bestehende Bausubstanzen und Ortsbilder 
angemessen berücksichtigt werden. Die Stärkung der 
kommunalen Identität ist ein wichtiges Ziel einer Revitali-
sierung, die Identifikation der Bevölkerung mit diesem 
Prozess Grundlage für eine erfolgreiche Revitalisierung. 

Handlungsempfehlung  4 
Identität stärken und weiterentwickeln
Die Neugestaltung eines Stadt- bzw. Ortskerns soll 
die Identität der Gemeinde stärken und für  
zukünftige Generationen weiterentwickeln.

Mit der Einbindung von verschiedenen Akteuren werden 
unweigerlich sehr unterschiedliche Interessenlagen bzw. 
Bedürfnisse zutage treten. Besonders deutlich wird dies 
beim Thema Lärm: Hier der Bewohner beim Dorfplatz, der 
Wert auf eine ruhige Umgebung legt, dort die ausgehfreu-
digen Besucher eines Strassencafés. Anlass zu Diskussionen 
geben oft die Parkmöglichkeiten: Welche sind vorgesehen, 
und wie sollen sie angeordnet werden? Fest steht: Ohne 

Schlussfolgerungen II

Kompromissfähigkeit können Revitalisierungen von Stadt- 
und Ortskernen nicht umgesetzt werden. Eine breit abge-
stützte Strategie erfordert dementsprechend eine 
geschickte Mediation zwischen allen Beteiligten, viel 
Fingerspitzengefühl, aber auch eine Portion Hartnäckigkeit.

Handlungsempfehlung  5
Kompromissfähigkeit einfordern
Die Gemeindebehörden sollen eine koordinierende 
und vermittelnde Rolle einnehmen und den  
verschiedenen Akteuren bewusst machen, dass nur 
mit einer offenen und transparenten Haltung  
einvernehmliche und allseits akzeptierte Lösungen 
gefunden werden können. Es gilt, aufzuzeigen, dass 
alle von der Revitalisierung der Stadt- und Ortskerne 
profitieren können.

Was umsetzen?

Für die Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen gibt 
es vielfältige Vorgehensweisen, mit unterschiedlichen 
Rollen für die kommunale Behörde. Sie kann bei Mass-
nahmen von privater Seite eine eher passive, unterstüt-
zende und koordinierende Funktion einnehmen oder sie 
kann selber agieren und eigene planerische und bauliche 
Massnahmen umsetzen. Die finanziellen Möglichkeiten von 
Gemeinden und Privaten stecken den Rahmen für die 
Umsetzung von konkreten Massnahmen ab. In jedem Fall 
gilt es jedoch, sicherzustellen, dass mit einem geschickten 
schrittweisen und gut aufeinander abgestimmten 
Vorgehen möglichst viele Synergien bei der Umsetzung 
aller vorgesehenen Massnahmen genutzt werden können.

Unabhängig davon verfügen Städte und Gemeinden über 
zahlreiche administrative und planerische Möglichkeiten, 
um Revitalisierungsprozesse zu unterstützen. Mit planeri-
schen Gestaltungsvorgaben oder der Festsetzung von 
Ausnützungsziffern können sie beispielsweise Bauprojekte 
in eine gewünschte Richtung steuern, ohne selbst Geld 
auszugeben. Ebenso können Zonenpläne so ausgestaltet 
werden, dass die Nutzung von Aussenflächen – z.B. für 
Sitzplätze oder Bepflanzungen – ermöglicht oder dass viel 
Platz für kreative Architektur beim verdichteten Bauen 
geschaffen wird. Generell wird mit einer Reduktion der 
baulichen Vorschriften eine kreative Umnutzung von 
Gebäuden – z.B. zentral gelegene Ställe in Wohnhäuser – 
ermöglicht. Die Gemeinde kann den Revitalisierungspro-
zess schliesslich durch unbürokratische Bewilligungs- 
verfahren beschleunigen.

Handlungsempfehlung  6 
Synergien fördern und nutzen
Die Gemeindebehörden müssen sicherstellen, dass bei 
der Umsetzung von öffentlichen und privaten  
Massnahmen gegenseitige Synergien entstehen und 
genutzt werden. Die Gemeinde soll ihren Verfahrens- 
und Planungsspielraum dazu nutzen, solche  
Synergien zu fördern.



Die Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen ist eine 
wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich die Siedlungs-
entwicklung vermehrt erfolgreich nach innen richten kann. 
Verdichtung soll sich nicht nur auf die bauliche Verdich-
tung, sondern auf verschiedene Bereiche beziehen. Insbe-
sondere ist eine hohe Interaktionsdichte anzustreben, das 
heisst ein attraktiver Mix aus Einkaufsläden, Dienstleis-
tungs-, Kultur- und Freizeitangeboten, Cafés, Bars und 
Restaurants. Gut gestaltete Freiräume im Ortszentrum 
verbessern überdies den Zugang zu diesen und die 
Möglichkeiten des Aufenthalts und damit allgemein die 
Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner. Stadt- 
und Ortskerne sollen in erster Linie «menschenfreundlich» 
sein. Im Idealfall können dort alle wichtigen öffentlichen 
und privaten Bedürfnisse befriedigt werden.

Handlungsempfehlung  7
Mit Verdichtung Lebensqualität erhöhen
In Stadt- und Ortskernen ist eine höhere Verdichtung 
anzustreben. Diese bezieht sich nicht nur auf bauliche 
Massnahmen, sondern umfasst allgemein verschie-
dene «Dichten», mit denen die Lebensqualität der 
Bevölkerung erhöht werden soll.

Wie oben erwähnt, gilt es, zur Identität eines Stadt- bzw. 
Ortskerns, der sich im Verlauf der Jahrzehnte oder sogar 
Jahrhunderte entwickelt hat, Sorge zu tragen. Historische 
Bauten ertragen aber immer eine mehr oder weniger 
sanfte Renovation, wobei nicht grundsätzlich die Wieder-
herstellung eines alten (Ideal-)Zustands angestrebt werden 
soll. Gewisse Gebäudenutzungen müssen überdies nicht 
um jeden Preis im Zentrum gehalten werden, insbesondere 
wenn sie den gewünschten neuen Bedürfnissen eines revi-
talisierten Stadt- und Ortskerns zuwiderlaufen.

Handlungsempfehlung  8
Auf Strukturen Rücksicht nehmen, Innovationen 
nicht verhindern
Bei der Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen 
muss einerseits auf die gewachsenen Strukturen 
Rücksicht genommen werden. Andererseits darf der 
Denkmalschutz Innovationen, Nutzungsänderungen 
und Renovationen nicht verhindern, damit die mit der 
Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen ange-
strebten Ziele verwirklicht werden können.

Die verkehrstechnische Erreichbarkeit und Qualität 
bestimmt in hohem Masse, wie gut ein Stadt- und Orts-
kern frequentiert wird. Ein lebendiges Zentrum bietet Platz 
für alle: für den motorisierten Individualverkehr (inklusive 
Parkmöglichkeiten) und den öffentlichen Verkehr, für Velo-
fahrer und Fussgänger. Eine Begegnungszone, in der alle 
Verkehrsteilnehmer zugelassen sind, wertet das Zentrum 
zusätzlich auf. Solche ganzheitlichen Überlegungen zur 
gewünschten Mobilität sollten von den Gemeindebehörden 
frühzeitig gemacht und im Idealfall in einem die Revitali-
sierung begleitenden, kommunalen Mobilitätskonzept 
aufgenommen werden. Dabei sind alle Verkehrsträger 
gleichberechtigt zu behandeln.

Handlungsempfehlung  9 

Mobilitätskonzept erarbeiten
Die Gemeindebehörden sollten frühzeitig ein  
verkehrsträgerübergreifendes Mobilitätskonzept erar-
beiten, mit dem eine optimale Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Verkehrsteilnehmern sichergestellt 
werden kann.

Ziel dieses Leitfadens ist es, möglichst viele Städte und 
Gemeinden zu ermuntern, Revitalisierungen ihrer Stadt- 
und Ortskerne  an die Hand zu nehmen. Gute Beispiele von 
Revitalisierungen sollen wiederum anderen Gemeinden als 
Inspirationsquelle dienen können. Deshalb ist es wichtig, 
dass diese guten Beispiele auch aktiv kommuniziert 
werden. 

Handlungsempfehlung  10
Tue Gutes, und sprich darüber
Informieren Sie über die gelungene Revitalisierung 
Ihres Stadt- bzw. Ortskerns, insbesondere auch indem 
Sie Ihr gutes Beispiel den beiden Verbänden SGV und 
sgv-usam melden.
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Vorwort

Ein attraktiver Lebensraum ist wichtig – auch entlang von Strassen. Hier prallen

die Bedürfnisse von Mensch und Mobilität direkt aufeinander. Stetig wachsen-

der Verkehr beeinträchtigt die Lebens- und Wohnqualität zunehmend und macht

ganze Strassenzüge und Quartiere zu unattraktiven Lagen.

Bei zunehmendem Verkehr werden bald einmal Forderungen nach einer Um-

fahrung laut, was jedoch oft technisch nicht möglich, zu teuer oder nur nach jah-

relangem Planen und Projektieren realisierbar ist. Ausserdem beanspruchen

Umfahrungen Landreserven, die immer knapper werden. Dabei kann bereits

eine attraktive Strassenraumgestaltung viel zu einer besseren Lösung beitragen.

Der Strassenraumgestaltung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass einerseits mit

einer gelungenen Gestaltung der Strasse das Ortsbild aufgewertet wird. Ande-

rerseits kann auch das Verkehrsverhalten im Sinne der Koexistenz, der Ver-

kehrssicherheit und der Umweltauswirkungen positiv beeinflusst werden. In den

beiden Planungsberichten mobilitätAARGAU und raumentwicklungAARGAU

sind die Hauptausrichtungen, Leitsätze und Strategien für die Abstimmung von

Siedlung und Verkehr formuliert. Sie sehen vor, die Verflüssigung des motorisier-

ten Individualverkehrs primär durch eine bauliche und betriebliche Optimierung

zu erreichen. Ortsdurchfahrten sind so zu gestalten, dass ein lebendiger

Strassenraum entsteht, der nicht allein vom motorisierten Individualverkehr ge-

prägt ist.

Die vorliegende Anleitung zeigt auf, wie die Funktion des Strassenraums als ver-

bindendes Element im Ortsbild – in Übereinstimmung mit den Qualitäten des

jeweiligen Orts – gestärkt werden kann. Die Dokumentation soll für die Chancen

und Möglichkeiten einer attraktiven, funktionellen und sicheren Gestaltung von

Ortsdurchfahrten sensibilisieren. Das Spektrum der Beispiele reicht von ländli-

chen Gebieten mit schützenswertem Ortsbild über Hauptstrassen in Agglomera-

tionen bis hin zu Geschäftsstrassen im Ortskern. Es werden Gestaltungsgrund-

sätze beschrieben, und in Form eines Massnahmenkatalogs wird dargestellt,

welche städtebaulichen und gestalterischen Möglichkeiten zur Aufwertung einer

Ortsdurchfahrt bestehen.

Diese Anleitung nimmt auch das Thema Umfahrung auf, indem sie diese der

Umgestaltung des Strassenraums gegenüber stellt. Dabei skizziert sie das

Vorgehen, wie bei der Suche nach der Bestvariante zur Entlastung von hoch be-

lasteten Ortsdurchfahrten eine objektive Entscheidungsgrundlage erarbeitet

werden kann. Es handelt sich aber nicht um ein rezeptartiges Vorgehen, sondern

um eine methodisch transparente, konzeptionelle Herleitung unter Berücksich-

tigung möglichst vieler Lösungskomponenten. Für die Meinungsbildung und die

Diskussion von Interessen und Empfehlungen bleibt genügend Spielraum. Der

Entscheid darüber, welche Variante gewählt wird, bleibt immer bei den zuständi-

gen Instanzen.

Peter C. Beyeler, Regierungsrat
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Zusammenfassung

Die Planung des Strassenraums in Ortsdurchfahrten ist eine Querschnittsauf-

gabe mit vielfältigen Wechselwirkungen, insbesondere zwischen Siedlung und

Verkehr. Unterschiedliche Interessen und Nutzungsanforderungen treffen aufein-

ander. Ortsdurchfahrten haben wichtige wirtschaftliche, gesellschaftliche und

soziale Funktionen innerhalb einer Gemeinde und eine grosse Bedeutung für de-

ren Entwicklung. Es ist wichtig, die Diskussion über die Funktion und Gestaltung

in einem breit angelegten Prozess durchzuführen und die verschiedenen Interes-

sengruppen und Beteiligten frühzeitig mit einzubeziehen.

Ein grösserer Nutzen kann erzielt werden, wenn neben Massnahmen im

Strassenraum auch die erste Bautiefe in die Planung mit einbezogen wird. Mit

Nutzungs- und Bebauungskonzepten können die Belastbarkeit erhöht und für die

Integration der Strasse günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die

Gemeinden sind gefordert, für stark belastete Verkehrsachsen und die angren-

zenden Bauzonen Massnahmen zur Aufwertung der Strassen- und Freiräume

sowie zur Verbesserung der Wohnqualität vorzusehen.

Die strategischen Leitsätze zur Planung des Strassenraums sind in den Pla-

nungsberichten mobilitätAARGAU und raumentwicklungAARGAU festgesetzt.

Die vorliegende Anleitung vertieft die Thematik und formuliert einerseits Leit-

planken zum Planungsprozess. Andererseits zeigt sie Grundsätze und Mass-

nahmen auf, die zur städtebaulichen Integration von Ortsdurchfahrten beitragen.

Diese müssen in Bezug auf Planung, Gestaltung und Betrieb dem Prinzip der

Koexistenz – dem Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden – ge-

recht werden.

Zur Optimierung stark belasteter Ortsdurchfahrten stehen oft Umfahrungsstras-

sen im Vordergrund. Es gibt jedoch Lösungsalternativen, die vor einem Ent-

scheid geprüft werden sollten. Betriebs- und Gestaltungskonzepte können die

Siedlungsverträglichkeit hoher Verkehrsbelastungen verbessern und Immissi-

onen vermindern. Auch das Mobilitätsmanagement, der Ausbau des öffentlichen

Verkehrs usw. können problematische Ortsdurchfahrten entlasten. Dies wird im

Planungsablauf bei Umfahrungen im Anhang abgebildet. Dieser zeigt auf, wie

das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit Umfahrungsbegehren bzw. mit

der Fragestellung Umfahrung oder Ausbau/Umgestaltung Ortsdurchfahrt um-

geht.

Eine Umfahrung ohne flankierende Massnahmen entlastet eine Ortsdurchfahrt

nur kurz- bis mittelfristig und wertet diese auf. Um langfristig den Nutzen einer

Umfahrung sicherzustellen, ist ein Gesamtkonzept unerlässlich. Dank vorgezo-

genen flankierenden Massnahmen, mit denen die Verträglichkeit hoher Ver-

kehrsbelastungen verbessert wird, kann der Bau einer Umfahrung um Jahre

später erfolgen. Eine Strategie, die bei knappen Ressourcen an Bedeutung ge-

winnt. Auch hier wird deshalb die städtebauliche Integration der Ortsdurchfahrt

sowie die Gestaltung des Strassenraums zum Thema.

Interessen und Nutzungsan-
forderungen an Ortsdurch-
fahrten

Städtebauliche Integration

Grundsätze für Planungs-
prozesse

Umfahrungen mit Gesamt-
konzept

Lösungsalternativen zu
Umfahrungen

5

Ortsdurchfahrten



Kantonsstrassen sind HVS
oder VS

Definition

1) Die bisherigen schweizerischen Hauptstrassen werden mit dem Netzbeschluss des Bundes (Sach-
plan Verkehr) abgelöst. Das Ergänzungsnetz, das «Netz von Bedeutung» und die Durchgangs-
strassenverordnung (DSVo) vom 19. Dezember 1991 ergänzen das Nationalstrassennetz.

1 Einleitung

1.1 Definition Ortsdurchfahrten

Als Ortsdurchfahrten gelten alle Kantonsstrassen im Siedlungsgebiet, unabhängig

von Netzfunktion und Verkehrsbelastung.

Ortsdurchfahrten sind historisch und funktional wichtige und interessante öffent-

liche Räume. Sie müssen daher in besonderem Masse zahlreichen unterschied-

lichen Bedürfnissen Rechnung tragen, haben grosse Bedeutung als Begeg-

nungsorte und Visitenkarte einer Ortschaft und weisen in der Regel einen vielfäl-

tigen Nutzungsmix auf. Gleichzeitig erfüllen sie wichtige Funktionen als Ver-

kehrsverbindungen und unterliegen einschlägigen Normen und Richtlinien. Die

Funktionsfähigkeit als Verkehrsträger ist im Spannungsfeld der Nutzungen zu

gewährleisten. Oftmals dominiert der motorisierte Individualverkehr das Erschei-

nungsbild einer Ortsdurchfahrt und schränkt die Bewegungsfreiheit der anderen

Verkehrsteilnehmenden und die Nutzungen in den Seitenräumen ein.

Damit die Ortsdurchfahrten ihre naturgemäss vielfältigen Funktionen besser

wahrnehmen können, sollen sie nach dem Prinzip der Koexistenz – das heisst

dem rücksichtsvollen Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmen-

den – gestaltet werden. Mit gestalterischen und betrieblichen Massnahmen soll

ein verantwortungsvolles Verhalten aller gefördert werden. Verkehrssicherheit

und Aufenthaltsqualität für den Fuss- und Radverkehr werden verbessert, Lärm-

und Luftbelastung durch Verstetigen und Verlangsamen des Verkehrs verringert

und das Ortsbild aufgewertet.

1.2 Typisierung von Ortsdurchfahrten

Die Ortsdurchfahrten können nach den Kriterien der Normen des schweize-

rischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS-Normen) in folgen-

de Typen gegliedert werden:

• Hauptverkehrsstrassen (HVS)

• Verbindungsstrassen (VS)

Im Kanton Aargau ist das Strassennetz gemäss Richtplan in Hauptverkehrs- und

Verbindungsstrassen klassiert. Überlagert wird das Kantonsstrassennetz von

Strassen mit Bundesinteresse1), von Ausnahmetransportrouten und kantonalen

Radrouten.

Die VSS-Norm SN 640 040b «Strassentypen» unterscheidet zwischen Strassen

mit einer siedlungs- und einer verkehrsorientierten Ausrichtung. Diese Differen-

zierung ist im Prinzip richtig, sie darf aber nicht auf ganze Routen angewendet

werden, denn Ortsdurchfahrten weisen auf verschiedenen Streckenabschnitten

verschiedene Charaktere und Nutzungsansprüche auf, welche die Verkehrs-

funktion überlagern.

Ortsdurchfahrten
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Die Abschnitte einer Ortsdurchfahrt müssen differenziert betrachtet werden (vgl.

dazu VSS-Normen SN 640 210-212 «Entwurf des Strassenraumes»). Gemäss

der allgemeinen Verordnung zum Baugesetz (AbauV) gelten u.a. die VSS-

Normen SN 640 042 «Hauptverkehrsstrassen» und SN 640 043 «Verbindungs-

strassen» als Richtlinie. Bei beiden Kategorien gibt es Untertypen mit verschie-

denen Anforderungen. Bei den Verbindungsstrassen in Siedlungsgebieten wird

explizit auf die Normen für Sammel- und Erschliessungsstrassen verwiesen.

Dies verdeutlicht, dass nicht – wie des öfteren angenommen – jede Kantons-

strasse verkehrsorientiert ist. Auch sie müssen städtebauliche Aufgaben erfüllen.

Der frühere Grundsatz, dass Siedlungsschwerpunkte für den MIV direkt und

unbehindert erreichbar sein sollten, etablierte Normen, die für jede Strasse eine

Hierarchiestufe festlegten und die Verkehrsfunktion definierten. Die Dimensi-

onierung erfolgte entsprechend diesem Grundsatz meist einseitig nach dieser

Funktion, wobei die siedlungsstrukturellen Gegebenheiten nur bedingt berück-

sichtigt wurden. Dies führte meist zu so genannt verkehrsgerechten Ortschaften.

Neu werden entsprechend den Zielen der nachhaltigen Entwicklung weitere Be-

dürfnisse wie z.B. die der Anwohner, des lokalen Gewerbes oder der Umwelt

stärker den verkehrlichen Anforderungen gleichgestellt. Das Ziel sind Orts-

durchfahrten, auf welchen die Verkehrsabwicklung im Innerortsbereich allen

Bedürfnissen gerecht wird. Durch Koexistenz aller Anliegen kann der Verkehr

trotz hoher Verkehrsbelastung verträglich abgewickelt werden. Dort wo die Be-

lastbarkeit dennoch wesentlich überschritten ist, sind weitere Massnahmen zu

prüfen.

Dieser Wertewandel und das damit verbundene Abwägen vieler – auch nicht

verkehrlicher – Ziele mit den Verkehrsfunktionen einer Kantonsstrasse erfordert

Kommunikation und Auseinandersetzung auf breiter Ebene. Gelungene Um-

gestaltungen von Ortsdurchfahrten basieren in der Regel auf einer breiten Mit-

wirkung der betroffenen Bevölkerung.

Der Charakter einer Ortsdurchfahrt in den unterschiedlichen Abschnitten
bestimmt deren Gestaltung, wobei verkehrliche und städtebauliche Krite-
rien zu berücksichtigen sind. Netzfunktion und Verkehrsbelastung sind
wichtige Merkmale, aber nicht allein massgebend. Vielmehr sollen lokal
gute Lösungen gefunden werden unter Berücksichtigung und Abwägung
aller Nutzungsansprüche.

Paradigmawechsel

Ziel der Koexistenz

Breite Mitwirkung



1.3 Besondere Verhältnisse

Die Ansprüche der Gestaltung des Strassenraums sollen bei Ortsdurchfahrten

stärker gewichtet werden. Das bedeutet, dass vom Standard abweichende bau-

liche Ausbaugrössen verkehrlich/betrieblich in Kauf genommen werden, wenn

die ortsspezifischen Verhältnisse dies anzeigen (z.B. besonderes Ortsbild).

Um die Querschnittsaufgabe der Strassenraumgestaltung stärker zu gewichten,

werden die verschiedenen Fachstellen des Departements Bau, Verkehr und Um-

welt (BVU) verstärkt einbezogen.

Die Kernzonen mit Ortsdurchfahrten sollen ihren individuellen Charakter behal-

ten respektive stärken und trotzdem die Verkehrsfunktionen erfüllen. Bei

Strassenbauvorhaben im Bereich von besonderen Ortsbildern oder im Rahmen

von Betriebs- und Gestaltungskonzepten (BGK) kann das Abweichen vom «Aus-

baustandard Kantonsstrassen IO» (ATB, 2003) zweckmässig sein und ist fallwei-

se zu prüfen.

Individuellen Charakter
erhalten

Ansprüche der Strassen-
raumgestaltung

Ortsdurchfahrten
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2 Städtebauliche Integration von Ortsdurch-
fahrten

2.1 Ausgangslage

Der Kanton Aargau hat ein dichtes Netz von Kantonsstrassen, das alle Ort-

schaften verbindet. Mit der allgemeinen Verkehrszunahme und den wachsenden

Innerortsbereichen vergrössert sich der Problemdruck. Einige Ortschaften kön-

nen die Probleme durch einen Ausbau, den Anschluss an eine Autobahn oder

durch Umfahrungsstrassen entschärfen. Dadurch sinkt zumindest vorüberge-

hend die Verkehrsmenge. Das grundsätzliche Problem bleibt bestehen: Der

Strassenraum, also die Strasse mit den angrenzenden Liegenschaften, wird

nicht als Ganzes geplant.

Durch die Arbeitsteilung nach territorial und fachlich unterschiedlichen Zustän-

digkeiten sowie den zeitlich unabhängigen Planungsverfahren, z.T. mit Sanie-

rungsfristen (z.B. Lärmsanierung), ist der Strassenraum, so wie er wahrgenom-

men wird, ein Patchwork verschiedener kantonaler und kommunaler Planungen.

Das Konzept der städtebaulichen Integration versucht, diesem Problem zu

begegnen.

Allgemeine Verkehrs-
zunahme und wachsende
Innerortsbereiche

Abb.1: Der Strassenraum entwickelt sich in Folge verschiedener Planungen und Projekte.
Was fehlt, ist die Gesamtschau.

Baugesuchsverfahren

Sondernutzungspläne Massnahmenplan LuftBetrieb

Verkehrstechnik

Zonenplan/BNO kant. Baugesetz

Betriebs- und Gestaltungskonzept

Gesamtschau ist wichtig

Teilsanierungsprojekt Lärm

Nutzungen, Empfindlichkeitsstufen Strassenbauprojekt Strassenabstände



2.2 Ziele der städtebaulichen Integration von
Ortsdurchfahrten

Die kantonalen Strategien und generellen Ziele bezüglich der Ortsdurchfahrten

sind in den Planungsberichten raumentwicklungAARGAU und mobilitätAARGAU

dargelegt.2) Auch das kantonale Baugesetz und die Agglomerationsprogramme

setzen Schwerpunkte in der Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr. Um

die Koexistenz und gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern, soll mittels Gestal-

tung – ohne zusätzliche Signalisation – ein flüssiger, homogener und siedlungs-

verträglicher Verkehrsablauf erreicht werden.

Die öffentlichen Räume, Strassen, Plätze und Freiräume werden aufgewertet.

Zwar sind die planerischen Instrumente für eine bessere Siedlungsqualität und

gute Siedlungsformen vorhanden. Ihr Einsatz ist aber anspruchsvoll und wird

deshalb nur unzureichend genutzt, auch in Neubaugebieten.

Die fragmentierten Eigentumsverhältnisse von Grundstücken und der fehlende

städtebauliche Gestaltungswille behindern zukunftsweisende Siedlungsgestal-

tungen.

Die Gemeinden können dank geeigneter Steuerungsinstrumente bei der

Gestaltung des Wohnumfelds, des Strassenraums und des Freiraums ihren

Einfluss geltend machen. Gefragt sind kreative Zonenvorschriften zur Aufwer-

tung der Quartiere entlang belasteter Verkehrsachsen, zur Gestaltung der Bau-

ten und der Aussenräume, zur Eingliederung der Verbindungsachsen in die

Siedlungsstruktur, zur Erhaltung und Aufwertung natürlicher Elemente, zu den

ökologischen Mindestanforderungen usw. In den Massnahmengebieten mit pro-

blematischen Lärm- und Luftbelastungen sind griffige Anordnungen technischer

Natur erforderlich.

Der Strassenraum ist nicht einzig als Verkehrsweg zu betrachten, sondern auf-

zuwerten und mit der Nutzung der angrenzenden Gebäude zu verbinden. Ent-

sprechende bauliche Voraussetzungen (z.B. Minergie-Standard) sind an ver-

kehrsintensiven Strassen unabdingbar.

Der Strassenraum an Kantonsstrassen wird aufgewertet mit dem Ziel, die Sied-

lungen trotz Verkehrsbelastung als attraktive Orte bei optimierter Funktionalität

für alle Benutzenden erlebbar zu machen.

Er soll mit Betriebs- und Gestaltungskonzepten integral aufgewertet werden und

für alle Verkehrsteilnehmenden an Qualität gewinnen. Ein dem Siedlungsgebiet

angemessenes Geschwindigkeitsregime erhöht die Aufenthaltsqualität im ge-

samten Verkehrsraum, ermöglicht einen sicheren und attraktiven Fuss- und

Radverkehr, ohne den motorisierten Individualverkehr unverhältnismässig zu be-

einträchtigen. Ein dynamisches Verkehrsmanagement sorgt, wo nötig, für den

optimalen Verkehrsablauf und stellt gleichzeitig die Erschliessung der

Siedlungsgebiete sicher.

Strategie und Ziele

Aufwertung der öffentlichen
Räume

Aufwertung der Verkehrs-
achsen

Aufwertung des Strassen-
raums

Ortsdurchfahrten
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Die Gemeinden sind gefordert, für stark belastete Verkehrsachsen und die an-

grenzenden Bauzonen Massnahmen zu treffen, sowohl um die Wohnqualität zu

verbessern als auch die Strassen und Freiräume aufzuwerten. Hierbei dürfen die

kantonalen Anforderungen an ein funktionierendes Strassennetz nicht verletzt

werden.

Mit den Instrumenten der Nutzungsplanung (allgemeine Nutzungsplanung, Er-

schliessungs- und Gestaltungspläne) stehen ausreichende und stufengerechte

Möglichkeiten zur Verfügung, um die Förderung der Siedlungsqualität auch an

stark belasteten Ortsdurchfahrten anzugehen. Es ist möglich und erfahrungsge-

mäss zweckmässig, in Studien (kommunale Konzepte, Leitbilder, Entwicklungs-

planungen usw.) die grundlegenden Lösungsansätze zu ermitteln, sodass sie

anschliessend in den verbindlichen Nutzungsplänen präzisiert werden können.

Kommunale Konzepte

Abb. 2: Kommunale Massnahmen

Bestandesaufnahme / Analyse

Behördenverbindliche Festsetzung

Konzeption des erwünschten Zustands

Eigentümerverbindliche Regelung

– Allg. Nutzungsplanung (überlagerte Zone)
– Sondernutzungsplanung (Erschliessungs-/Gestaltungsplan)

Ergänzende kommunale Instrumente
(z.B. Strassenraumrichtplan, Entwicklungskonzept Strassenraum,

Betriebs- und Gestaltungskonzept usw.)

Mögliche Lösungen



3 Planungsablauf bei Ortsdurchfahrten

3.1 Übersicht

Die Abbildung 3 zeigt den Ablauf zur Sanierung und gleichzeitigen Aufwertung

einer Ortsdurchfahrt. Um eine ganzheitliche Betrachtung der verkehrlichen und

siedlungsspezifischen Gegebenheiten zu gewährleisten, wendet das BVU in der

Regel die Methodik des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) an (vgl. VSS-

Norm SN 640 210 «Entwurf des Strassenraumes, Vorgehen für die Entwicklung

von Gestaltungs- und Betriebskonzepten»).

Abb. 3: Ablauf Sanierung / Aufwertung Ortsdurchfahrt

Ganzheitliche Betrachtung

Ortsdurchfahrten
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3.2 Projektstart

Für bauliche Massnahmen an Kantonsstrassen gibt es verschiedene Gründe:

• hohe Belastung

• Ausbau, Umbau, Rückbau, Unterhalt

• kantonale Radroute

• Busbevorzugung, Staumanagement

• Verursacherknoten

• Sicherheitsdefizite, Schulwegsicherung

• Aufwertung Ortsbild

• Lärmsanierungsprojekt

• u.a.m.

So wie es unterschiedliche Auslöser für Massnahmen an Kantonsstrassen gibt,

existieren unterschiedliche Interessen und Anforderungen an den Strassenraum

entlang der Kantonsstrassen.

In einem ersten Schritt werden Anforderungen, bekannte Probleme sowie aktu-

elle Planungen im betroffenen Strassenabschnitt erhoben. Dazu dient innerhalb

des BVU die Umfrage zum Koordinationsbedarf bei Strassenprojekten.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Umfrage und den Angaben der Gemeinde

wird das Vorgehen (BGK oder reine Strassensanierung) und die Organisation

des Planungsprozesses festgelegt.

Bei der Festlegung der Organisation ist es wichtig, dass alle relevanten Interes-

sen im Planungsprozess entsprechend vertreten sind.

Ein partizipativer Planungsprozess ist entscheidend für das Gelingen eines Vor-

habens. Das Festlegen von Prozess und Öffentlichkeitsarbeit ist der erste Schritt

der Planungstätigkeit. Kanton und Gemeinde müssen dies gemeinsam am Be-

ginn der Planung definieren.

Das Miterleben und Mitgestalten der Projektentwicklung führt zum Verstehen

und Begreifen des Projekts. Diese Basis ist notwendig, damit eine Lösung mehr-

heitsfähig wird und die nötige politische, kommunale und regionale Unterstüt-

zung erhält.

Die Projektentwicklung soll von einer Arbeitsgruppe oder Kommission begleitet

werden, deren Mehrheit positiv zum Planungsprozess eingestellt ist. Wichtig ist

auch, die möglichen Gegner in den Planungs- und Meinungsbildungsprozess

einzubeziehen. Die Beteiligten werden so zu «Botschaftern» aus der Bevöl-

kerung, die helfen, die erzielten Ergebnisse breit abgestützt zu kommunizieren.

Begründete sich in den Siebzigerjahren die Forderung nach Einbezug der

Bevölkerung vorrangig mit demokratiepolitischen Argumenten, gewinnt heute

zunehmend der ökonomische Aspekt an Bedeutung. Dank partizipativer

Planungsprozesse können Vorhaben effizienter entwickelt, Verfahren verkürzt

und somit insgesamt die Wirtschaftlichkeit verbessert werden.

Planungsprozess

Grund

Vorgehen und Organisation

Ortsdurchfahrten
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3.3 Entwurf Betriebs- und Gestaltungskonzept

Erscheint eine ganzheitliche Betrachtung der Ortsdurchfahrt aufgrund der Anfor-

derungen und Probleme sinnvoll, so wird die Methodik des BGK angewendet.

Die Bestandesaufnahme soll alle siedlungsstrukturellen und verkehrlichen Ge-

gebenheiten in der Gemeinde allgemein sowie im Bereich der Ortsdurchfahrt im

Speziellen erheben.

In der Problemanalyse werden die vorhandenen Probleme und Konflikte aus

raumplanerischer, verkehrlicher und Umweltsicht beschrieben und soweit als

möglich quantifiziert. Die Ursachen der Probleme sollen ermittelt und lokalisiert

werden.

Die Ergebnisse können in einer Problemkarte und in einem kurzen Bestandes-

bericht festgehalten werden.

Aufbauend auf der Bestandes- und Problemanalyse sollen die Ziele hinsichtlich

Siedlung, Verkehr und Umwelt definiert werden. Als Checkliste kann die Krite-

rienliste gemäss VSS-Norm SN 640 027 «Projektbearbeitung, Planungsstudie»

herangezogen werden.

Aus der Gegenüberstellung der bestehenden Situation und der Ziele leitet sich

der Handlungsbedarf ab.

In einem ersten Schritt werden unterschiedliche Varianten in Skizzenform (Situ-

ation, Querprofile) aufgezeigt. Die Bewertung der Varianten erfolgt anhand der

Zielsetzung mittels einer Vergleichswertanalyse oder einfachen Abwägung der

Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten.

Die Gemeinde und der Kanton bestimmen gemeinsam die weiterzuverfolgende

Lösungsvariante.

3.4 Bereinigtes Betriebs- und Gestaltungskonzept

Die ausgewählte Lösungsvariante wird zu einem bereinigten BGK (vergleichbar

mit Stufe Vorprojekt gemäss VSS-Norm SN 640 028 «Projektbearbeitung, Vor-

projekt») ausgearbeitet. Dazu eignet sich in der Regel ein Situationsplan im

Massstab 1 : 500.

Die wichtigsten Auswirkungen auf Verkehr, Siedlung und Umwelt sollen darge-

stellt werden. Ergänzt wird das BGK durch eine Kostenschätzung (+/– 20 bis 30%).

Für die Projektierung (Auflage- / Bauprojekt) wird die kommunale Zustimmung

zum Projekt und Kostenanteil der Gemeinde eingeholt.

Gestaltungsgrundsätze und Entwurfselemente finden sich in den nachfolgenden

Kapiteln.

Betriebs- und Gestaltungs-
konzept

Ortsdurchfahrten
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3.5 Wirkungsanalyse

An Strassenbauprojekte werden hohe Erwartungen geknüpft und weitreichende

Ziele sind damit verbunden. Meist lösen sie ein hohes Investitionsvolumen aus.

Um zu kontrollieren, ob die gewünschten Ziele mit den Infrastrukturinvestitionen

erreicht werden konnten, sind Wirkungsanalysen erforderlich. Dies betrifft so-

wohl Umgestaltungen von Ortsdurchfahrten (Aufwertung, Sicherheit usw.) als

auch den Bau von Umfahrungsstrassen (Entlastungswirkung, Wirksamkeit flan-

kierender Massnahmen usw.).

Wirkungsanalysen unterstützen einen ständigen Lernprozess, die getroffenen

Massnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung zu evaluieren sowie entsprechend nach-

zubessern bzw. in anderen Anwendungen anzupassen.

Wirkungsanalysen bestehen aus Vorher-/Nachher-Untersuchungen. Umfang und

Terminplan sind frühzeitig festzulegen. Je nach Projekt und Fragestellung sind

Wirkungsanalysen unterschiedlich umfassend. Sie reichen von einfachen Ver-

kehrszählungen über -beobachtungen mit Videoaufzeichnungen bis zu Befra-

gungen von Verkehrsteilnehmenden.

Im Minimum sollen sie die Erhebung von Verkehrsmengen (unterschieden nach

Fahrzeugarten), Geschwindigkeiten sowie Unfällen umfassen, welche zumin-

dest einmal vor und nach der Projektrealisierung durchgeführt werden. Die Er-

gebnisse der Wirkungsanalyse sind entsprechend zu dokumentieren und darauf

aufbauend allenfalls Nachbesserungen des Projekts zu planen und umzusetzen.

Umfang

Ergebnisse

Anlass

Zweck

Ortsdurchfahrten
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4 Gestaltungsgrundsätze

4.1 Vorbemerkungen

Die hier aufgeführten Gestaltungsgrundsätze sind im Sinne der Koexistenz for-

muliert. Ihnen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass in einem belebten und attrak-

tiven Raum, der zum Aufenthalt und Verweilen einlädt und in dem die verschie-

denen Nutzungsansprüche und Konflikte erkennbar sind, auch rücksichtsvoller

und langsamer gefahren wird. Der Strassenraum endet dabei nicht beim Rand-

stein, sondern reicht von Fassade zu Fassade. Oft kann/muss der Strassenraum

auch durch Neubauten klarer definiert werden.

Ob eine Aufwertung des Strassenraums gelingt, hängt unter anderem stark von

dessen sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung ab. Hat der Strassenraum z.B.

Potenzial als Aufenthaltsort? Welche Nutzungen können unter wirtschaftlichen

Aspekten angesiedelt werden? Es ist darum wichtig, neben der Festlegung der

verkehrlichen auch wirtschaftliche und soziale Ziele (z.B. Belebung) zu definie-

ren und die Strassenraumgestaltung sowie die Sicherstellung der verkehrlichen

Aufgaben darauf auszurichten. Ein Umgestalten kann umgekehrt aber auch Im-

pulse für bestehende oder neue Nutzungen und Bauten im angrenzenden Raum

geben. Die Spielräume dafür werden zum Teil durch die Anforderungen betref-

fend Lärmschutz limitiert.

Früher stimmte die Hierarchie von Raum und Verkehrsweg überein. In den Acht-

zigerjahren, dem Beginn der Renaissance des Strassenraums, galt der Ansatz:

je tiefer die Verkehrsbelastung, umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Strassen

mit einem DTV ab etwa 5000 Mfz./Tag galten als verkehrsorientiert, und dem-

entsprechend wurde die Gestaltung des Raums weitgehend ausser Acht gelas-

sen. Anfang der Neunzigerjahre wurden zunehmend auch sehr stark befahrene

Strassen (DTV > 20 000) neu gestaltet. Der Strassenraum wird heute mittels Be-

triebs- und Gestaltungskonzepten geplant. Allerdings wird die Hierarchie der

Strassen durch verkehrsplanerische Randbedingungen (z.B. Verkehrsbelastung)

noch oft einseitig definiert. In Zukunft muss die Bebauung, die den Raum defi-

niert, noch stärker in die Planung miteinbezogen werden. Insbesondere bei

Hochbauten erfordert dies sowohl planerische als auch «chirurgische» Eingriffe.

Heute gilt: je höher das Verkehrsaufkommen, umso wichtiger ist die Gestaltung

des Strassenraums. Es hat sich gezeigt, dass auch bei sehr hohen Verkehrs-

mengen befriedigende Lösungen gefunden werden können. So ist es bei-

spielsweise auch bei zweispurigen Kantonsstrassen mit Kapazitäten bis zu

24000 DTV oder bei mehrspurigen Stadtstrassen vom Typ «Boulevard urbain»

mit noch grösserer Leistungsfähigkeit durchaus möglich, Betrieb und Gestaltung

aufeinander abzustimmen.

Strassenraumgestaltung lässt sich nicht normieren. Sich mit dem Ort auseinan-

der zu setzen, ist etwas vom Wichtigsten für eine gelungene Strassenraumge-

staltung. Der gewünschte Verkehrsablauf wird nicht mit einzelnen Elementen er-

reicht, sondern durch das Zusammenspiel gestalterischer und betrieblicher

Elemente, die sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

Koexistenz

Hierarchie von Raum und
Verkehrsweg

Gestaltung bei viel Verkehr
wichtiger – aber nicht nor-
mierbar

Ortsdurchfahrten
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In den folgenden Kapiteln sind sechs Grundsätze formuliert, die für die Gestal-

tung von Strassenräumen beachtet werden müssen. Sie sind gegliedert in:

• Linienführung und Raumabschnitte

• Querschnittgliederung und Flächenaufteilung

• Nutzung Seitenräume

• Verkehrssicherheit durch Wahrnehmung

• Koexistenz und Umweltschutz

• Ortsbild und Identität

4.2 Linienführung und Raumabschnitte

Primär ist den Verkehrsteilnehmenden der Übergang von ausserorts zu innerorts

zu verdeutlichen. Die Ortsdurchfahrt selber wird in Raumfolgen gegliedert. In

grösseren Ortschaften entstehen so nicht nur Strassen-, sondern auch Raum-

folgen (Räume zwischen der Bebauung).

Beim Bilden von Raumfolgen wird auf folgende Kriterien geachtet (nicht ab-

schliessend):

• historische Entwicklung des Orts

• verkehrliche Merkmale, Bedeutung der Strasse

• Nutzung der Seitenräume

• Bebauung, Architektur

• Topografie

• Freiraum, Naturraum (z.B. Gewässer)

Die entstehenden Raumabschnitte bilden Einheiten mit wesentlichen Merkma-

len bezüglich Querschnitt, Raumlänge, Raumführung (Linienführung), Raum-

abschluss (z.B. Kirchturm), Bepflanzung und Beleuchtung. Die Kennzeichnung

der Übergänge zwischen den Raumabschnitten hilft, die Ortsdurchfahrt in ab-

wechslungsreichen Raumfolgen zu erleben.

Die Gliederung des Strassenraums in Längsrichtung beeinflusst das Fahrver-

halten des MIV und das allgemeine Verkehrsgeschehen.

Die Strassenräume sind als Teile eines Netzes von Strassen und Wegen
zu verstehen. Ein Strassenzug muss in verschiedenen Abschnitten
(Raumfolgen) differenziert betrachtet werden.

Übersicht Grundsätze

Innerorts / Ausserorts

Kriterien für die Raumfolge

Übergänge

Grundsatz 1
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Förderlich für eine langsame, rücksichtsvolle und der Situation angepasste Fahr-

weise sind insbesondere folgende Punkte:

• Ausgestalten der Ortsdurchfahrt als Abfolge von Räumen anstelle eines Durch-

fahrtskorridors: Innerorts orientiert sich die Strasse an der Siedlung

• Begrenzen der Sicht in die Tiefe für den MIV

• Auswahl von Elementen der Linienführung vermehrt nach räumlichen und nicht

nur nach fahrdynamischen Kriterien

Abb. 4: Beispiel Raumabschnitte (Ideenstudie Hunzenschwil, Metron 2006)

Abb. 5: Der kleine historische Ortskern soll als Ensemble erhalten bleiben. Deshalb wurde der Neu-
bau (links) wieder direkt an die Strasse gebaut. Der geplante Strassenumbau wird in der Quer-
schnittsgestaltung auf den neuen Raumabschnitt reagieren (Horw, LU).

Angepasste Fahrweise

Ortsdurchfahrten
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4.3 Querschnittsgliederung und Flächenaufteilung

Die Aufteilung des Strassenraums in Fahr- und Gehbereiche, in private, öffentli-

che oder öffentlich zugängliche Zonen richtet sich nach verkehrlichen und städ-

tebaulichen Kriterien. Ist der Raum eng, müssen diese Kriterien gegeneinander

abgewogen werden. So sind z.B. auf der Einfallstrasse die verkehrlichen, im

Ortskern dagegen die städtebaulichen Anforderungen wie Umfeldnutzungen,

Aufenthaltsqualität usw. wichtiger.

Vertikale und horizontale Elemente gliedern den Strassenquerschnitt in Teilräu-

me und Verkehrsflächen für die Verkehrsteilnehmenden. Mittels gestalterischer

Elemente wie Begrünen, Beleuchten oder Materialisierung können Verkehrsver-

halten und Raumqualität beeinflusst werden.

Im Sinne der Koexistenz ist beim Ausgestalten des Querschnitts auf Folgendes

zu achten:

• Strassenseiten verbinden und die Trennwirkung der Strasse vermindern, z.B.

durch Mittelzone oder Entfernen von Rabatten.

• Dominanz des MIV im Erscheinungsbild des Strassenraums abbauen, z.B.

durch Verzicht auf Rechtsabbiegestreifen.

• Verkehrsflächen der einzelnen Verkehrsteilnehmenden nicht strikte trennen

(keine separaten Radwege, Personenunterführungen und dgl.).

• Grössere Verkehrsräume für den Fuss- und Radverkehr (auch Mischverkehrs-

flächen) schaffen.

• Seitenbereiche für den Fuss- und Radverkehr attraktiver ausgestalten (ge-

schützte Fussverkehrsbereiche mittels Baumreihen, Poller usw.).

• Gebäude der ersten Bautiefe und deren Vorbereiche als Teile des Strassen-

raums, bzw. raumbildende und qualitätsbestimmende Elemente (Abstand zur

Strasse, Fassade, Gebäudehöhe) miteinbeziehen.

• Seitenräume optisch und physisch öffnen und verzahnen.

• Direkte Zugänglichkeit der Seitenräume wie untergeordnete Zufahrten, Kun-

denparkfelder im Strassenraum, Mischverkehrsflächen für Anlieferung und dgl.

zulassen.

Diese Aspekte gilt es, entsprechend der örtlichen Situation (Nutzung, DTV, Fuss-

gängerfrequenzen usw.) zu prüfen.

Für die Flächenaufteilung und Gestaltung im Querschnitt muss der
Raum von Fassade zu Fassade betrachtet werden. Optimal ist die erste
Bautiefe in die Überlegungen miteinzubeziehen.

Erste Bautiefe gehört dazu

Strassenraum gliedern

Querschnitt ausgestalten
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19

Grundsatz 2



Abb. 6: Köniz hat sich trotz DTV von 18 200 nach der Umgestaltung der Schwarzenburgstrasse mit
Mittelzone für Tempo 30 und für ein Ortszentrum ohne Fussgängerstreifen entschieden. Die örtliche
Situation mit etwa 700 Fussgängerquerungen in Spitzenstunden erforderte eine innovative Lösung.
Die Erfahrung aus dem Betrieb zeigt, dass die Signalisation heute entfernt werden könnte, ohne den
Ablauf zu beeinträchtigen.

4.4 Nutzung Seitenräume

Die Nutzungen in den Seitenbereichen beeinflussen die Fahrweise des MIV ent-

scheidend. Störeinflüsse ausserhalb von Knoten wie Linksabbieger, Einparkvor-

gänge und Fahrbahnhaltestellen haben, wie neueste Untersuchungen zeigen,

erst bei sehr hoher Verkehrsdichte einen wesentlichen Einfluss auf die Leis-

tungsfähigkeit. Sie helfen aber, die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit zu re-

duzieren und den Verkehrsablauf ruhiger und deshalb flüssiger zu gestalten.

In Strassen mit rückwärtiger Erschliessung und wenig Fussverkehr richtet sich

die Aufmerksamkeit auf die Längsrichtung und ermöglicht höhere Fahrge-

schwindigkeit. Auf solchen Strecken sind die Einmündungen und Übergänge gut

erkennbar zu gestalten.

Je intensiver die Seitenbereiche durch Fussverkehr, Erschliessung oder
Geschäfte genutzt werden, desto höher ist die Aufmerksamkeit der Fahr-
zeuglenkenden.

Nutzungen in den Seiten-
bereichen

Ortsdurchfahrten
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Zum Beleben der Strassenräume und um öffentliche Räume zu erhalten, sind

förderlich:

• Abwechslungsreiche, vielfältige und interessante Strassenräume (Raumfolgen)

gestalten

• Nutzungen zur Strasse hin orientieren: Erdgeschossnutzungen, Schaufenster,

Eingänge, Strassencafés

• eine Strasse, die zum Anhalten und Verweilen einlädt (z.B. Parkierung im

Strassenraum)

• vielfältige Nutzungen (tags und nachts) schaffen

• auch wenn sich gerade niemand im Strassenraum aufhält, signalisieren Bänke,

abgestellte Fahrzeuge, Treppen, Türen, Fenster usw., dass es hier noch an-

dere Strassenbenutzer gibt

• Beleuchtung, die auch auf den Fussverkehr in den Seitenräumen ausgerichtet

ist (in der Regel tiefere Lichtpunkthöhe)

Abb. 7: Typische Geschäftsstrasse. Bei genügend dimensionierten Parkfeldern hat die Längsparkie-
rung einen geringeren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit als meist angenommen (Landstrasse
Wettingen).

Beleben der Strassenräume

Ortsdurchfahrten
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4.5 Verkehrssicherheit durch Wahrnehmung

Eine Strasse ist nicht sicherer, wenn sie allein nach Norm ausgebaut ist. Neben

Signalisation und Markierung werden Wahrnehmung und Kommunikation stark

durch das Erscheinungsbild einer Ortsdurchfahrt beeinflusst. Die Massnahmen

sollen helfen, die Aufmerksamkeit zu fördern und eine Scheinsicherheit zu ver-

meiden (sehen und gesehen werden).

Je direkter die Interaktion zwischen den Verkehrsteilnehmenden ist, desto grös-

ser ist auch die Verkehrssicherheit. Beispielsweise kommunizieren die Verkehrs-

teilnehmenden bei tieferem Tempo zunehmend mittels Augenkontakt (z.B. Fuss-

gängerstreifen mit Beobachtungsgeschwindigkeit um 25 km/h). Fahrzeuglen-

kende verhalten sich zudem vermehrt als Teil der «sozialen Welt» und befolgen

die dort geltenden Regeln. Der Strassenraum wird zum Begegnungsraum.

Direkte Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmenden wird gefördert

durch:

• Stärkere Interaktion zwischen Fahrverkehr und Seitennutzungen, bzw. der

Wahrnehmung der Seitenräume. Bei tiefen Geschwindigkeiten ist der Wahr-

nehmungsbereich breiter.

• Signalisation und Markierung auf ein Minimum beschränken.

• Unscharfe Trennung zwischen den Verkehrsräumen der einzelnen Verkehrs-

teilnehmenden. Dies führt, in besonderen Situationen angewandt, subjektiv zu

einer Verunsicherung, welche die Sicherheit objektiv erhöht.

• Gefahrenstellen verdeutlichen (z.B. Trottoir bei Engstellen durchziehen und

Fahrbahn sichtbar – anstelle von schleichend – verschmälern).

• Ein Strassenbild gestalten, das mit dem gefordertem Verhalten übereinstimmt

(Massstäblichkeit in Bezug auf Siedlung angleichen, selbsterklärend). So wer-

den auch Verkehrsregeln viel besser beachtet.

Eine Strasse ist dann am sichersten, wenn deren Gestaltung die Ver-
kehrsteilnehmenden dazu bewegt, die potenziellen Gefahren und Kon-
flikte als solche wahrzunehmen.

Erscheinungsbild

Interaktion

Kommunikation

Ortsdurchfahrten
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Abb. 8: Konzentrationsfeld ausserorts und innerorts. Etwa 50% aller Kollisionen wären zu verhin-
dern, würde jeder unfallbeteiligte Lenker seine unfallverhütende Reaktion lediglich 0,5 bis 1,0 Sekun-
den früher einleiten (Amos S. Cohen, Kinder im Strassenverkehr, strasse und verkehr, November 2004).

Ortsdurchfahrten
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4.6 Koexistenz und Umweltschutz

Kurze Bremswege und Sicherheit sind stark geschwindigkeitsabhängig – die

Ausbaugeschwindigkeit innerorts muss sich gerade deswegen nach verschie-

denen Kriterien richten. Aus Untersuchungen von umgestalteten Strassen geht

hervor, dass das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann, ohne die Reise-

zeit zu erhöhen. An der umgebauten Seftigenstrasse in Wabern ist die mittlere

Fahrgeschwindigkeit um 10% gesunken. Dank weniger Haltezeiten hat auch

gleichzeitig die Reisezeit leicht abgenommen (siehe Abbildung 9).

Selbstverständlich sind die Funktionen Verbinden, Durchleiten (u.a. Sonder-

transporte) und Erschliessen für den Autoverkehr dauernd zu gewährleisten. Die

Leistungsfähigkeit einer Ortsdurchfahrt hängt aber stärker von der Organisation

und Konfiguration der Kreuzungen ab als von der Fahrgeschwindigkeit.

Für die Qualität der Ortsdurchfahrt ist auch von Bedeutung, wie gut die Anliegen

der so genannt schwächeren Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt werden:

• Radverkehr, insbesondere bei Schulwegen

• Kinder auf Schul- und Freizeitwegen

• ältere Menschen

• geh- und sehbehinderte Menschen

Das Prinzip, möglichst einfache Verkehrsanlagen zu bauen, ist insbesondere im

Hinblick auf die schwächeren Verkehrsteilnehmenden wichtig. Ein Kreisel kann

für kleinere Schulkinder und ältere Menschen bereits eine Überforderung sein.

Lärm- und Luftschadstoffemissionen können durch gestalterische, betriebliche

und verkehrsorganisatorische Massnahmen vermindert werden, wenn diese zu

einer Verstetigung des Verkehrsablaufs auf tiefem Geschwindigkeitsniveau füh-

ren.

• Bei niedertouriger Fahrweise werden messbar weniger Lärm und Luftschad-

stoffe produziert.

• Ein tiefes Geschwindigkeitsniveau reduziert Anzahl und Stärke der Beschleu-

nigungsphasen und somit die Emissionen wesentlich.

Heute braucht es Verkehrslösungen, welche die Anliegen aller Verkehrs-
teilnehmenden, der Anwohnenden, der Siedlung und der Umwelt gleich-
wertig miteinbeziehen.

Abb. 9: Die Bandbreite der Geschwindigkeiten (v) soll ortsspezifisch reduziert werden durch die
«langsame Verflüssigung», z.B. Kreisel statt LSA.

Verstetigung des Verkehrs-
ablaufs

Schwächere Verkehrsteil-
nehmende

Geschwindigkeitsniveau
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Die Ortsdurchfahrt ist die Visitenkarte einer Gemeinde.

4.7 Ortsbild und Identität

Werden Ortsdurchfahrten umgestaltet, besteht die Gelegenheit, Einfluss auf das

Erscheinungsbild (Ortscharakter) der Gemeinde zu nehmen. Gebäude können

unter neuen Randbedingungen erhalten werden, es können aber auch aktiv

neue Gebäude mit eventuell anderen Nutzungen geschaffen werden. Eine neu

gestaltete Ortsdurchfahrt initiiert zudem private Investitionen.

In der Vergangenheit wurden Ortsbilder vielfach durch Strassenausbauten be-

einträchtigt. Gerade durch die Siedlungsentwicklung entlang von Hauptausfall-

strassen entstanden oft gesichtslose Orte. Diese Eintönigkeit führt unweigerlich

zu schnellerem Fahrverhalten.

Die Strassenraumgestaltung kann helfen, das Image eines Orts zu verbessern.

Dabei sind die räumlich wirksamen Elemente stärker zu gewichten als in der

Vergangenheit und die Spielräume der Richtlinien, Normen und Vorschriften

besser auszunützen. Folgende Massnahmen und Elemente können dazu beitra-

gen, Ortscharakter zu erhalten bzw. zu erschaffen:

• massgeschneiderte Lösungen anstelle von Standardlösungen

• Verwenden ortstypischer Elemente

• Kunst im öffentlichen Raum – Akzente setzen

• Entwickeln eines differenzierten Beleuchtungskonzepts

• Verwenden von wenigen, dafür passenden Gestaltungselementen

(Begrünung, Beläge, Möblierung usw.)

• Akzente setzen z.B. mit Zwangsbaulinien

• Schaffen seitlicher Freiräume, die vielfältige öffentliche Nutzungen zulassen

Einfluss auf das Erschei-
nungsbild

Image eines Orts verbessern

Ortsdurchfahrten
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Abb.10: Seitenbereiche sorgfältig gestaltet (Bubendorf, BL).
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5 Aspekte der Strassenraumgestaltung

Die nachfolgende Sammlung zeigt mögliche Entwurfselemente auf. Diese wur-

den hauptsächlich der VSS-Norm SN 640 212 «Entwurf des Strassenraumes,

Gestaltungselemente» entnommen. Fotos von realisierten Strassenumgestal-

tungen illustrieren die Elemente.

Für die Ausgestaltung und Dimensionierung der Gestaltungselemente müssen

die gültige Gesetzgebung, die entsprechenden Normen sowie Richtlinien, Merk-

blätter und Empfehlungen des BVU beigezogen werden.

Die Auswahl von Entwurfselementen ist nicht vollständig. Wichtig ist die Bot-

schaft, dass es für alle Strassentypen innerorts schon viele gute, innovative Bei-

spiele von attraktiven Ortsdurchfahrten gibt.

Die Art, Ausgestaltung und Anordnung der Elemente bestimmen den Erfolg be-

züglich Sicherheit, Erscheinungsbild und betrieblicher Abläufe in Ortsdurchfahr-

ten. Dazu sind die Lösungen auf die ortsspezifischen Gegebenheiten abzu-

stimmen.

Mögliche Entwurfselemente
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5.1 Fahrbahnbreite

Es lassen sich fünf Grundtypen für den Strassenquerschnitt einer zweispurigen

Strasse definieren. Dabei wird davon ausgegangen, dass in einer Ortsdurchfahrt

die Begegnung von zwei Lastwagen möglich ist. Die Begegnung muss dabei

nicht zwangsläufig innerhalb der Fahrbahn und auch nicht durchgehend möglich

sein. Gerade für seltenere Begegnungen können auch die Seitenräume in An-

spruch genommen werden. Dies hängt von der Strassenfunktion, den Verkehrs-

belastungen und dem Lastwagenanteil ab und gilt für eher ländliche Kantons-

strassen. Die Fahrbahnbreite kann ausserdem variiert werden.

Die Wahl der Fahrbahnbreite einer Ortsdurchfahrt hängt einerseits von der ver-

kehrlichen Funktion, andererseits stark von den verschiedenen Nutzungsan-

sprüchen und den Anforderungen des Ortsbildschutzes ab.

Randstein nicht überfahrbar:

• mit Radstreifen: 8,50 m

1,25 / 3,00 / Mittelmarkierung / 3,00 / 1,25

• Kernfahrbahn: Fahrbahn 7,00 – 8,00 m

1,25 / 4,50 – 5,50 / 1,25

(Beispiel Birmenstorf AG: 1,25 / 5,0 / 1,25, DTV 11000)

• ohne Radstreifen mit Mittelmarkierung

6,00 m (Abmessungen zwischen 6,00 und 7,00 m für Radverkehr ungünstig)

• ohne Radstreifen ohne Mittelmarkierung < 6,00 m.

Randabschluss / Rinne überfahrbar, Seitenbereich für Begegnungsfälle (im

Ausnahmefall):

• Fahrbahn < 5,50 m (siehe Beispiele mit Schmalfahrbahnen)

Abb.11 und 12: Uitikon, DTV 5000, vorher/nachher, Fahrbahnbreite ca. 5,50 m inklusiv Rinnen

Fünf Grundtypen

Beispiele für Masse



.

28

Ortsdurchfahrten

Abb. 13: Dachsen, Ortskern, DTV 1300,
Fahrbahnbreite variabel, 4,80 m – 6,00 m

Abb. 14: Wiedlisbach Altstadt, DTV ca. 1500,
Fahrbahnbreite 4,30 m inkl. Rinnen, mit Gegen-
verkehr

Abb. 16: Birrhard, vorher, DTV ca. 1100
Fahrbahnbreite: ca. 5,00 – 5,50 m
(lokal: 4,75 m)

Abb.17: Birrhard nachher, Fahrbahnbreite 3,50 m,
Gehbereich 1,50 m (dient auch als Mehrzweck-
streifen zum Ausweichen der Fahrzeuge).

Abb. 15: Muhen, Ortskern, DTV 6000,
Fahrbahnbreite 6,00 m inkl. doppelter Wasserstein,
ohne Leitlinie
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5.2 Abbiege- und Aufstellspuren

Es gibt verschiedene Typen von Abbiege- und Aufstellspuren:

• reguläre Abbiege- und Aufstellspuren

• in der Breite reduzierte Abbiege- und Aufstellspuren (z.B. 5,50 m kombiniert mit

der Fahrbahn)

• Fahrbahnaufweitung bei Kernfahrbahnen für Linksabbieger lokal auf 8,0 m.

Auf Rechtsabbiegespuren sollte in der Regel verzichtet werden. Innerorts

sind Fahrbahnaufweitungen ab etwa 8000 DTV und Linksabbiegestreifen ab

10000 DTV und mehr als 50 Linksabbieger pro Stunde zweckmässig.

Die Abbildungen zeigen, wie der Strassenraum ohne Abbiegespuren besser

gestaltet werden kann. Unter Umständen müssen betriebliche Optimierungen

damit verbunden werden (z.B. Köniz: Kreisel / Pförtnerungen).

Abb. 18 und 19: Cornol VD, Dorfeinfahrt Süd, DTV 3000,
vorher (Abbiegespuren) / nachher (Mittelzone)

Abb. 20 und 21: Köniz-Wabern, Seftigenstrasse, DTV 21000,
vorher (Abbiegespuren) / nachher (Kreisel)
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5.3 Mittelzonen, Mittelstreifen

Bei Mittelzonen und Mittelstreifen werden unterschieden:

• für den rollenden Verkehr befahrbare Verkehrsstreifen (mit Markierung oder

Belagswechsel)

• für den nicht motorisierten Verkehr zugängliche Verkehrsstreifen

• nicht befahrbare Flächen, ganz oder teilweise für Fussgänger zugänglich.

Diverse Möglichkeiten betreffend Fuss- und Radverkehrsführung:

• Fussgängerquerungen frei oder gebündelt

• Der Radverkehr wird entweder im Mischverkehr oder auf Radstreifen geführt,

je nach Verkehrsbelastung, Geschwindigkeitsniveau und Lastwagenanteil, u. U.

auch zusammen mit den Fussgängern auf den Seitenbereichen.

Die räumliche Wirkung der Mittelzone hängt entscheidend von deren Ausgestal-

tung ab:

• Vertikalelemente (Kandelaber, Fahnenstangen, Poller)

• Bepflanzung (Baumreihe/Doppelbaumreihe auf Mittelstreifen, Stauden, Mager-

wiese usw.)

• Breite der Mittelzone

• Belagswechsel, Markierung flächig oder nur Führungslinien

Abb. 22: Zollikofen, DTV ca. 20000 Abb. 23: Köniz, Schwarzenburgstrasse
DTV ca. 22000, mit Radstreifen bergwärts

Abb. 24: Lenzburg, Hendschikerstrasse
Mittelzone mit Inseln und Markierung
DTV ca. 20000

Abb. 25: Hornussen, Hauptstrasse
Mittelzone mit Inseln (für Bäume eher schmal)
und Markierung, DTV ca. 6000
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5.4 Mittelinseln

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Mittelinsel umzusetzen:

• Einzelelement

• in Mittelzone integriert

• mit hohen Randabschlüssen

• mit überfahrbaren Randabschlüssen

• Velo- oder /und Fussgängerquerung

Inselbreite > 1,50 m (Velo > 2,50 m)

Die Durchfahrtsbreite ist u.a. abhängig von Radverkehrs-, Schwerverkehrsanteil,

Länge der Mittelinsel und Ausgestaltung der Inselränder.

Durchfahrtsbreiten zwischen nicht überfahrbaren Rändern:

• Anforderungen Schneeräumung: 3,50 m

• aus Optik Radverkehr:

– ab 3,50 m: Velo kann von PW überholt werden

– ab 4,20 m: Velo kann von LW überholt werden

– Breiten zwischen 3,75 und 4,00 m sind aus Sicht Radverkehr zu vermei-

den, da die Lastwagen die Fahrräder bei diesem «Zwischenmass» tenden-

ziell mit ungenügendem Abstand überholen.

Abb. 26: Cornol, Fussgängerschutzinsel gestal-
terisch integriert (überfahrbare Ränder)

Abb. 27: Bözen, Hauptstrasse, Veloquerung,
DTV ca. 5000

Abb. 28: Bözen, Hauptstrasse, Fussgänger-
querung
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5.5 Engstellen

An bestehenden Engstellen kann die Fahrbahnbreite reduziert werden mittels:

• Engstellen durch Gebäude (bestehende Raumkammern)

• Torsituation

• einseitige/beidseitige Einengung

Abb. 30: Wohlenschwil-Büeblikon

Abb. 29: Birrhard, DTV ca. 1100

Abb. 31: Mellingen, Stadttor, DTV ca. 10000 Abb. 32: Sursee, Altstadt, Stelen ersetzen
ehemaliges Stadttor, DTV ca. 8000
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5.6 Verschwenkungen

Möglichkeiten für die Verschwenkung der Fahrbahn:

• seitlicher Versatz

• breite Mittelinseln (symmetrisch)

• Mittelparkierung

Abb. 33: Corminbœuf, seitlicher Versatz, DTV ca. 8000
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5.7 Parkieren im Strassenraum

Parkmöglichkeiten lassen sich als Gestaltungselemente einsetzen:

• in Parkbuchten

• auf Gehbereich markiert

• in Seitenräumen (markiert oder ohne Flächenzuweisung)

• in Mittelstreifen

• auf der Fahrbahn

Abb. 34: Köniz-Wabern, Seftigenstrasse
Parkierung auf Gehbereich, DTV 21 000

Abb. 35: Riehen, Baselstrasse, Parkierung auf
Gehbereich, DTV 12 000

Abb. 36: Horw Zentrum, Mittelparkierung
DTV ca. 8000

Abb. 38: Wettingen, Landstrasse
DTV ca. 13000

Abb. 37: Cornol, Parkierung auf Seitenfläche
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5.8 Überquerungsstellen Fussverkehr

Für Fussgängerquerungen sind verschiedene Typen möglich:

• Überquerungshilfen: vorgezogene Seitenräume, Einengungen, Mittelzone,

Mittelinsel, Belagswechsel; mit/ohne Fussgängerstreifen

• Fussgängerstreifen

• Lichtsignalanlagen

• Über- und Unterführungen

• fussgängerstreifenlose Ortszentren

Die Platzierung der Querungsstellen und die Ausgestaltung sind aufgrund der

Netzplanung (kommunaler Verkehrsrichtplan), der Wunschlinien und der Anfor-

derungen durch Benutzende (z.B. Schüler) sorgfältig zu planen.

Abb. 39: Buchs SG, Bahnhofstrasse,
freie Querung, Fahrbahnbreite 4,50 m,
DTV 8000 (Einbahnverkehr)

Abb. 40: Fislisbach, Badenerstrasse, flächiges
Queren mit Mittelzone, prov. markiert für
Pilotversuch, ohne Zebrastreifen, DTV 17000
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Abb. 41: Dorfplatz Horw, platzartige Aufweitung
Strassenraum

Abb. 43: Aargauerplatz Aarau, Blick vom Kunst-
haus Richtung Bahnhofstrasse

Abb. 42: Dorfplatz Horw, Blick von der Seite
(Visualisierung)

Abb. 44: Giubiasco, Kreisverkehrsplatz mit
attraktiven Aussenräumen

5.9 Aufenthaltsflächen in Seitenräumen

Die Seitenräume von Strassen lassen sich unterschiedlich als Aufenthaltsflächen

nutzen:

• Trottoir/Gehweg strassenbegleitend (Gehweg über Vorplätze, bzw. Weglassen

der hinteren Trottoirbegrenzung, Trottoirüberfahrten an Einmündungen)

• platzartig gestaltete Mischverkehrsflächen bei Zufahrten und Einmündungen

• Plätze (erweiterte Fläche mit Einbezug der privaten Vorbereiche bis zur

Fassade)

• Strassencafé

• Verkaufsstand

• Zugänge zwischen Gebäuden (auch über Privatareale)

Die angrenzenden Gebäudevorbereiche (Fassade, Zugänge, Nutzung usw.)

bestimmen Charakter, Nutzungsintensität, Fussgängerströme, Attraktivität und

Ausgestaltung der Seitenflächen entscheidend.
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5.10 Bushaltestellen

Bushaltestellen können auf verschiedene Art und Weise in das Strassenbild inte-

griert werden:

• Fahrbahnhaltestelle

• Busbucht

• halbe Busbucht, Fahrbahnaufweitung

• Kaphaltestelle

Welcher Haltestellentyp zu wählen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab

(VSS-Norm SN 640 880 «Bushaltestellen» und Empfehlungen Bushaltestellen

BVU). Wichtiges Kriterium neben der Verkehrssicherheit ist die wesensgerechte

Behandlung (Bevorzugung) des Busverkehrs. Diese hat bei knappen Anschlüs-

sen grössere Relevanz als der DTV.

Abb. 45: Köniz, Schwarzenburgstrasse, überbreite Fahrbahn, DTV 22000

Abb. 46 und 47: Baar, Ortsdurchfahrt, vorher (links) mit Busbucht und nachher mit Fahrbahn-
haltestelle (rechts), DTV ca. 8000
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5.11 Kreisel

Nach VSS-Norm SN 640 263 lassen sich nach Aussendurchmesser folgende

Kreiseltypen unterscheiden:

• Minikreisel, 14 m – 26 m

• Kleinkreisel, 26 m – 40 m

Gestaltung und Wahl des Typs: siehe Empfehlungen Kreisverkehrsplätze

Kanton Aargau, BVU.

Aus gestalterischer Sicht lassen sich Kreisel innerorts in der Regel besser integ-

rieren, wenn die Kreiselmitte nicht mit einem Erdhügel versehen ist.

Abb. 50: Fislisbach, Linde
D = 26,5 m, DTV ca. 16000

Abb. 52: Riniken, Minikreisel
D = 14 m, DTV ca. 3000

Abb. 51: Sins, Einhornplatz
D = 28 m, DTV ca. 18000

Abb. 48: Wohlen, Bärenplatz
Minikreisel, D = 19 m, DTV ca. 12000

Abb. 49: Mellingen
Minikreisel D = 24 m, DTV ca. 20000
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5.12 Platzähnliche Strassenräume

Beim Entwurf von Verkehrsflächen in Platzräumen sind die städtebaulichen

Anforderungen (insbesondere soziale Funktionen) in besonderem Mass zu be-

achten.

Elemente/Aspekte, die Charakter und Funktionalität des Platzes (verkehrlich und

sozial) besonders prägen und beeinflussen, sind u.a. Grad und Art der Trennung

der Fahrflächen abhängig von der Stärke des Verkehrsstroms:

• Anordnung der Fahrflächen (abhängig von der Lage der Zu- und Wegfahrten)

• Anordnung der Parkierungsflächen.

Verkehrliche Lösungen sind beispielsweise:

• Kreisel

• Begegnungszone

• Tempo-30-Zone

• Mittelparkierung

Abb. 53: Monthey, «Place Central»,
Ellipse als Fahrraum, DTV ca. 13000

Abb. 54: Aarberg, Stadtplatz

Abb. 56 und 57: Horw Zentrum, nachher (Visualisierung links), DTV ca. 8000

Abb. 55: Horw Zentrum, vorher
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Abb. 58: Köniz, Bläuackerplatz
Kreisverkehrsplatz, DTV 22000

Abb. 60: Biel, Centralplatz, Begegnungszone
DTV 12000

Abb. 61: Köniz, Könizstrasse
Kreisel Neuhausplatz, DTV 12000

Abb. 59: Lustenau, Blauer Platz
DTV 8000
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5.13 Einmündungen

Einmündungsbereiche können unterschiedlich gestaltet werden:

• Einmündung verkehrsreiche Strasse mit Fussgängerschutzinsel

• Einmündung untergeordnete Strasse mit reduzierten Radien

• Trottoirüberfahrt mit Fussgängervortritt

Mischverkehr (ohne Fussgängervortritt) bei aufgepflästerten Einmündungen

oder platzartigen Aufweitungen.

Abb. 62: Trüllikon, Einmündung mit Mischverkehrsfläche

Abb. 63: Horw Zentrum, Einmündung Seiten-
strasse, Trottoirüberfahrt

Abb. 64: Muhen, Dorfkern, Einmündung Seiten-
strasse mit reduzierten Radien
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5.14 Pforten, Einfahrtsbremsen

Die Einfahrt einer Ortsdurchfahrt kann unterschiedlich gestaltet werden:

• Tor mit Mittelinsel (einseitiger oder beidseitiger Versatz)

• Tor ohne Mittelinsel (mit Einengung oder Versatz)

• Vertikaler Versatz (Schwellen)

Abb. 65: Dottikon, Einfahrtsbremse (Blick dorfauswärts)

Abb. 66: Muhen, Einfahrtsbremse Süd Abb. 67: Habsburg, Pforte und Engstelle
kombiniert
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5.15 Randabschlüsse, Rinnen

Als Begrenzungselemente der Fahrbahn sind möglich:

• hohe Randabschlüsse: 7 – 14 cm; Regelfall 8 cm; Buskanten 16 cm (BehiG)

• Randabschlüsse mittlerer Höhe: > 4 cm

• Niedrige Randabschlüsse: 4 cm bei schrägem Randabschluss, 3 cm bei Absatz

(erfüllen Anforderungen gemäss BehiG)

• Rinnen

• optische Verengung der Fahrbahn mit Pflästerreihe innerhalb der Fahrbahn-

abmessung

Abb. 72: Birrhard, Doppelbund, H = 3 cm Abb. 73: Birrhard, Wasserstein mit schräg
gestelltem Randabschluss

Abb. 71: Brunnen, Kombination doppelter
Wasserstein, schräg gestellter Randabschluss
(optische Verengung)

Abb. 68: Wiedlisbach, Altstadt, breite Rinne Abb. 69: Sursee, Altstadt, Rinne

Abb. 70: Köniz, Könizstrasse, Fahrbahnauswei-
tung als Mehrzweckstreifen im Bereich der
Fussgängerschutzinseln mit Rinne als Flucht-
raum für den Radverkehr



44

Ortsdurchfahrten

5.16 Materialwechsel auf der Fahrbahn

Auf einer Fahrbahn können verschiedene Materialien als Gestaltungselemente

eingesetzt werden:

• grossflächige Materialwechsel (z.B. Knoten-Aufpflästerung, Plätze)

• punktuelle Materialwechsel (z.B. Querungsstelle Fuss- /Radverkehr,

Engstelle, Übergangsstelle Strassenquerschnitte, -abschnitte)

• Materialwechsel kombiniert mit Fahrbahnanhebungen (an Hauptverkehrs-

achsen nur optisch wirksame Rampen)

Belagstypen:

• eingefärbter Deckbelag

• Pflästerung

• Beton

• Granitplatten

• beschichteter Belag

• Strukturmarkierung

• Belag mit hellem Korn abgestreut

Abb. 77: Biel Centralplatz, eingefärbter Belag
DTV 12000

Abb. 76: Oberhittnau, grossflächige Pflästerung
über Hauptverbindung, DTV 4000

Abb. 75: Herzogenbuchsee, Querbänder
DTV ca. 12000

Abb. 74: Burgdorf, Lyssachstrasse
Begegnungszone, DTV 8000
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5.17 Materialwechsel in den Seitenräumen

Auch in den Seitenräumen sind Materialwechsel möglich:

• Mergel-, Kiesflächen, angrenzend an Strassenrand

• Pflästerung (Trottoir im Bereich von Zugängen oder Zufahrten, als Platz-

erweiterung)

Abb. 78: Cornol, gepflästerter Eingangs-
bereich

Abb. 80: Muhen, gepflästerte Vorzone

Abb. 79: Cornol, Mergelstreifen (rechts)
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5.18 Beleuchtung

Beleuchtung als Gestaltungselemente:

• Kandelaber, Aufsatzleuchten

• Hängeleuchten

• Leuchtmasten

• Leuchtstelen

• Fassadenleuchten

• Bodenleuchten

Die Beleuchtung soll vermehrt gezielt für die Wahrnehmung der örtlichen

Situation eingesetzt werden. Grundsätzlich sollten sich Zentrum und Ortsein-

gangsbereich im Bezug auf das Beleuchtungskonzept unterscheiden. Fussgän-

gerübergänge sind normgerecht auszuleuchten.

Abb. 83: Küttigen

Abb. 81: Würenlingen, Dorfstrasse Abb. 82: Köniz

Abb. 84: Windisch
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5.19 Grünräume

Pflanzen können Strassengestaltungen auflockern:

• Bäume (Allee, Baumreihe, Baumgruppe)

• Hecken, Sträucher

• Bodenbedecker, Rasen

• Fassadenbegrünung

• privates Grün

• Pflanzbeete, Grünstreifen

• spezielle Grünelemente

Die Grünräume im Strassenbild sind von grosser Bedeutung, mächtige Bäume

haben auch Symbolcharakter. Mit dem Verzicht auf reine Verkehrstrennungsra-

batten ist der Raum offen für Grünräume im Sinne der Strassenraumarchitektur.

Abb. 85: Horw Zentrum, Baumscheiben

Abb. 86: Bad Zurzach Abb. 87: Birmenstorf
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Abb. 89: Grenchen, Fahrradständer Abb. 90: Bad Zurzach, Vorplatz

5.20 Einbauten, Möblierung

Bauliche Elemente werten die Ortsdurchfahrten auf (z.B. Absperrelemente):

• Wehrsteine, Pfosten, Poller, Kandelaber

• Gitter, Geländer, Mauern, Einfriedungen

• Treppenstufen

Elemente der Tiefbautechnik:

• Hydranten, Kanaleinstiege, Trafostationen, Schaltkästen

• Telefonzellen

• Oberleitungen, Oberleitungsmasten

• Abfallbehälter, Streugutbehälter

• Müllbehälterstandplätze, Wertstoffcontainer

• Steuerungskästen

Elemente für besondere Nutzungen:

• Pavillons, Verkaufskioske

• Wetterschutzdächer für Fahrgäste (Bushäuschen)

• Fahrradständer

• Briefkästen, Uhren, Toilettenanlagen

• Bänke

• Informationssäulen

• Vitrinen

• Werbeanlagen

Abb. 88: Weggis, Gotthardstrasse, Poller
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Abb. 93: Lenzburg, Altstadt Abb. 94: Aarau

Einbauten für unspezifische Nutzungen:

• Brunnen

• Denkmäler (Kunst im öffentlichen Raum)

• Mauern, Stufen, Sockel, Haustreppen, Rampen

• Pergolen, Rankgerüste, Bäume

Signaletik:

• Signalisation

• Wegweiser

• Beschilderungen

• Parkingmeter

Abb. 91: Much (D), Mauern Abb. 92: Aarberg, Brunnen
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Abb. 96: Burgdorf, Lyssachstrasse
Begegnungszone, DTV 8000

Abb. 95: Horw Zentrum, T30
DTV ca. 8000

Abb. 97 und 98: Grenchen T5 vorher und nachher Begegnungszone, DTV 5000

Abb. 99: Windisch, Habsburgstrasse
T30-Zone

Abb. 100: Olsberg, Ortsdurchfahrt
T30-Zone

5.21 Temporegime

Nach der Umgestaltung einer Ortsdurchfahrt wird in der Regel nicht von

Tempo 50 generell abgewichen. Untergeordnete Kantonsstrassen sind im

Einzelfall bereits in eine Tempo-30-Zone integriert worden (z.B. Habsburg-

strasse Windisch; Olsberg; enge Verhältnisse).

Beispiele aus anderen Kantonen zeigen, dass auch bei bedeutendem

Verkehrsaufkommen Tempo 30 signalisiert wird (z.B. Schwarzenburgstrasse in

Köniz mit DTV 22 000) oder Begegnungszonen eingerichtet werden (z.B.

Centralplatz Biel mit DTV 12 000). Bei diesen Beispielen sind die Fussgänger-

frequenzen hoch (Köniz ca. 700 Querungen in der Spitzenstunde). Die gestalte-

rischen Massnahmen müssen aber zwingend mit der Signalisation übereinstim-

men, damit das angestrebte Regime auch funktioniert.
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6 Finanzierung

Die Finanzierung von Bau, Unterhalt und Betrieb der Innerortsstrecken von

Kantonsstrassen ist im Baugesetz3), im Strassengesetz4) und im Kantonsstras-

sendekret5)geregelt. Danach haben sich die Gemeinden an den Kosten der Orts-

durchfahrten heute im Durchschnitt etwa hälftig zu beteiligen. Das BVU hat den

Standard für den Bau und die Erneuerung von Kantonsstrassen in einer Richt-

linie6) festgelegt. Darüber hinausgehende Investitionen (Gestaltung, zusätzliche

Gehwege, höhere Leistungsfähigkeit, grösserer Ausbauperimeter usw.) gehen

zu Lasten der «Bestellenden», sofern nicht ein direktes Interesse des Kantons

besteht (z. B. Kantonsstrassen im Bereich denkmalgeschützter Objekte).

Gemäss den Zielen, welche der Grosse Rat mit den Planungsberichten mobili-

tätAARGAU und raumentwicklungAARGAU festgelegt hat, steigen die Anforde-

rungen an die Gestaltung von Kantonsstrassen. Zudem werden die Gemeinden

im neuen Baugesetz7) aufgefordert, für stark belastete kantonale Verkehrsach-

sen Massnahmen zur Aufwertung der Strassen- und Freiräume vorzusehen,

wobei der Verkehrsfluss gewährleistet bleiben muss. Dabei werden sie vom

Kanton unterstützt. An stark belasteten Verkehrsachsen sollen Beiträge an In-

vestitionen von Anstössern für Wohn- und Gewerbebauten geleistet werden,

wenn diese zu Einsparungen bei der gesetzlich vorgeschriebenen Lärmsanie-

rung führen.

Die Aufwertung der Kantonsstrassen innerorts ist im Interesse des Kantons und

der Gemeinden. Eine bessere rechtliche Verankerung eines Ausbaustandards

der Strassen, welcher auch der Siedlungsaufwertung gerecht wird, ist notwen-

dig, um eine einheitliche Anwendung bei allen Gemeinden zu gewährleisten.

3) Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar
1993 (SAR 713.100)

4) Gesetz über die National- und Kantonsstrassen und ihre Finanzierung (Strassengesetz, StrG)
vom 17. März 1969 (SAR 751.100)

5) Dekret über den Bau, den Unterhalt und die Kostenverteilung bei Kantonsstrassen
(Kantonsstrassendekret) vom 20. Oktober 1971 (SAR 751.120)

6) Richtlinie «Ausbau-Standard Kantonsstrassen IO» vom 31. Oktober 2003 (ATB/IMS/RM.TS.002)
7) Fassung gemäss Beschluss des Grossen Rats vom 10. März 2009
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Anhang 1: Wirkungsanalyse und Erfolgs-
kontrolle von umgestalteten
Ortsdurchfahrten

Dieser Anhang dokumentiert anhand von umgestalteten Strassenzügen die posi-

tive Wirkung sowie die Erfahrung mit Betriebs- und Gestaltungskonzepten. Zu-

dem zeigt er auf, dass Umfahrungsstrassen nicht die einzige Lösung für Ver-

kehrsprobleme an stark belasteten Ortsdurchfahrten sind. Ein weites Spektrum

von betrieblichen und gestalterischen Massnahmen steht zur Verfügung, um die

Belastungen durch den MIV zu reduzieren. Eine Umgestaltung oder ein Ausbau

der Ortsdurchfahrt nach dem Prinzip der Koexistenz ist zudem im Vergleich zu

Umfahrungsstrassen oft kostengünstiger.

Baar ZG

Basierend auf einem Gesamtverkehrskonzept wurden neben der Errichtung ei-

ner zentrumsnahen Umfahrung flankierende Massnahmen auf der Dorfstrasse

im Bereich des Ortszentrums ergriffen. Diese umfassen eine Umgestaltung des

Strassenraums (Reduktion Fahrbahnbreite, Erweiterung und Gestaltung Seiten-

bereiche) sowie betriebliche Massnahmen (Pförtnerung, Veloverkehr im Misch-

prinzip, Kaphaltestelle, zusätzliche Fussgängerstreifen).

Mit dem BGK konnte die Verlagerungswirkung verstärkt werden und die Belas-

tung auf der Dorfstrasse um ein Viertel von 14800 Fz./Tag auf 10900 Fz./Tag

weiter reduziert werden. Die Ortsdurchfahrt wird von den Anwohnern nach der

Umgestaltung hinsichtlich Aufenthaltsqualität, Gestaltung und Sicherheitsgefühl

(Ausnahme Velofahrende wegen Mischprinzip) durchwegs positiv beurteilt.

Die Partizipation der Bevölkerung war beim Erstellen des Gesamtkonzepts so-

wie bei der Projektierung der Neugestaltung der Zentrumsstrassen auf ein mini-

males Mitwirkungsverfahren beschränkt. Durch ein professionelles Medienkon-

zept (Orientierung, Hotline, Projektfest u.a.m.) konnte jedoch eine positive

Grundhaltung der Bevölkerung während der Projektierung und Bauphase er-

reicht werden.

Abb. 101 und 102: Dorfstrasse Baar

Vorbemerkung

Ausgangslage und Konzept

Wirkungsanalyse
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Buchs SG

Die Funktion des Zentrums sollte durch ein Aufwerten der Strassenräume im

Zentrum (Bahnhofstrasse und Grünaustrasse) sowie ein Verlagern des Durch-

gangsverkehrs auf die Süd- und Nordumfahrung aufgewertet werden.

Elemente der Umgestaltung der Bahnhofstrasse betreffen die Reduktion der

Fahrbahn, das Anheben der Fahrbahn auf Niveau Seitenbereiche, das Verbrei-

tern und Neugestalten der Seitenbereiche. Als betriebliche Massnahme sind die

Seitenstrassen vortrittsberechtigt. Weitere gestalterische Massnahmen betrafen

Beleuchtung, Baumreihen sowie Möblierung.

Die Verkehrsmenge hat sich mit der Umgestaltung nicht verändert und liegt bei

rund 8000 Fz./Tag. Während sich die Querungsbedingungen für den Fussver-

kehr nur gering verbessert haben, werden die Aufenthaltsqualität sowie die Ge-

staltung überwiegend positiv beurteilt.

Muhen AG

Mit der Verlegung der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) auf ein eigenes

Trassee entstand Raum zur Veränderung. Dies ermöglichte eine Neugestaltung

der Kantonsstrasse K208. Der zusätzliche Raum ist nicht dem motorisierten

Verkehr zugeteilt, sondern dank schmalerer Fahrbahn im Zentrum (5,50 m plus

0.25 m Rinne oder Doppelbundstein beidseits) profitieren vor allem der Rad- und

Fussverkehr. Zudem weist die Umgestaltung Einfahrtsbremsen an den Sied-

lungsanfängen auf, eine leicht geschwungene Linienführung der Strasse im

Süden des Dorfs, zusätzliche Trottoirs, eine Veränderung im Verlauf der vortritts-

berechtigten Hauptstrasse (neu K208/K320) sowie eine platzartige Gestaltung

mit Einbezug der Seitenräume und der sparsame Umgang mit Markierung und

Signalisation.

Mit dem BGK konnte eine Verlagerung des Verkehrs erzielt werden. Die Ver-

kehrsbelastung auf der Ortsdurchfahrt nahm um rund 7% ab auf ca. 6000 Fz./

Tag. Die neu als Hauptachse ausgestaltete Kantonsstrasse K320 verzeichnete

eine Verkehrszunahme von rund 11% im Zeitraum 2004–2008.

Ausgangslage und Konzept

Wirkungsanalyse

Wirkungsanalyse

Ausgangslage und Konzept

Abb. 103 und 104: Bahnhofstrasse Buchs SG nach der Umgestaltung
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Die Bevölkerung ist mit den Veränderungen zufrieden. Neben der Reduktion der

Verkehrsmenge wurde auch das Dorfbild deutlich aufgewertet. Nach einer an-

fänglichen Eingewöhnungsphase hat sich der Verkehrsfluss beruhigt und die

Verkehrsteilnehmenden nehmen mehr Rücksicht aufeinander.

Visp VS

Der Handlungsbedarf an der Ortsdurchfahrt Visp war gross, da der stockende,

vielfach gestaute Verkehr erhebliche Lärm- und Luftimmissionen verursachte.

Das Verkehrsaufkommen liegt bei 15000 Fz./Tag (DTV), wobei an Spitzentagen

in der Saison bis zu 26000 Fz./Tag registriert werden. Erst mit der Eröffnung der

A9 wird sich die Verkehrsbelastung entscheidend (–50%) reduzieren.

Aufbauend auf einem generellen Projekt wurde ein Studienauftrag durchgeführt,

wobei die zwei zur Weiterbearbeitung empfohlenen Beiträge zu einem BGK

zusammengeführt wurden. Das Projekt wurde durch BUWAL-Beiträge aufgrund

der Luftreinhalte- und der Lärmschutzverordnung unterstützt.

Das BGK sah reduzierte Fahrstreifen (3,0 m) mit einer markierten Mittelzone (1,5 m)

vor. Das Temporegime ist im Kernbereich auf 30 km/h ausgelegt. Auf den Zu-

fahrtsstrecken wurden Dosieranlagen sowie Kreisverkehrsplätze verwirklicht.

Ausgangslage und Konzept

Abb. 105 und 106: Ortszentrum Muhen vor und nach der Umgestaltung

Abb. 107 und 108: Ortsdurchfahrt Muhen als Hauptachse (vor der Umgestaltung) und mit verän-
dertem Verlauf der Hauptachse (nachher)
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Mit der Umgestaltung konnte der Verkehrsfluss markant verbessert werden. Dies

führte jedoch auch zu ungewünschten Kapazitätserhöhungen in der Spitzen-

stunde. Aufgrund der wichtigen Fussgängerquerung (Bahnhof–Altstadt), die

LSA-gesichert ist, konnte wegen der nach wie vor hohen Verkehrsmengen nur

bedingt eine Verstetigung erreicht werden. Die markierte und zudem unterbro-

chene Mittelzone wird als Querungshilfe kaum genutzt.

Die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit werden von den Verkehrsteil-

nehmern dank der neuen Flächenaufteilung als wesentlich besser beurteilt als

vor der Umgestaltung.

Die Bevölkerung ist mit der Information und den Mitwirkungsmöglichkeiten

(Studienauftrag, Plakatausstellung, Orientierungsveranstaltungen), die vor allem

während der Projektierungsphase stattfanden, weitgehend zufrieden.

Wabern BE

Der schlechte Zustand der Gleisanlagen machte eine Sanierung der Seftigen-

strasse erforderlich. In einem partizipativen Planungsprozess gemäss dem

«Berner Modell» wurde zwischen drei diskutierten Grundsatzvarianten eine 1+1-

Lösung zur Realisierung bestimmt. (1+1-Lösung heisst: Tram und MIV benützen

die gleiche Spur, also nicht räumlich, sondern zeitlich getrennt.)

Das BGK sieht die Führung des Trams im Mischverkehr mit dem MIV vor. Hierfür

ist eine Dosierung am Siedlungsrand erforderlich. Die gewonnene Fläche durch

die 1+1-Lösung wurde für eine Verbreiterung der Seitenbereiche, eine Mittel-

zone, Längsparkierung sowie beidseitige Radstreifen genutzt (DTV vorher 20000,

nachher 21000).

Dank des aufwändigen Planungs- und Partizipationsprozesses erreicht die Um-

gestaltung der Seftigenstrasse eine sehr hohe Akzeptanz. Eine überwiegende

Mehrheit der Befragten beurteilt die Information und Mitwirkungsmöglichkeiten

als gut.

Wirkungsanalyse

Abb. 109 und 110: Ortsdurchfahrt Visp, Neugestaltung der Kantonsstrasse T9

Ausgangslage und Konzept

Wirkungsanalyse
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Die Raum- und Aufenthaltsqualität konnte aufgrund der verbreiterten Vorberei-

che, der geringeren Immissionen sowie der Gestaltungsmassnahmen (Beizug

von Künstlern) wesentlich erhöht werden. Die Trennwirkung der Strasse wurde

durch die Mittelzone, zusätzliche Fussgängerstreifen sowie Fahrbahnverengungen

stark reduziert.

Durch das Verlangsamen und Verstetigen des Verkehrsablaufs konnte eine

nachweisliche Lärm- und Schadstoffreduktion erreicht werden. Insgesamt kann

die Umgestaltung der Seftigenstrasse sowohl hinsichtlich Partizipation als auch

des Konzepts als Vorzeigeprojekt bezeichnet werden.

Abb. 111 und 112: Sanierung und Umgestaltung der Seftigenstrasse in Wabern
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Anhang 2: Phasen des Betriebs- und
Gestaltungskonzepts

Für die Entwicklung eines BGK sind möglichst frühzeitig alle relevanten Para-

meter zu berücksichtigen. Trotzdem soll der Entwurfsprozess nicht durch zu

viele Rahmenbedingungen behindert werden.

Schwerpunkte pro Phase

Umsetzungsphase – Weiterbearbeitung
• Etappierung

• Finanzierung

• Beste Planungsinstrumente zur Umsetzung der Inhalte?

• usw.

Bearbeitungsphase
• Zielformulierung brauchbar für Erfolgskontrolle?

• Aktivitäten zur Meinungsbildung?

• Sinnvolle Art der Dokumentation

• Zielerreichung der Bestvariante

Startphase
• Art der Partizipation

• Grundlagen allgemein

• Grundlagen Verkehr

• Grundlagen Siedlung

Vorbereitung
• Federführung

• Ziel und Zweck

• Auswahl Bearbeitungsteam

• Finanzierung
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Anhang 3: Vorgehen bei Umfahrungen

Auf hohe und zunehmende Verkehrsbelastungen wird oft mit der Forderung nach

einer Umfahrung reagiert. Ob eine Umfahrung der richtige Lösungsansatz ist,

hängt von vielen Kriterien ab. Ist sie der Problemstellung angemessen und finan-

zierbar? Wird sie rechtzeitig zur Verfügung stehen? Wie sind die Chancen für ein

technisch machbares, raum- und umweltverträgliches Projekt einzuschätzen?

Es gibt meist Lösungsalternativen zu einer Umfahrung, die vor einem Entscheid

sorgfältig zu prüfen sind. So kann auch eine gute Gestaltung der Ortsdurchfahrt

mittels Betriebs- und Gestaltungskonzept die Siedlungsverträglichkeit trotz ho-

her Verkehrsbelastungen verbessern und Immissionen vermindern. Auch das

Mobilitätsmanagement, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Verkehrslen-

kung usw. können die Aufwertung von Ortsdurchfahrten unterstützen.

Der im Folgenden beschriebene Planungsablauf zeigt auf, wie das BVU mit Um-

fahrungsbegehren bzw. mit der Fragestellung Umfahrung oder Ausbau/Um-

gestaltung Ortsdurchfahrt umgeht. Ziel eines ersten Schritts – der verwaltungs-

internen Vorabklärung – ist, eine klare Haltung des Kantons zu einem Umfah-

rungsstrassenbegehren zu erlangen. Anhand einer einfachen Abklärung wird

festgestellt, ob aus Sicht des BVU eine Umfahrungsstrasse als mögliche Lösung

für das Verkehrsproblem überhaupt untersucht werden soll. Aufbauend auf den

Ergebnissen der Vorabklärung kann das BVU abgestimmt auf die kantonale

Politik kommunizieren.

In der Vorabklärung sind sechs Kriterien zu prüfen. Wenn von diesen sechs

Kriterien mindestens vier erfüllt sind – davon zwei verkehrliche – soll eine Um-

fahrung zur Lösung der Verkehrsprobleme weiter geprüft werden. Im anderen

Fall ist aus Sicht des Kantons eine Umfahrung keine valable Option; die Lösung

der Verkehrsprobleme ist im Bereich der bestehenden Ortsdurchfahrt zu suchen.

Ausgangslage

Verwaltungsinterne Vorab-
klärung (Triage)

Kriterien

Kriterium Ausprägung / Schwellenwerte

DTV > 15000 Mfz/Tag2 + ausserordentliches Verkehrswachstum3

Anteil Durchgangsverkehr > 50% oder > 8000 Mfz/Tag

Schwerverkehrsanteil > 8% oder > 1000 Lw/Tag

Lärmimmissionen Immissionsgrenzwerte mehrheitlich überschritten4

Lage im Siedlungsgebiet zentrumsnah, mittlere bis hohe Siedlungsdichte

Nutzungsstruktur Geschäftszentrum, Wohnen, sensible Nutzung

B
e
la
st
u
n
g
1

B
e
la
st
b
a
rk
e
it

1 massgebender Querschnitt: i.d.R. Ortszentrum 2 bestehende Verkehrsbelastung
3 d.h. über dem kantonalen Durchschnitt 4 im Siedlungsgebiet der Ortsdurchfahrten

Abb. 113: Kriterien der verwaltungsinternen Vorabklärung
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Die Vorabklärung liefert eine Antwort auf die Frage, ob aus Fachsicht Kanton

eine Umfahrung als Option zur Lösung der Verkehrsprobleme tauglich ist.

• Bei positivem Ergebnis wird der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde die Pla-

nungsstufe «Konzept» angehen, wobei die Umfahrung als eine der Lösungs-

alternativen zu betrachten ist.

• Bei negativem Ergebnis wird unter Berücksichtigung von Massnahmen im Be-

reich öV, Mobilitätsmanagement usw. gemeinsam von Kanton und Gemeinde

die Sanierung/Aufwertung der Ortsdurchfahrt erarbeitet.

Falls die Umfahrung als eine der Lösungsalternativen betrachtet wird, sehen die

weiteren Schritte im Planungsverfahren wie folgt aus:

Ergebnis Vorabklärung

Planungsablauf

Abb. 114: Vorgehen bei Umfahrungen

Verwaltungsinterne
Vorabklärung (Triage)

Abb. 3
Kap. 3.1

Umfahrung weiterverfolgen?
nein

ja

janein

Umfahrung?

Bestandesaufnahme,
Problemanalyse

Ziele und
Beurteilungskriterien

Lösungsalternative
Ortsdurchfahrt

Lösungsalternative
Umfahrung

Lösungsalternative
X

Grobevaluation Varianten

01 U2

U2 U3 U4U101 02 03AV*

X2

X2X1 X3

U4

K
o
n
ze
p
t

P
ro
je
kt
st
u
d
ie

* Ausbauverzicht / Null-Variante
Alternativer Lösungsansatz: Mobilitätskonzept, Mobilitätsmanagement
Ausbau öV, Verkehrslenkungsmassnahmen, BGK

Zweckmässigkeitsbeurteilung

UmfahrungsprojektProjekt Ortsdurchfahrten

Bestvariante
inkl. flankierende Massnahmen

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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Dieser Planungsablauf mit unterschiedlichen Phasen erlaubt eine stufengerech-

te Planung mit angepasstem Aufwand. Nach jeder Phase wird beurteilt, welche

Lösungsalternativen weiterverfolgt werden.

Am Ende des Planungsprozesses steht ein Projekt inklusive flankierender

Massnahmen,

• das von den kommunalen Behörden gutgeheissen wird,

• zu dessen Kostenfolge für die Gemeinde die kommunalen Behörden (proviso-

risch) Stellung genommen haben,

• das Aussagen über mögliche Sofortmassnahmen bzw. vorgezogene flankie-

rende Massnahmen macht.

Ist die Umfahrung die Bestvariante, erfolgt der Antrag über den Regierungsrat an

den Grossen Rat, das Projekt inklusive flankierender Massnahmen im Richtplan

einzutragen. Die weiteren Schritte sind – entsprechend der Tiefe der bisherigen

Untersuchungen – aufzuzeigen.

Stufengerechte Planung

Ergebnisse
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Anhang 4: Einschlägige Normen, Richtlinien
und Merkblätter

«Entwurf des Strassenraumes» VSS
Zum Entwurf des Strassenraums wurde die VSS-Normenreihe SN 640 210–213

(1999–2000) ausgearbeitet. Diese relativ neue Normenreihe basiert im wesent-

lichen auf den vom Kanton Basel-Landschaft entwickelten Gestaltungsricht-

linien. Der Strassenraum wird darin in einem umfassenderen Sinn behandelt, als

dies in den früheren Normen der Fall war. Eine Definition des «Strassenraums»

in diesem neuen Sinn findet sich in SN 640 211.

Die ersten zwei Normen bilden die Grundlage für die Anwendung der in der drit-

ten und vierten Norm beschriebenen Gestaltungs- und Verkehrsberuhigungs-

elemente. Nachfolgend werden die einzelnen Normen kurz beschrieben:

SN 640 210 «Vorgehen für die Entwicklung von Gestaltungs- und Betriebs-
konzepten»
Enthält u.a. vier Gestaltungsprinzipien. Diese sind Torwirkung, Kammerung, Ver-

zahnung, Erhaltung des Ortsbilds.

SN 640 211 «Entwurf des Strassenraumes, Grundlagen»
Enthält Grundlagen und Anwendungsgrundsätze für den Entwurf des Strassen-

raums. Sie gelten sowohl für die Gestaltungselemente, als auch für die Ver-

kehrsberuhigungselemente.

SN 640 212 «Entwurf des Strassenraumes, Gestaltungselemente»
Diese Norm bestimmt u.a. Art, Zweck und Geometrie der wesentlichen Gestal-

tungselemente des Strassenraums, die für alle Strassentypen (ausser Hochleis-

tungsstrassen) anwendbar sind.

Die Gestaltungselemente sind in die Kategorien Linienführung, Querschnitt,

Knoten und Plätze sowie Ausstattung des Strassenraums aufgeteilt.

Entwurf und Anordnung der Gestaltungselemente basieren auf drei Prinzipien

der Gliederung und Gestaltung des Strassenraums. Diese sind: Tor, Kammerung

und Verzahnung.

SN 640 212 «Entwurf des Strassenraumes, Verkehrsberuhigungselemente»
Verkehrsberuhigende Massnahmen werden vorwiegend auf siedlungsorientier-

ten Strassen (Erschliessungs-, Sammel- und siedlungsorientierte Verbindungs-

strassen) eingesetzt, sofern Gestaltungselemente nicht genügen. Ihr Einsatz auf

Ortsdurchfahrten ist deshalb nur beschränkt möglich.

Für die Planung und Projektierung der in Kapitel 5 aufgelisteten Entwurfsele-

mente bestehen zum Teil spezifische Normen, die hier nicht einzeln aufgelistet

werden.

Schweizer Normen
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Nummer Bezeichnung

RM.BD.007 Empfehlungen Bushaltestellen

RM.BD.009 Merkblatt Sicht an Knoten und Ausfahrten

RM.BD.010 Empfehlungen Sicht an Knoten und Ausfahrten

RM.TS.001 Projektierung Kreisverkehrsplätze

RM.TS.002 Ausbau-Standard Kantonsstrassen IO

RM.TS.004 Lärmschutzwände Planung und Ausführung

RM.TU.001 Unterhalt von Kantonsstrassen im Inner- und Ausserortsbereich

RM.TV.009 Gehwegüberfahrten

RM.TV.014 Merkblatt Zweiradverkehr

RM.TV.022 Längsparkierung entlang von Kantonsstrassen

RM.TV.025 Höchstgeschwindigkeit 50 generell

RM.TV.026 Abweichende Geschwindigkeiten

RM.TV.027 Tempo-30- und Begegnungszone

RM.TV.028 Signalisierung Begegnungszone in Zone 30

RM.TV.031 Fussgängerstreifen

RM.TV.032 Beleuchtung Fussgängerstreifen

RM.TV.033 Fussgängerstreifen in Projektplänen

RM.TV.034 Fussgängerquerungen

RM.TV.035 Schulwegsicherung

Normen, Richtlinien, Merkblätter, Empfehlungen und Arbeitshilfen des BVU
für Ortsdurchfahrten

Die aufgeführten Dokumente sind abrufbar unter:

– www.ag.ch/tiefbau/de/pub/downloads.php

und

– www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Richtlinien, Merkblätter

Kantonale Normen
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Nummer Bezeichnung

N.40.001 Fahrbahn- und Gehwegabschlüsse

N.40.002 Inselabschluss (Kleinpflastersteine einbetoniert)

N.40.003 Inselabschluss (Inselsteine aufgeklebt)

Normen

Empfehlungen, Arbeitshilfen

Bezeichnung Verfügbar unter

Empfehlungen
Kreisverkehrsplätze

www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Kreisel Flyer www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Kernfahrbahnen www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Werkzeugkasten
Mobilitätsmanagement

www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Mappe
Mobilitätsmanagement
in Unternehmen

www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php

Mappe
Mobilitätsmanagement
in Gemeinden

www.ag.ch/verkehr/de/pub/daten_und_fakten/downloads.php
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Begriffe

Die angebotsorientierte Strassenraumplanung legt das Infrastrukturangebot

unter Berücksichtigung der vorhandenen Anlagen sowie der Belastbarkeits-

grenzen von Verkehr, Umfeld und Umwelt fest.

Wesentliche Elemente der angebotsorientierten Strassenraumplanung sind:

• Orientierung an den Kriterien der Nachhaltigkeit und Koexistenz

• Umfassendes Planungsverständnis als Voraussetzung

• Abstützung auf einen partizipativen Planungsprozess

• Sicherung der Ergebnisse durch eine Erfolgskontrolle

Der Bericht zur Umweltsituation (BUS) ist eine Vorstufe des Umweltverträglich-

keitsberichts (UVB). Er soll den Ist- und den Ausgangszustand der Umwelt dar-

stellen, die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt so-

wie auch die zu prüfenden Projektoptimierungen aufzeigen. Zudem sollen jene

Sachverhalte festgehalten werden, die im Rahmen des später zu erarbeitenden

UVB vertieft zu untersuchen sind.

Betriebliche Massnahmen umfassen die Palette der Massnahmen, die Einfluss

auf den Betrieb einer Verkehrsanlage haben. Hierunter fallen sowohl bauliche

Massnahmen (Kreisverkehr, Lichtsignalanlagen, Dosierstellen, Mittelzone usw.)

als auch signalisatorische Massnahmen (Geschwindigkeitsregime, partielle Fahr-

verbote, Abbiegeverbote usw.).

Das BGK stellt eine umfassende Verkehrswegeplanung dar, die verkehrliche,

städtebauliche sowie umweltbezogene Aspekte berücksichtigt und den Stras-

senraum von Fassade zu Fassade betrachtet. In einem BGK sind die Vorstel-

lungen über die zukünftige Verkehrsstärke, die Funktionsvorgaben für den

Betrieb sowie die Grundsätze für bauliche und gestalterische Massnahmen for-

muliert.

Abb. 115: Belastbarkeit (Quelle: VSS-Norm SN 640 210 «Entwurf des Strassenraumes»)

Angebotsorientierte
Strassenraumplanung

Betriebliche Massnahmen

Betriebs- und Gestaltungs-
konzept (BGK)

Bericht zur Umweltsituation
(BUS)
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Flankierende Massnahmen umfassen alle ergänzenden Massnahmen zu einem

Hauptprojekt, die dazu beitragen, den Nutzen eines Projekts zu erhöhen bzw.

sicher zu stellen. Flankierende Massnahmen können bei einem Umfahrungs-

projekt sowohl betriebliche und gestalterische Massnahmen entlang des zu ent-

lastenden Streckenabschnitts als auch Massnahmen im Bereich Mobilitätsma-

nagement, öV usw. umfassen.

Gestalterische Massnahmen umfassen jene baulichen Elemente, die indirekt auf

das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden (Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit,

Rücksichtnahme usw.) einwirken. Gemäss VSS-Norm SN 640 210 «Entwurf des

Strassenraumes – Vorgehen für die Entwicklung von Gestaltungs- und Betriebs-

konzepten» kann zwischen folgenden Gestaltungsprinzipien unterschieden wer-

den: Torwirkung, Kammerung, Verzahnung, Erhaltung des Ortsbilds.

Unter anderem sind folgende gestalterische Massnahmen zu nennen: Fahr-

bahnbreite, Belagswahl, Art des Randabschlusses, Bepflanzung, Beleuchtung

u.v.a.m.

Das Konzept ist die Bezeichnung für eine Projektstufe im Kanton Aargau. Diese

entspricht der Planungsstudie gemäss VSS-Norm (vgl. SN 640 026 «Projektbe-

arbeitung – Projektstufen» und SN 640 027 «Projektbearbeitung – Planungsstu-

die») respektive der strategischen Planung gemäss SIA (vgl. SIA 103 «Ordnung

für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen»).

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist eine Methode zur ökonomischen Bewertung von

Projekten. Die Effizienz soll optimiert bzw. überprüft werden, d.h. ein Ziel soll mit

möglichst geringem Mitteleinsatz erreicht werden. Bei einer Kosten-Nutzen-

Analyse wird versucht, möglichst alle anfallenden Wirkungen zu monetarisieren,

d.h. in Geldeinheiten auszudrücken. Dies hat den Vorteil, dass unterschiedliche

Wirkungen eines Projekts direkt miteinander verglichen werden können. Dieser

Vorteil ist auch gleichzeitig ihre Schwäche, da auch Wirkungen monetarisiert

werden müssen, die schwer oder gar nicht geldmässig bewertet werden können

(z.B. Ortsbild).

Ziel des Mobilitätsmanagements ist die Förderung des Unterwegsseins zu Fuss,

mit dem Velo, den öffentlichen Verkehrsmitteln, der kombinierten Mobilität sowie

des wesensgerechten Einsatzes des Automobils. Damit wird auch ein Beitrag

zur Entlastung der heute bestehenden Problembereiche des motorisierten

Individualverkehrs geleistet.

Flankierende Massnahmen

Gestalterische Massnahmen

Konzept

Kosten-Nutzen-Analyse

Mobilitätsmanagement
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Das Mobilitätsmanagement umfasst Massnahmen und Produkte, die schwer-

gewichtig bei den Verkehrsteilnehmenden ansetzen (nachfrageorientiert). Die

Verkehrsteilnehmenden werden über die Möglichkeiten der verschiedenen, vor-

handenen Verkehrsträger sowie deren Kombination und allfällige neue Angebo-

te informiert. Es werden Anreize zur Nutzung der Mobilitätsformen Bus, Bahn,

Velo, zu Fuss, CarSharing usw. geschaffen, ohne Einschränkungen gegenüber

dem motorisierten Individualverkehr anzuwenden.

Neben professioneller Information und Kommunikation wird im Mobilitätsmana-

gement auch darauf hingearbeitet, Transportdienstleistungen für die Verkehrs-

teilnehmenden gut organisiert und aufeinander abgestimmt bereitzustellen.

Eine nachhaltige Befriedigung der heutigen Bedürfnisse lässt künftigen Genera-

tionen die Möglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken. Die Nachhaltigkeit

weist die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft auf, die in Ein-

klang gebracht werden sollen.

Mit der Methodik «Prioritäten im Strassenbau» (PRIO) beurteilt das BVU unter-

schiedliche Strassenbauvorhaben hinsichtlich ihres Verhältnisses von Kosten

und Nutzen. Mit dieser Methodik können insbesondere grosse Infrastrukturvor-

haben miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer Priorität gereiht werden.

Die Projektstudie ist die Bezeichnung für eine Projektstufe im Kanton Aargau, die

zwischen Konzept und generellem Projekt (entspricht Vorprojekt gemäss VSS-

Norm bzw. Vorstudie gemäss SIA) eingeschoben ist. Die Projektstudie ist ein

vereinfachtes Vorprojekt, das in der Regel als Grundlage für die kantonalen poli-

tischen Entscheidungsträger und zur Einholung der kommunalen Zustimmung

zum Projekt sowie zum Kostenanteil der Gemeinde dient.

Die SIEB-Methodik ist eine Dringlichkeitsbeurteilung von kleinen und mittleren

Strassenbauprojekten im BVU.

Eine Umfahrungsstrasse ist ein neuer oder bestehender Streckenabschnitt im

Strassennetz, der einen bestehenden Streckenabschnitt – meist im Ortszentrum

– vom bestehenden Verkehrsaufkommen entlasten soll. Um die angestrebte

Entlastung zu erreichen, sind neben einer Umfahrungsstrasse auch flankieren-

de Massnahmen auf dem zu entlastenden Streckenabschnitt erforderlich.

Aus der Nutzwertanalyse wurde die Vergleichswertanalyse weiterentwickelt.

Ein Gewichtungsprozess im Sinne eines Rechnungsvorgangs kann vermieden

werden.

Nachhaltigkeit

PRIO-Methodik des Kantons
Aargau

Projektstudie

SIEB-Methodik

Umfahrungsstrasse

Vergleichswertanalyse
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Verstetigung

Abb. 116: Geschwindigkeits- /Streckendiagramm
(Quelle: VSS-Norm SN 640 210 «Entwurf des Strassenraumes»)

Mit der Verstetigung des Verkehrsablaufs wird ein gleichmässiger Verkehrsfluss

mit möglichst wenigen Stopps und Verzögerungen (Störungen) und mit mög-

lichst flachen Beschleunigungskurven (vgl. Abb. 9, Seite 24) angestrebt. Daraus

ergibt sich eine Verminderung des Treibstoffverbrauchs, der Luftschadstoffe und

des Lärms.

Kriterium 2
flache Beschleunigungskurve

Kriterium 3
minimale Geschwindigkeitsdifferenz

Distanz (m)

V

V
(k
m
/h
)

vorher

nachher

Kriterium 1
Anzahl Störungen der Stetigkeit

Die Vergleichwertanalyse basiert auf dem Bekenntnis, dass der Intuition und

Kreativität bei der Darstellung und Interpretation des Bewertungsverfahrens

(Kommunikationsprozess) eine grosse Bedeutung zukommt. Diese Methode be-

dingt eine Beschränkung hinsichtlich mathematischer Erfassung von Werten.

Auf eine Gesamtaggregation aller Kriterien wird verzichtet. Nur vergleichbare

Kriterien werden in verschiedene Sektoren zusammengefasst. Der Varianten-

vergleich erfolgt in erster Linie sektorweise. Die Gesamtbewertung wird trans-

parenter und dadurch den Entscheidungsträgern das Einbringen von Wertvor-

stellungen erleichtert.
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Abkürzungsverzeichnis

ATB Abteilung Tiefbau, Kanton Aargau

BauG Baugesetz des Kantons Aargau

BehiG Behindertengleichstellungsgesetz

BGK Betriebs- und Gestaltungskonzept

BUS Bericht zur Umweltsituation

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

BVU Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr

GR Grosser Rat

LSA Lichtsignalanlage

LSV Lärmschutzverordnung

Mfz Motorfahrzeug

MIV motorisierter Individualverkehr

öV öffentlicher Verkehr

PRIO Prioritäten im Strassenbau (PRIO-Methodik)

RR Regierungsrat

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SIEB Sachzwang, Interesse, Einfluss, Beitrag (SIEB-Methodik)

SN Schweizer Norm

SSV Signalisationsverordnung

SVI Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure

USG Umweltschutzgesetz

UVB Umweltverträglichkeitsbericht

VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute
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Unterstützung
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Diese Broschüre dokumentiert in erster Linie neuere, realisierte
Beispiele aus dem Kanton Zürich und dem Agglomerationsraum.

Für die Planenden aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die
Verantwortlichen aus den kommunalen und kantonalen Verwaltun-
gen sowie für die politischen Entscheidungsträger sollen aktuelle
Ideen dokumentiert werden, um so weitere Denkanstösse für den
künftigen Umgang mit Durchfahrtsstrassen in Stadt und Dorf zu
geben.

Die vorliegende Broschüre ist das Resultat eines von der Stadt
Zürich und der Regionalplanung Zürich und Umgebung ausgelös-
ten Prozesses, der unter dem Titel "Zukunftsfähiges Zürich" eine
nachhaltige Entwicklung der Mobilität in Zürich und Umgebung zum
Ziel hat. Übereinstimmend wurde Ende 2000 in einer Konferenz
zum Thema "Lokaler Durchgangsverkehr und Wohnen" festgestellt,
dass auf den Ortsdurchfahrten Massnahmen dringlich sind, mit
denen einerseits die Sicherheit und Aufenthaltsqualität erhöht, die
Trennwirkung und die Immissionen vermindert, andererseits aber
die Verkehrsflüsse und -beziehungen gewährleistet werden.

Mit dem Auftrag zur Erstellung dieser Broschüre erfüllten die kan-
tonalen Ämter für Raumordnung und Vermessung (ARV) und Ver-
kehr (AFV) den Wunsch der an der Konferenz teilnehmenden
Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, dem Kanton, der Stadt
Zürich, von Verkehrsverbänden und der Wirtschaft.

Bei der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass es speziell im Kanton
Zürich, generell aber auch in der ganzen Schweiz nicht viele reali-
sierte Beispiele gibt, die den hohen Ansprüchen gerecht werden
können. Diese Aussage trifft insbesondere auf städtische Haupt-
strassenräume zu. Deswegen wird ergänzend auch auf ausser-
kantonale und ausländische Beispiele verwiesen.

Die vorliegende Broschüre reiht sich ein in eine Sammlung von
Veröffentlichungen, die im In- und Ausland zu Themen der Gestal-
tung von Hauptstrassen und Ortsdurchfahrten erschienen und im
Literaturanhang aufgeführt sind.

Denkanstösse für
künftige Projekte

Es sind Massnahmen dringlich, welche:

• die Sicherheit und Aufenthaltsqualität erhöhen

• die Trennwirkung und Immissionen vermindern

• dabei aber Verkehrsflüsse und -beziehungen
gewährleisten
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Fällt das Wort “Durchfahrtsstrassen”, denkt man heute in erster
Linie an hohe Belastungen durch den motorisierten Verkehr, an
Lärm, Schmutz und schlechte Luft. Das Wohnen an einer solchen
Strasse wird selten mit einer attraktiven Wohnlage in Verbindung
gebracht. Dieses Negativimage der Durchfahrtsstrassen taucht auf
dem Land genauso auf wie in der Stadt.

Früher war der Begriff “Durchfahrtsstrasse” nicht so negativ be-
setzt. Die Durchfahrtsstrassen waren die Lebensadern der Städte
und Dörfer; dort spielte sich das Stadt- und Dorfleben ab. Heute
sind die Ortsdurchfahrten vor allem dann mit Leben erfüllt, wenn
die Gebäude, die den Strassenraum bilden, hohe Anteile und eine
gute Mischung von Verkaufs-, Gewerbe- und Wohnnutzungen auf-
weisen. In diesen Fällen überlagern sich die verkehrlich beding-
ten, hohen Umweltbelastungen mit den Funktionen dieser Strassen
als wirtschaftliche und soziale Mitte eines Stadtquartiers, eines
Stadtteiles oder eines Dorfes.

Mit den dokumentierten Beispielen soll gezeigt werden, wie mit
den geschilderten, sich konkurrenzierenden Nutzungsansprüchen
umgegangen werden kann und wie aus trennenden Strassen wieder
verbindende Strassen werden können.

Zur Annäherung an dieses Ziel ist in jedem einzelnen Fall eine
differenzierte Auseinandersetzung mit der individuellen Problema-
tik und der speziellen Charakteristik einer Durchfahrtsstrasse nö-
tig. Es gibt keine Patentrezepte, aber es gibt einen bewährten Weg,
sich der Aufgabe zu nähern und eine Lösung zu finden (vgl. Vor-
gehensplan S. 56). Im Kapitel "Massnahmen-Baukasten" sind ei-
nige typische Massnahmen dokumentiert.

Typische Hauptstrassen-Probleme sind:

• Umweltbelastungen (Lärm, Abgase)

• Verkehrs(un)sicherheit (Unfälle, Angst)

• Hoher Flächenverbrauch des motorisierten Verkehrs

• Gestaltungsdefizite (Knotenpunkte, Ortseingänge)

• Verdrängung anderer Nutzungen

• Trennwirkung

Die Rolle der
Durchfahrtsstrassen

Vorgehen

Durchfahrtsstrassen-
Problematik
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Ziele“Klassische” Zielsetzungen für die Umgestaltung oder Umorgani-
sation von Hauptstrassen sind:

• Mindern der Umweltbelastungen

• Erhöhen der Verkehrssicherheit

• Verbessern der Situation für nichtmotorisierten und öffentli-
chen Verkehr

• Verstetigen und Ordnen der Verkehrsabläufe

• Aufwerten und Wiederherstellen von Ortsbildern

Die Ziele der Verkehrsraumgestaltung auf Ortsdurchfahrten sind
wenig umstritten - umso mehr aber meist die Massnahmen. Es ist
deshalb wichtig, sich über die Zusammenhänge von Funktion und
möglicher Gestaltung des Strassenraumes klar zu werden. Erst
dann werden Gestaltungsspielräume deutlich, so z.B. beim Flächen-
bedarf einzelner Nutzungen im Strassenraum. Eine Umgestaltung
ist dann am wirksamsten, wenn es gelingt, die Empfindlichkeit be-
stimmter Siedlungsteile oder Strassenabschnitte zum Ausdruck zu
bringen.

Massnahmen

Zwischen Verkehrsfunktion und Flächenbedarf besteht  ein direk-
ter Zusammenhang (Linienführung, Radien, Breite). In Innerorts-
situationen sind vor allem die geschwindigkeitsabhängigen Flächen-
gewinne relevant: "Langsam fliessender Verkehr braucht weniger
Platz".

Flächenbedarf

Die Aufenthaltsfunktion und die “städtebaulichen Aufgaben” (VSS
SN 640 040b) beschränken sich nicht auf die Erschliessungs- und
Sammelstrassen, sondern betreffen auch Hauptverkehrsstrassen.
Da sich oftmals öffentliche Gebäude und Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe entlang von Durchgangsstrassen befinden, sol-
len Querbeziehungen zwischen beiden Strassenseiten ermöglicht
werden, womit die Strasse eine Art "Aufenthaltsfunktion" übernimmt.

Aufenthaltsfunktion

Die Überlagerung der Funktionen Verbindung, Aufenthalt und
Erschliessung kommt bei den vom motorisierten Verkehr hoch-
belasteten und gleichzeitig intensiv genutzten innerörtlichen Durch-
fahrtsstrassen am deutlichsten zum Ausdruck und zeigt sich in der
Problemfülle und -komplexität dieser Verkehrsräume.

Funktions-
überlagerungen
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Ziele

Aufenthalts-
funktion

Unter Koexistenz wird ein Ansatz in der Verkehrsplanung verstan-
den, der davon ausgeht, dass  sich  motorisierte und nicht-
motorisierte Verkehrsteilnehmende in verträglichem Miteinander die
Verkehrsflächen teilen. Ein angepasstes Geschwindigkeitsniveau
des motorisierten Verkehrs ist dazu Voraussetzung. Diese Voraus-
setzung kann durch Gestaltung des Strassenraumes oder durch
Regelungen, wie z.B. Tempobeschränkungen geschaffen werden.
Der gestalterische Ansatz ist besonders interessant, wenn damit
auch eine bessere bauliche Integration der Strasse erreicht wird.

Auch auf Ortsdurchfahrten mit grossen Verkehrsmengen oder mit
öffentlichem Verkehr (siehe Beispiel Wabern), sind Koexistenz-Lö-
sungen möglich. Ihre gestalterische Umsetzung erfordert aber eine
detaillierte Auseinandersetzung mit den Ansprüchen, die an den
Strassenraum gestellt werden. Strassen müssen nicht zwangsläu-
fig trennende Wirkung haben, auch wenn sie stark verkehrsbelastet
sind. Die verbindende Wirkung, die wichtige Strassen zwischen
Ortschaften haben (Längsrichtung), können sie auch zwischen
beiden Strassenseiten haben (Querrichtung). Für eine quer-
verbindende Wirkung von Strassen sind die Ausgestaltung des
Querschnitts, die Gestaltung und Anzahl der Querungsmög-
lichkeiten sowie das Geschwindigkeitsniveau wichtig.

Geschwindigkeit und
Wahrnehmung

Der Koexistenzgedanke

Umfeldverträgliche
Geschwindigkeiten

Funktions-
über-

lagerungen

Höheres Tempo heisst nicht nur höherer Flächenbedarf, sondern
auch eingeschränkter Wahrnehmungsbereich der Durchfahrenden.
In der Verkehrsraumgestaltung kann dieser Umstand gezielt zur
“subjektiven Geschwindigkeitsdämpfung”  eingesetzt werden, wenn
dies von der städtebaulichen Situation her angebracht und ver-
träglich ist.

Einer der wichtigsten Ansatzpunkte der Verkehrsraumgestaltung
auf innerörtlichen Durchfahrtsstrassen liegt in der Beeinflussung
der Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs. Ziel ist, dass
sich die Fahrgeschwindigkeiten an die gegebenen Verhältnisse
anpassen und nicht umgekehrt.
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Der Niedrig-
geschwindigkeitsansatz

Unter dem Niedriggeschwindigkeitsansatz wird ein Ansatz in der
Verkehrsplanung verstanden, der davon ausgeht, dass mit einer
Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs
eine höhere Verträglichkeit mit den angrenzenden Siedlungen er-
zielt werden kann. Damit einher geht eine Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, eine Verminderung der Umweltbelastungen und
eine Verringerung des Flächenbedarfes beim motorisierten
Verkehr. Die Bundesverordnung zur Einrichtung von Zonen-
geschwindigkeitsbeschränkungen wurde revidiert und wird im
Januar 2002 in Kraft treten. Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen
wird vereinfacht. Neu ist es zudem möglich, Begegnungszonen zu
schaffen. Damit erhält der Niedriggeschwindigkeitsansatz eine neue
Dimension.

Planungsgrundlagen/
Projektierungsgrundlagen

Nebst den Normen und Richtlinien gibt es auch aktuelle Planungs-
grundsätze, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel hat das
Tiefbauamt des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit der Kan-
tonspolizei Planungsgrundsätze für Staatsstrassen erlassen. Da-
mit sind der künstlerischen Freiheit gewisse Grenzen gesetzt. Um
den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist es emp-
fehlenswert, in der laufenden Planungs- und Projektierungsphase
ständig zu überprüfen, ob Grundsätze und Richtlinien eingehalten
werden. Zudem sind die Bedürfnisse von schwächeren Verkehrs-
teilnehmenden, insbesondere Fussgängern (hier speziell ältere
Menschen und Kinder), Radfahrern und Behinderten zu berück-
sichtigen.

MitwirkungUm die hohen Anforderungen, die von verschiedenen Seiten an
einen gestalteten Strassenraum gestellt werden, erfüllen zu kön-
nen, sollten von Beginn weg sämtliche betroffenen Amtsstellen,
Interessengruppen, öffentliche Betriebe, Anwohner, Gewerbetrei-
bende  etc. in den Planungsprozess miteingebunden werden. Nur
so kann eine für das lokale Problem massgeschneiderte Lösung
entstehen, die alle Beteiligten zufriedenstellt.
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Dachsen (ZH)

Maur (ZH)

Nieder-
hasli (ZH)

Ober-
hittnau (ZH)

Uitikon-
Waldegg (ZH)

Dachsen (ZH): Fahrbahnverengung bei Brunnenplatz

Beispiele im ländlichen Raum
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Dachsen (ZH)

vorher

Geschichte

Ziele

Seit mehr als 20 Jahren war die Hauptstrasse Gesprächsthema
von Bevölkerung und Behörde. Die streckenweise geringe Breite
wirkte sich mit zunehmendem Autoverkehr für Fussgänger und Velo-
fahrer immer unangenehmer aus.

Der Verkehrsplan, der eine Umfahrung des Dorfkerns vorsah, wur-
de 1979 von der Gemeindeversammlung abgelehnt.

Die  Alternative zur Umfahrung war eine umgestaltete Dorfstrasse
mit baulichen Massnahmen zur Verkehrsberuhigung.

• Schaffen eines ausreichenden Fussgängerschutzes

• Sicherstellen einer ortsbildverträglichen Gestaltung

• Wirksames Verlangsamen des Durchgangsverkehrs

• Gewährleisten der Verkehrssicherheit und des Strassen-
unterhaltes

Dorfeinfahrt mit unübersichtlicher Einmündung
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Massnahmen• Erweiterung der gepflästerten Brunnenplätze

• Einzelne Fahrbahnverengungen um 1.20 m

• zusätzliche Betonung der Strassenraumgliederung mittels
Bäumen

• Optische Abtrennung des Gehbereichs von der Fahrbahn mit
Bord- und Wehrsteinen

• Markierung von Beginn und Ende der verkehrsberuhigenden
Gestaltung mittels Bauminseln als Pförtner
(Brechung der dynamischen Linienführung, Senkung der
Einfahrtsgeschwindigkeit)

NormalprofilFahrbahnbreite:

Gehbereich:

Eingangspforte mit Mittelinsel und Pflästerung

Einengung erhöht Aufmerksamkeit der Motorfahrzeuglenker

einseitig

ca. 4.80 - 6.00 m

ca. 1.20 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetail

Kritik
Nachbesserungen

Die gepflästerten Fahrbahnabschnitte (Natursteine) wurden nach-
träglich abgeschliffen, da die entstandenen Rollgeräusche zusätz-
lichen Lärm verursachten.

Es wurde keine qualitative Erfolgskontrolle durchgeführt.

Die Aufwertung im Dorfkern von Dachsen wird sowohl aus Sicht
der Sicherheit für Fussgänger als auch aus Gründen des Ortsbild-
schutzes begrüsst.

Der Verkehrsablauf hat sich besser den örtlichen Gegebenheiten
angepasst.

Dank finanzieller Beteiligung von Bund und Kanton konnten fast
100-jährige Werkleitungen zudem günstig ersetzt werden.

vergrösserter Brunnenplatz als Kammerungselement

Fussgängerschutz Fahrbahnverengung mit Wehrstein
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Projektangaben

Strassenlänge: 700 m

Verkehrsbelastung (DTV): 1300 Fahrzeuge

Klassierung: Kantonsstrasse

Konzept (1989-1991) Suter • von Känel • Wild • AG,  Zürich

Projekt und Bauleitung: K. Wüst, Bauingenieure AG,
(1993-1995) Schaffhausen

Bauzeit: 18 Monate

Strassenbaukosten: ca. Fr. 1'500'000.-

Situationsplan

Fazit

Dachsen ist ein gutes Beispiel, wie sich eine Staatsstrasse den
Gegebenheiten eines geschützten Ortsbildes anpassen kann,
allerdings bei sehr wenig Verkehr.

umgestalteter Einmündungsbereich
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Maur (ZH)

vorher

Geschichte

Ziele

Das Verkehrsgeschehen auf der Aeschstrasse stellte für die Ge-
meinde seit mehreren Jahren ein Problem dar. Als Option wurde
auch eine Umfahrungsstrasse 1981 in den Verkehrsrichtplan auf-
genommen. Auf Anregung der Anwohnerschaft wurde 1997 die
Planung von verkehrsberuhigenden Massnahmen beschlossen,
nachdem auch Geschwindigkeitsmessungen gezeigt  haben, dass
mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in den Ortsteil hinein-
gefahren wird. 1998 wurde der Planungskredit vom Gemeinderat
genehmigt, 1999 erfolgte die Kreditgenehmigung durch die Ge-
meindeversammlung.

• Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesonde-
re für Fussgänger und Velofahrer

• Ruhigere, stetigere und an die örtlichen Verhältnisse ange-
passte Fahrweise

• Reduzieren der Lärmbelastung

• Gestalterisches Aufwerten des Strassenraumes, Verbessern
der Aufenthaltsqualität und Betonen der örtlichen Gegeben-
heiten

• Erleichtern der Überquerbarkeit der Strasse, insbesondere
bei Kindergarten, Schule, Altersheim, Läden, Kerngebiet und
Wanderweg

• Verbessern der Abbiegemöglichkeiten vom und zum separa-
ten Veloweg

Dorfkernbereich
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nachher

Massnahmen• Pforte Nord: Mittelinsel mit zwei Bäumen, Belagswechsel für
optische Verschmälerung

• Verengung bei der Einmündung Schulhausweg und bei den
Fussgängerstreifen

• optische Hervorhebung der Einmündungen und Hauszu-
fahrten mit Belagswechsel oder Markierung

• Hervorheben von Plätzen mit Baumpflanzungen

• Querungshilfen bei Fussgängerstreifen mittels Trottoirnasen
mit Baum und Pfosten

• leichte Fahrbahnversätze (0.30 m)

• neue Mittelinsel mit Belagswechsel am Strassenrand

• Schliessung einer Trottoirlücke

Normalprofil

zusätzliche Mittelinsel bei Fussgängerquerung

Fahrbahnbreite:

bei Verengung:

Gehbereich:

z.T. kombiniert mit Radweg

beidseitig

einseitig

6.00 m

4.00 m

2.00 m

3.00 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

Einfahrtsbremse beim Schulhaus

Da die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch im Gang
waren, konnten noch keine Aussagen gemacht werden.

Die Versätze von nur ca. 30 cm sind minimal und bedeuten nur
eine geringfügige Veränderung. Wünschenswert wären künftig noch
einschneidendere Massnahmen, die nicht nur für Lastwagenfahrer
ein verändertes Fahrverhalten bewirken.

Detail Fussgängerübergang seitliche Verengungen
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Strassenlänge: 1200 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 4'500 Fahrzeuge

Klassierung: Kantonsstrasse

Konzept (1999-2000): Metron  AG, Zürich

Projekt + Bauleitung (2000): Wolf, Kropf & Partner, Zürich

Strassenbaukosten: ca. Fr. 800'000.-

Projektangaben

Engstelle  im Dorfkern

Entfernung der Mittelstreifenmarkierung
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Niederhasli (ZH)

vorher

Geschichte

Ziele

Die Werkleitungen in der Dorfstrasse befanden sich in einem
schlechten Zustand. Die Kanalisationsleitung hatte undichte Stel-
len und die Wasserleitung war teilweise 90 Jahre alt. Der Ersatz
der Werkleitungen machte die Erneuerung des Strassenbelags not-
wendig, welcher ebenfalls in einem schlechten Zustand war. Diese
anstehenden umfassenden Sanierungsarbeiten waren der Auslö-
ser für den Gemeinderat, sich Gedanken über eine Gestaltung der
Dorfstrasse zu machen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nieder-
hasli stieg in den letzten Jahren sprunghaft an, und die Behörden
waren deshalb bestrebt, ein Zentrum zu schaffen, das für die Be-
wohner eine gewisse Anziehungskraft ausübt. Aufgrund der zahl-
reichen entstandenen Einkaufszentren in nächster Umgebung er-
kannten Gemeinderat und Gewerbetreibende, dass der Dorfkern
durch gestalterische Betonung besser erkennbar werden muss.

• Vermindern der Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs

• Aufwerten des Dorfzentrums: Schaffen von multifunktionalen
Begegnungsflächen für Märkte, Feste und diverse Anlässe

• Einheitliches Gestaltungskonzept über die ganze Dorfstrasse
inklusive Vorgärten

ehemalige Einfahrt in die Dorfstrasse
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• Umlenkung des Verkehrsstromes

• Miteinbezug der Vorgärten von Hausmauer zu Hausmauer:
Benutzungsrecht gegen Entbindung von der Unterhaltspflicht

• Neuer Brunnen mit sichtbarem Überlauf im Dorfzentrum
(umfliesst "Märtplatz")

• Pflanzung einer Baumreihe

• streifenartig gestaltete Betonverbundsteinfläche

neu gestalteter Zugang: Ortsunkundige umfahren die Dorfstrasse

Zentrum mit Brunnen

Fahrbahnbreite:

bei Verengung:

Gehbereich:

Senkrechtparkierung:

beidseitig

einseitig

6.50 - 7.50 m

4.00 m

2.00 - 3.00 m

nicht markiert

nachher

Massnahmen

Normalprofil
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetail

Unterhalt
Pflege

Fazit
Empfehlungen

Die Alleebäume mussten nachträglich mit Eisenpfosten geschützt
werden, da Anprallschäden von Motorfahrzeugen entstanden sind.

Anfangs dieses Jahres wurden Geschwindigkeitsmessungen durch-
geführt. Es konnte klar eine Geschwindigkeitsreduktion festgestellt
werden: 25% aller erfassten Fahrzeuge (1'828) sind 37 km/h, 67%
sind 45 km/h oder langsamer gefahren. Damit die Gemeinde-
behörden Autofahrer, die mit 60 km/h oder schneller durchfahren
spürbar bestrafen kann, wurde im März 2000 eine Tempo-30-Zone
verfügt.

Private Anstösser haben der Gemeinde eine Benützungsbewilligung
für sämtliche Vorgärten erteilt. Im Gegenzug übernimmt die Ge-
meinde den Unterhalt für diese Flächen.

Abschliessende Aussagen können zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht gemacht werden, doch die Ziele wurden weitgehend erreicht.

Die Bewohner sind stolz auf ihre Dorfstrasse, auch weil man sich
als arme Gemeinde so etwas geleistet hat. Es bestehen immer
noch kleine Unsicherheiten, was auf der Dorfstrasse erlaubt ist,
unter anderem, weil keine Parkplätze markiert sind.

Dieses Objekt wäre ein Beispiel für eine Begegnungszone, wie
dies in der neuen Bundesverordnung zur Einrichtung von Zonen-
beschränkungen vorgesehen ist (vgl. S. 9).

Gestaltung der Dorfstrasse als grosser, zusammenhängender Platz



23

l ä
 n

 d
 l 

i c
 h

Strassenlänge: 380 m

Verkehrsbelastung (DTV): 1'200 Fahrzeuge

Klassierung: Gemeindestrasse

Konzept:           ARGE Kundert + Bänziger,
Niederhasli
Ernst Basler + Partner, Zürich

Projekt + Bauleitung: Kundert + Bänziger, Niederhasli
(1999-2000)

Kosten: ca. Fr. 1'905'000.-

Situationsplan

Einschränkungen, Kompromisse

Ein Grundeigentümer hat seinen Vorgarten nicht dem Gesamtkon-
zept zur Verfügung gestellt und wegen den Mieteinnahmen seine
eigenen Parkplätze behalten wollen.

Projektangaben

wellenartige Betonelemente begrenzen den Parkbereich
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Oberhittnau (ZH)

vorher

Geschichte

Ziele

Die Ortsdurchfahrt befand sich in einem schlechten baulichen Zu-
stand. Es existierten Ausbau- und Sanierungsprojekte, welche je-
doch meist in ortsbaulicher Hinsicht nicht zu genügen vermochten.
Der vorgesehene Ausbau mit Trottoir hätte den Abbruch von meh-
reren Gebäuden zur Folge gehabt.

Im Rahmen der Ortsplanung wurde das Ortsbild von Oberhittnau
als schutzwürdig eingestuft. Der Ortsplaner stellte eine neue Idee
zur Diskussion, indem er einen zurückhaltenden, dem Dorfbild
angepassten Strassenbau vorschlug. Die Umfahrung konnte nicht
realisiert werden. Der Strassenzustand war mittlerweilen so
schlecht, dass sich der Kanton entschloss, die Idee der gestalte-
ten Strasse umzusetzen.

• Gewährleisten eines Fussgängerschutzes

• Optimales Einfügen der Strasse ins Dorfbild

• Schonen der bestehenden Bauten

• Beeinflussen des Verkehrsverhaltens der Automobilisten zu
langsamerer Fahrweise

• Beachten der Verkehrssicherheit und der Gesichtspunkte des
Strassenunterhalts

südlicher Dorfeingang
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nachher

Massnahmen• Drei grosse Bauminseln in der Mitte der Strasse

• Gepflästerte Wasserrinnen beidseits der Fahrbahn

• Ein Gehbereich, der zusammen mit den privaten Vorplätzen
als Einheit gestaltet ist

• Mehrere gepflästerte Übergänge (bei den Bauminseln und an
zwei zusätzlichen Stellen)

• Mehrere aufgewertete Brunnenplätze, die zum Dorfbild
gehören

• Zahlreiche private Gartenmäuerchen, Gartenzäune und
Vorgärten

Normalprofil

Bauminsel-Eingangspforte heute

Fahrbahnbreite:

Wasserrinnen gepflästert:

Befahrbarer Bereich total
(inkl. Wasserrinne):

Schrammbord gepflästert:

Gehbereich:

Begehbarer Bereich total
(inkl. Wasserrinne):

beidseits je

einseitig

einseitig

5.00 m

0.50 m

6.00 m

0.50 m

1.50 m

2.00 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

Unterhalt
Pflege

Fazit
Empfehlungen

beidseits 5-reihige, überfahrbare
Wasserrinnen

die Mittelinsel unterstützt die Kammerung im Ortsbild

Die Lösung wird allgemein als optisch gelungen angesehen. Die
mittlere Geschwindigkeit ist rund 5 km/h kleiner geworden, was als
Erfolg bezeichnet werden kann.

Dagegen wurden die Lärmimmissionen infolge Flächenpfläste-
rungen eindeutig unterschätzt. Diese sind für die Anwohner vor
allem nachts sehr unangenehm.

Unterhalt und Pflege bewegen sich im üblichen Rahmen. Zu be-
achten ist, dass in schneereichen Wintern der Schnee aus Platz-
gründen abgeführt werden musste.

Weil die Post heute einen wesentlich grösseren Bus einsetzt, muss-
te eine der Bauminseln entfernt werden.

In Oberhittnau wurde die erste Staatsstrasse mit derartigen ver-
kehrsberuhigenden Massnahmen umgestaltet. Die Lösung hat sich
bewährt. Einzig die Belagswechsel sind aufgrund des zusätzlich
entstehenden Lärms und der Schäden infolge der Verkehrs-
belastung ungeeignet.
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Strassenlänge: 400 m

Verkehrsbelastung (DTV): 3'500 Fahrzeuge

Klassierung: Kantonsstrasse

Konzept (1981-1984): Suter • von Känel • Wild • AG, Zürich

Projekt: ARGE Suter • von Känel • Wild • AG
Toscano-Bernardi-Frey AG, Zürich

Bauleitung: Ingenieurbüro Widmer + Rutz,
Pfäffikon

Kosten: ca. Fr. 1'500'000.-

Situationsplan

Projektangaben

redimensionierter Kreisel (ehemals Bauminsel)

lärmverursachender Belagswechsel
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vorher

Geschichte

Ziele

Aufgrund diverser Probleme (Querungskonflikte, überhöhte Ge-
schwindigkeit, übermässige Lärmbelastung und Unfallhäufigkeit)
beauftragte der Gemeinderat ein Planungsbüro, ein Gesamtver-
kehrskonzept zu erstellen.

Der Bericht von 1987 zeigte einen klaren Handlungsbedarf auf.
Daraufhin bewilligte der Gemeinderat einen Planungskredit und
stimmte 1988 dem Projekt für Verkehrssicherheitsmassnahmen zu.
Das kantonale Tiefbauamt und die Kantonspolizei begrüssten die
geplanten Massnahmen und die Gemeindeversammlung stimmte
1989 dem Kredit zur Ausführung zu. Im selben Jahr wurde mit den
Bauarbeiten begonnen.

Uitikon-Waldegg (ZH)

• Sichern des Schulweges

• Ändern des Strassencharakters: von der Durchgangsstrasse
zur Dorfstrasse

• Verbessern des Ortsbildes ohne Vernachlässigung der Be-
dürfnisse der Verkehrsteilnehmer

• Vermindern der Fahrgeschwindigkeit, dadurch Erhöhen der
Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer und Verbes-
sern der Wohnqualität

• Verringern des Durchgangsverkehrs

Einmündung vor Kirche
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nachher

Massnahmen

Normalprofil

• Gehweg um 0.50 m versetzt und auf 2.50 m verbreitert

• Pflanzung von Bäumen im Trottoirbereich

• Bei Fussgängerübergängen und Einmündungen sind Fahr-
bahn und Gehbereich niveaugleich, gepflästert und durch
Wasserrinnen voneinander abgetrennt. Die Steigung der
Pflästerungsstreifen ist mit nur 2-3% fahrdynamisch nicht
wirksam.

• Fussgängerübergänge durch Fussgängerstreifen signalisiert
und mit hellen Leuchten hervorgehoben. Bei wichtigen
Querungsrouten Anordnung eines Baumes auf beiden Seiten
der Fahrbahn.

• Torsituation durch Verengung der Fahrbahn

• Anordnen der PTT-Bushaltestellen auf der Fahrbahn und
Verhindern von Überholmanövern im Haltestellenbereich,
damit der Bus seine Position im Verkehrsstrom behaupten
kann.

redimensionierte Einmündung, geschützt mit Wehrsteinen

Fahrbahnbreite:

Gehbereich (mit Bäumen):

5.55 m

2.50 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

Pflege
Unterhalt

Fazit
Empfehlungen

Die Meinungen waren von Beginn an geteilt. Der Platz mit Pfläste-
rung vermag optisch zu gefallen.

Die roten Porphyrsteine erweisen sich als problematisch, da der
Unterbau der Pflästerung zu wenig stabil ist.

Die Höhendifferenz zwischen Trottoir und Strasse hat sich bewährt.

Die Stein-Poller weisen ein gewisses Gefahrenpotential auf, da
sie öfters touchiert werden.

Der Gemeinderat befasste sich Mitte 2001 erneut mit einer
Sanierungsmöglichkeit des Kreuzungsplatzes (Variante Kreisel, Auf-
hebung der Pflästerung).

Der Unterhalt erfolgt durch die Gemeindewerke.

Der grosse gepflästerte Kreuzungsplatz (Platz der Hoffnung)  hat
sich als sehr unterhaltsintensiv erwiesen. Im Jahr 2000 betrugen
die Unterhaltskosten für die Befestigung von sich herauslösenden
Steinen ca. Fr. 25'000.-.

Baumreihe in Gehweg integriert, geschützte Fussgängerübergänge

Das Konzept scheint hier an seine Grenzen zu stossen, da die
Verkehrsbelastung recht hoch ist und der Durchgangsverkehr so-
gar stetig zunimmt.

Porphyrsteine haben sich als zu wenig stabil erwiesen für eine
Strasse mit einem beträchtlichen Schwerverkehrsanteil.

optische Verschmälerung
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Projektangaben

Strassenlänge: ca. 900 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 5'000 Fahrzeuge

Klassierung: Gemeindestrasse
(ehem. Kantonsstrasse)

Konzept (1987): Metron AG, Zürich

Projekt und Bauleitung: Sennhauser, Werner & Rauch AG,
Schlieren

Kosten: ca. Fr. 545'000.-

Situationsplan

Kritik, Nachbesserungen

• Handhabung des Rechtsvortritts verunsichert die Verkehrs-
teilnehmer

• Unklarheiten der Durchfahrtswege führen zu Reklamationen

• Die Pflästerung ist laut und bei Nässe glitschig und deshalb
ungeeignet

Flächenpflästerung im Knotenbereich ("Platz der Hoffnung")

Die Dorfbevölkerung leidet zunehmend unter dem Durchgangs-
verkehr. Vor allem zu Pendlerzeiten weichen viele Automobilisten
dem Stau in Birmensdorf aus und wählen eine Umfahrungsroute
via Uitikon.
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Übersicht Kanton Zürich
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Uster (ZH)

Wetzikon (ZH)

Baar (ZG)

Stein-
hausen (ZG)

Jona (SG)

Strasse mit Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte, Steinhausen (ZG)

Beispiele im städtischen Raum
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vorher

Geschichte

Ziele

Uster (ZH)

verkehrsorientierte Strasse mit je 3 Spuren

Bereits 1987 wurde eine Studie zur Umgestaltung der Zürichstrasse
erstellt. 1991 lehnten aber die Stimmberechtigten von Uster den
Projektierungskredit an einer Volksabstimmung ab. 1996 wurde ein
Kredit für den Kreisel Poststrasse bewilligt. Ein Jahr später wurde
das Kreiselprojekt auf die Gestaltung der angrenzenden Zufahrts-
strassen erweitert. Diese Realisierung ist eine Teilmassnahme des
Verkehrsleitbildes Uster, in dem der Umbau mehrerer Knoten mit
Lichtsignalanlagen in Kreiselanlagen vorgesehen ist.

• Einheitliches Verkehrsregime in der ganzen Stadt
(Ersatz der Lichtsignalanlagen durch Kreisel)

• Möglichst weitgehendes Übernehmen der bestehenden
Substanz

• Rückbauen von Fahrstreifen zugunsten der Fussgänger und
Radfahrer

• Ansprechende Kreiselgestaltung

• Kompatibilität zum vorhandenen Leitbild für die Zürichstrasse
und die Seestrasse (Realisierung aus Kostengründen zu-
rückgestellt)

• Das Realisieren von Massnahmen gemäss dem vorhande-
nen Leitbild bleibt sichergestellt
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nachher

Massnahmen

Normalprofil

• Bau eines Kreisels anstelle der Kreuzung mit Abbiegestreifen

• Beibehaltung möglichst vieler Elemente wie Randabschlüsse,
Entwässerung etc.

• Reduktion auf je einen Fahrstreifen zugunsten beidseitiger
Radstreifen und breiterem Mittelstreifen

• beidseitige Radstreifen

• Beizug eines Architekten zur Gestaltung des Kreisels

• zusätzliche Pflanzung von Bäumen in Baumgruben auf den
Mittelstreifen

Kreiselverkehr

Fahrbahnbreite:

Mittelstreifen:

Radstreifen:

Gehbereich:

Kreisel:

beidseits je

beidseitig

- Aussendurchmesser

- Kreisfahrbahn

6.00 m

2.50 - 3.00 m

2.00 m

2.50 - 9.00 m

30.00 m

6.50 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

Unterhalt
Pflege

Die Bevölkerung von Uster ist insbesondere von der Brunnenan-
lage begeistert. Bei der im Jahr 2000 durchgeführten Erfolgskon-
trolle konnte eine Verflüssigung des Verkehrs auf deutlich tieferem
Geschwindigkeitsniveau (35-46 km/h) festgestellt werden.

Das Wasserspiel, welches durch eine grosszügige private Spende
ermöglicht wurde, wird durch die Stadt Uster betrieben und unter-
halten.

Kreisel mit Wasserspiel

Detail Mittelinsel Querungshilfe bei Einkaufsstrasse
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Projektangaben

Strassenlänge: 350 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca.  12'000 Fahrzeuge

Klassierung: Kantonsstrasse

Konzept + Projekt (1996): TBA  Abt. Staatsstrassen
Gestaltung (1996): Oliver Schwarz, Arch. BSA, Zürich

Bauleitung (1997): TBA Abt. Staatsstrassen

Kosten: ca. Fr. 775'000.-

Situationsplan

Kritik
Nachbesserungen

Mittelstreifen teilweise überfahrbar

Videoaufnahmen zeigten, dass eine beträchtliche Anzahl Velos auf
dem Trottoir in Gegenrichtung fährt. Das deutet auf mangelnde
Querungsmöglichkeiten hin.

Anwohner bemängeln den entstandenen Lärm durch das Wasser-
spiel, der vor allem nachts störend sei.
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vorher

Geschichte

Ziele

Wetzikon (ZH)

• Bewältigen des grossen Verkehrsvolumens

• Beruhigen des Verkehrsflusses durch optische Brems-
elemente

• Erstellen eines Radfahrerschutzes

• Erstellen eines Fussgängerschutzes auf beiden Strassen-
seiten (Minimalbreite 1.50 m)

• Beachten von Verkehrssicherheit und Gesichtspunkten des
Strassenunterhalts

• Verteilen des Durchgangsverkehrs auf die dafür vorgesehene
Weststrasse

Das Strassentrassee befand sich seit Jahren in einem äusserst
schlechten Zustand und genügte den Verkehrsanforderungen nicht
mehr. Mit der Festsetzung des regionalen Verkehrsplanes im Fe-
bruar 1985 ist die Usterstrasse vom Kanton an die Gemeinde über-
gegangen und zu einer Sammelstrasse abklassiert worden. Die
aus diesem Umstand eingesparten Unterhaltskosten von Fr.
1'125'000.- wurden der Gemeinde als staatliche Abfindung zugesi-
chert, mit der Auflage, spätestens Ende 1989 mit der Sanierung zu
beginnen. Ein erstes Sanierungsprojekt der Gemeinde wurde 1986
an der Urnenabstimmung verworfen. Die Neubearbeitung erfolgte
in einer überparteilichen Arbeitsgruppe unter Beizug einer Planer-
gemeinschaft.

Usterstrasse
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nachher

Massnahmen

Normalprofil

• Gewundenere Linienführung im Bereich Felsenegg-/Tobel-
ackerstrasse (weitgehende Anpassung an bestehende Be-
bauung, keine "künstliche" Linie)

• Umgestaltung des Einmünders West-/Usterstrasse zur Umla-
gerung des stadtauswärtsfahrenden Durchgangsverkehrs
und gleichzeitig Torwirkung für Usterstrasse

• Unterbindung des Schleichwegs auf der Tobelackerstrasse
durch Aufhebung des Einmünders (Sackgasse mit Kehr-
platz), Verbindung für Fussgänger und Velofahrer weiterhin
vorhanden

• Pflästerung der Einmünder, die verkehrstechnisch eine unter-
geordnete Rolle spielen

• Mittelinsel mit Fussgängerstreifen als Schulwegsicherung
und zugleich optische Einfahrtsbremse

• Beidseitige Radstreifen, leicht erhöht

Verkehr wird auf Weststrasse gelenkt

Fahrbahnbreite:

Radstreifen (leicht erhöht):

Grünstreifen:

Gehweg (leicht erhöht):

beidseits je

stellenweise

beidseits je

5.75 m

1.25 m

2.00 m

2.00 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

velofreundliche Gestaltung

Der neu gestaltete Strassenraum hat vor allem den Radfahrern
eine nachhaltige Verbesserung gebracht. Die leicht erhöhten, rot
eingefärbten Radstreifen werden vom motorisierten Verkehr ak-
zeptiert und bei Inanspruchnahme (z.B. beim Kreuzen zweier
grosser Lastenzüge) mit der gebotenen Rücksicht auf die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer befahren. Auch die Integration in die
verschiedenen ortsbaulichen Ausprägungen wird anerkannt. Ten-
denziell wird gegenüber früher etwas defensiver gefahren. Ge-
schwindigkeitsmessungen haben dies belegt. Die Verkehrsmenge
ist jedoch nach wie vor hoch.

erhöhter Radstreifen horizontaler Versatz
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Strassenlänge: 700 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 13'000 Fahrzeuge
ca. 1'000 PWE/h in Abend-
spitzenstunden

Klassierung: Gemeindestrasse
(ehem. Kantonsstrasse)

Konzept(1987): ARGE Suter • von Känel • Wild • AG
Toscano-Bernardi-Frey AG, Zürich

Projekt und Bauleitung: Wiesendanger AG, Wetzikon

Kosten: ca. Fr. 2'400'000.-

Situationsplan

Unterhalt, Pflege

Sicht auf den Bach durch spezielle "Augen" in der Brückenkonstruktion

Die Schneeräumung für den erhöhten Radstreifen muss von Hand
erledigt werden, was zu höheren Unterhaltskosten führte. Auch die
Grünstreifen mit Pflanzung und die Baumreihe verursachen Mehr-
aufwendungen beim Unterhalt, was aber in vertretbarem Rahmen
liegt.
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vorher

Geschichte

Ziele

Baar  (ZG)

Die im Zentrum liegenden Strassen waren vor der Umgestaltung
rein verkehrsorientierte Strassen. Mit dem Bau der kantonalen
Ortskernumfahrung wurde die Möglichkeit geschaffen, den Stras-
senraum im Zentrumsbereich neu zu gestalten und eine wesentli-
che Verkehrsberuhigung zu bewirken. Der Kanton verpflichtete die
Gemeinde zur parallelen Realisierung solcher Massnahmen, da-
mit der Verkehr gezielt auf die Umfahrung gelenkt wird. Die Kantons-
strassen wurden nach der Neugestaltung ins Eigentum der Ge-
meinde übergeben.

• Erhöhen der Verkehrssicherheit für Fussgänger, Rad- und
Autofahrer

• Umlenken des Durchgangsverkehrs bzw. Herabsetzen der
Durchfahrtsattraktivität

• Schaffen eines attraktiven Strassenraumes für das Zentrum

Randbedingungen • Kreuzen von Gelenkbussen (Fahrbahnbreite min. 6.5 m)

• Sicherstellen einer grossen Nutzungsflexibilität durch Verzicht
auf feste Verbauungen und Anbringen von demontierbaren
Einrichtungen (Chilbi, Markt, Fasnachtsumzug, Radrennen,
Schwerverkehrstransporte / kant. Ausnahmetransportroute)

• wegen grosser Verkehrsbelastung und öffentlichem Verkehr
lärmdämmende Belagsart (keine Pflästerungen)

monotoner Strassenzug ("Durchfahrtsstrasse")
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nachher

Massnahmen

Normalprofil

• Verschmälerung der Fahrbahn von 8.00 - 9.00 m auf 6.50 m
zugunsten von grösseren Fussgängerbereichen

• Innerhalb der neuen Fahrbahnbreite beidseitig durchgehende
gepflästerte Seitenstreifen (Längsplatten von ca. 10x30 cm)
zur optischen Verschmälerung

• Entlang der Fahrbahn ca. alle 15 m Wehrsteine

• Bushaltestellen auf der Fahrbahn, Inseln bei Haltestellen ver-
hindern Überholen des Busses und ermöglichen für diesen
eine ungehinderte Weiterfahrt

• Lichtsignalanlage, die nur von öffentlichen Bussen betätigt
werden kann

Kammerungen und Verengungen gliedern den Strassenraum

Fahrbahn
(inkl. Seitenplatten):

Gehbereich:

Teilweise Längsparkierung:

6.50 m
à 2x 0.30 m

2.90 - 4.50 m

2.00 m
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Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Gestaltungsdetails

Kritik
Nachbesserungen

Fazit
Empfehlungen

das "Tor" zur Ortsmitte

Die Pollersteine werden teilweise kritisiert. Einerseits scheinen sie
optisch zu schwerfällig, andererseits sind sie ein Hindernis für
Parkiermanöver.

Obwohl Vertreter der Zuger Busbetriebe in die Planung mitein-
bezogen wurden, musste festgestellt werden, dass im täglichen
Betrieb Anpassungen notwendig sind. Die Busse mussten sich dem
geänderten Fahrverhalten unterordnen (langsamer, vorsichtiger),
sodass es Probleme beim Einhalten des verdichteten Fahrplanes
gab.

Die gepflästerten Rampen, die mit einem Aufbau nach neusten
Erkenntnissen der ETH erstellt wurden (Betonplatte, darüber
Sickerbeton und 10-12 cm starke Granitsteine), hielten den Belas-
tungen nicht stand. Bei der Einfahrt in die Altgasse wurde die Pfläs-
terung wieder durch Asphalt ersetzt, da die Belastung (Abdrehen
und Bremsen der Lastwagen) zu gross war und sich Steine her-
auslösten.

Generell erhält die Gemeinde erfreuliche Rückmeldungen. Als
messbare Verbesserung wurde festgestellt, dass sich der Durch-
gangsverkehr massiv reduziert hat (1991: DTV 14'900 Fahrzeuge,
1999: DTV 10'900 Fahrzeuge). Das lässt darauf schliessen, dass
sich der Durchgangsverkehr aufgrund der getroffenen Massnahmen
mehrheitlich auf die Umfahrungsstrasse verlagert hat.
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Projektangaben

Situationsplan

der öffentliche Verkehr hat Priorität

Seitwärtsparkierung im  Zentrumsbereich

Strassenlänge: 500 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 9'000 Fahrzeuge

Klassierung: Gemeindestrasse (ehem. Kantons-
strasse)

Konzept (1989): Suter • von Känel • Wild • AG

Projekt und Bauleitung: Emch + Berger AG, Cham
(1997-1998) Bauzeit nur 4 Monate!

Kosten: ca. Fr. 2'750'000.-
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vorher

Geschichte

Ziele

Steinhausen (ZG)

Die Strassengestaltung stammte aus den 60er Jahren. Der bauli-
che Zustand war stellenweise dringend sanierungsbedürftig. Die
Liegenschaften im Zentrum waren weitgehend überbaut, wobei sich
beim öffentlichen Raum Nachholbedarf zeigte. Die Gemeindever-
sammlung beschloss, auf der Dorfkreuzung einen Kreisel zu reali-
sieren und beauftragte den Gemeinderat, für die Neugestaltung
des Dorfzentrums einen Wettbewerb auszuschreiben.

• Erhöhen der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

• Beruhigen des Verkehrs durch Geschwindigkeitsreduktion

• Steigern der Attraktivität des Dorfzentrums für Einwohner,
Gewerbetreibende und deren Kunden

• Schaffen eines Grünkonzepts mit Bäumen und Baumalleen

• Behindertengerechtes Bauen

• Werterhalten der Infrastrukturen

• Sicherstellen von künftigen Anforderungen an die Infrastruk-
turen (Siedlungsentwässerung)

verkehrsorientierte Strassen
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nachher

Massnahmen

Normalprofil

• Schmalere Fahrbahnen

• Querbalken im Anfahrbereich (Bemalung)

• Breiter Mittelstreifen und rote Querstreifen (bemalte, niveau-
gleiche Betonelemente)

• Grösstmögliche Reduktion und Einheitlichkeit bei der
Materialisierung: weisse und rote Betonstreifen, graue Beton-
sockel und Poller

• Verlegung einer Bushaltestelle

• Verbindung beider Strassenseiten mittels Reihenelementen:
Baum - roter Querstreifen - Poller - Beleuchtungspfosten

Kreiselanlage und Strassenraumgestaltung schafft Zentrumsatmosphäre

Fahrbahnbreite Hauptachsen:

Mittelstreifen:

Gehbereich:

teilweise Längsparkierung

Fahrbahnbreite Nebenachsen:

Gehbereich:

teilweise Längsparkierung

2x je 3.25 m

1.50 m

2.00 - 4.50 m

6.50 m

1.50 - 2.50 m
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Gestaltungsdetails

Beleuchtung der roten Querstreifen Gehbereich  abgetrennt durch  Bäume
und Lichtsäulen (abwechselnd)

rote Querstreifen

schöne Lichtspiele bringen Zentrumsatmosphäre in die eher kühle Umgebung
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Projektangaben

Akzeptanz, Erfahrungen, Erfolgskontrolle

Situationsplan

Unterhalt, Pflege

Strassenlänge:   500 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 12'000 Fahrzeuge

Klassierung:   Gemeindestrasse

Konzept (1998):   Architekturbüro Alexander Galliker Dieter
  Geissbühler + Partner, Luzern und
  Emch + Berger AG, Cham

Projekt und Bauleitung:   obengenanntes Planerteam und
(1999)   Berchtold + Eicher Bauingenieure AG, Zug

  Bauzeit 10 Wochen

Kosten:   ca. Fr. 1'530'000.-

Die sehr moderne Gestaltung löste bei der Bevölkerung geteilte
Meinungen aus, doch wird die Akzeptanz immer besser.
Eine Erfolgskontrolle konnte zum Zeitpunkt der Drucklegung
noch nicht gemacht werden.

Die gewählte Gestaltung mit den niveaugleichen Übergängen kann
als sehr unterhaltsfreundlich bezeichnet werden.

moderner Kreisel ohne Sichtbehinderung hat integrative Wirkung
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Jona (SG)

Die alte Strasse verfügte über eine Fahrbahnbreite von 6.00 m
und wurde beidseits von einem 2.00 m breiten Gehweg flankiert.
Aufgegriffen wurde die Idee der Gestaltung der Allmeindstrasse im
Zusammenhang mit dem Bau einer Kreiselanlage im Kreuzungs-
bereich Allmeind-/Werk-/Neuhofstrasse. Das neue Verkehrsregime,
welches die Allmeindstrasse auf beiden Seiten mit Kreiseln ab-
grenzte, erwirkte eine konstante Fahrweise auf niedrigem Ge-
schwindigkeitsniveau. Dies reduzierte nach Meinung der Planer
den Platzbedarf des motorisierten Verkehrs und bot so ideale Vor-
aussetzungen für eine Neuverteilung der Strassenflächen.

• Städtebauliches Aufwerten des Ortskerns und Geschäfts-
zentrums

• Verbessern der Aufenthaltsqualität im Strassenraum für
Fussgänger

• Integrieren von Parkplätzen in die Strassenraumgestaltung

verkehrsorientierte Durchfahrtsstrasse

Parkplätze für Kleinfahrzeuge fliessender Übergang zwischen Vorplatz von Geschäftshäusern und Strasse

vorher

Geschichte

Ziele
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gestaltete Zentrumsstrasse (z.T. noch provisorisch)*

nachher

Massnahmen

Normalprofil

Die Erstellung eines überfahrbaren Verkehrsstreifens in Fahrbahn-
mitte ermöglicht:
• Problemloses Überholen von Radfahrern trotz einer

Fahrbahnbreite von nur 3.00 m

• Konstante Fahrweise auf niedrigem Geschwindigkeitsniveau,
da die Fahrstreifen optisch schmal gehalten sind

• Verbesserte Querungshilfe für Fussgänger

• Linksabbiegen für Radfahrer

Die Anordnung von Pfosten im Mittelstreifen verhindert das Über-
holen von Personenwagen.

Fahrbahnbreite Hauptachsen:

Mittelstreifen*:

Gehbereich:

teilweise Längsparkierung:

Anfang und Ende:

beidseitig

Kreisel

2x je 3.00 m

1.50 m

2.00 - 4.00 m

* im Endzustand mit Wehrsteinen und Kandelabern, heute
z. T. nur provisorisch markiert.
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Gestaltungsdetails

Längsparkierfelder im
Zentrumsbereich

Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte

Akzeptanz
Erfahrungen

Erfolgskontrolle

Da die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch im Gang
waren, konnten noch keine Aussagen gemacht werden.

Geschäftshäuser mit Arkaden erhöhter Gehbereich
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Strassenlänge: 120 m

Verkehrsbelastung (DTV): ca. 10'000 Fahrzeuge

Klassierung: Gemeindestrasse

Konzept (2000): Büro asa AG, Rapperswil

Projekt + Bauleitung
(2000-2001): HUBER & PARTNER AG, Rapperswil

Kosten: ca. Fr. 300'000.-

Projektangaben

Ausweichstelle Mittelstreifen: Zum Überholen von Fahrrädern und
Ausweichen von Parkmanövern

Situationsplan

Velorampe
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Vorgehensplan

Finanzierung

Massnahmen-
Baukasten

Materialwahl

Information

Kontakte

Verzeichnisse

Normen/
Richtlinien

Tipps für die Umsetzung



56t i
 p

 p
 s

Vorgehen Das Vorgehen für die Planung und Realisierung einer Strassen-
raumgestaltung wird anhand des nachfolgenden Schemas erläu-
tert. Dabei ist es wichtig, das Vorhaben von Anfang an möglichst
breit abzustützen und alle Beteiligten in den Planungsprozess ein-
zubinden.

Vorgehensplan

Gemeindestrasse

Kantonsstrasse

Auslöser Strassen-/ Werkleitungssanierung oder
Bedürfnis der Bevölkerung

Stehen Sanierungsarbeiten an oder besteht ein Bedürfnis der Bevölkerung
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit oder Aufwertung des Ortsbildes?

Problemanalyse
Zieldefinition

Welche Probleme sind vorhanden? Formulierung von Zielen, um diese Pro-
bleme zu lösen (gemeinsam mit Planungsbüro)

Variantenstudium
Variantenbewertung / Vernehmlassung

Auftrag an ein Planungsbüro zur Erstellung einer Studie mit  verschiedenen
Lösungsvorschlägen

Wünsche / Anregungen einbinden
Projekterstellung

Orientierung der Bevölkerung, Koordinationsgespräche mit Werkeigentümern
und Anwohnern, Miteinbezug der Kantonspolizei (Signalisation), Erstellung
eines Projekts mit Kostenschätzung

Auflage / Kreditantrag
Kreditbeschluss

Vorlage an Gemeindeversammlung, Kreditbeschluss, Auftrag für Ausführungs-
planung und Bauleitung

Ausführung

Information betreffend Bauzeit und Behinderungen, ev. etappenweise Ausfüh-
rung oder Testphase mit provisorischen Massnahmen

Bei einer Kantonsstrasse ist von Beginn weg das kantonale Tief-
bauamt als Strasseneigentümer miteinzubeziehen. Es ist zu be-
achten, dass bei Gestaltungsmassnahmen auf Staatsstrassen die
Verkehrsbelastung berücksichtigt werden muss. Bei einem hohen
Verkehrsaufkommen sind einschneidende Massnahmen nur in sehr
beschränktem Masse zulässig.
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Finanzierung

Grundsätzlich liegt eine Strassenraumgestaltung im Interesse ei-
ner Gemeinde oder Stadt und muss entsprechend auch finanziert
werden. Über die Finanzierung kann keine Pauschalaussage ge-
macht werden - jedes Objekt ist ein Einzelfall und muss auch ent-
sprechend behandelt werden.

Stadt / Gemeinde

Die Gestaltung von Staatsstrassen ist mit dem kantonalen Tief-
bauamt als Strasseneigentümer abzusprechen. Den Möglichkei-
ten sind je nach Verkehrsbelastung verschiedene Grenzen gesetzt.
Eine Finanzierungsbeteiligung des Kantons ist nur im Zusammen-
hang mit anfallenden Unterhaltsarbeiten oder der Eliminierung von
Unfallschwerpunkten möglich.

Kanton

Der Bund kann im Rahmen der Luftreinhalteverordnung um Finan-
zierungsbeiträge angefragt werden. Eine Verstetigung des Verkehrs
wie dies zum Beispiel bei Kreiseln erreicht werden kann, vermin-
dert die Luftbelastung und kann entsprechend unterstützt werden.

Bund

PrivateVor allem bei Zentrumsplanungen und Geschäftsstrassen können
eventuell Beiträge von Privaten ausgehandelt werden, da der Über-
gang von privaten Vorplätzen zum gestalteten Strassenraum oft
fliessend und sogar für Dritte nicht zu erkennen ist. Im Beispiel
Jona (vgl. Seiten 50-53) wurde die Strassenraumgestaltung gleich-
zeitig mit grösseren Um- und Neubauten von Geschäftshäusern
entlang des Strassenraumes realisiert. Die privaten Grundeigen-
tümerschaften finanzierten die Vorplätze, welche Teil des Strassen-
raumes sind.

FreiwilligeJe nach Gestaltungsform sind auch Aktionen von Freiwilligen (Ver-
eine, Interessengemeinschaften etc.) denkbar. Im Beispiel Nie-
derhasli (vgl. Seiten 20-23) haben Schulklassen die Baum-
bepflanzung sowie die Bemalung der Schutzpfosten realisiert.
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Massnahmen-Baukasten

Einzelmassnahmen können punktuell Verbesserungen
bewirken.

Eine gesamthafte und nachhaltige Verbesserung der Situati-
on lässt sich aber nur durch ein Bündel  aufeinander abge-
stimmter Massnahmen erzielen.

Diese sollen unter Berücksichtigung der vorhandenen
Siedlungsstruktur, der Verkehrsbelastung und der Bedürf-
nisse aller Beteiligten  individuell festgelegt werden.

Die Gesamtwirkung von
Massnahmenpaketen

• Schmalere Fahrbahnen für den motorisierten Verkehr

• Geschwindigkeitsreduktionen (baulich oder durch Signalisation)

• Bäume im Seitenbereich

• Gestaltete Kreisverkehrsinseln

• Fussgänger-Mittelinseln

• Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte ("Mittelzonen")

• Velofreundliche Gestaltung

• Fahrbahnhaltestellen

• Entwässerung als Gestaltungselement

• Ortseingänge

• Engstellen

• Plätze

Übersicht

UnterhaltDie meisten Gestaltungsmassnahmen führen zu erhöhten Unter-
haltskosten, welche üblicherweise von den Gemeinden getragen
werden müssen. Der Zusatzaufwand kann minimal gehalten wer-
den, wenn darauf geachtet wird, dass z.B. Unterhaltsfahrzeuge
durchfahren können.
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Massnahmen-Baukasten

Schmalere Fahrbahnen
für den motorisierten

Verkehr

• sparen Platz

• reichen meistens auch aus

• verkürzen die Querungswege für die Fussgänger

• tragen zur Geschwindigkeitsdämpfung und zur Versteti-
gung des Verkehrsablaufes bei

• lassen sich besser in das Ortsbild integrieren

• schaffen Gestaltungsspielräume in den Seitenbereichen

• schränken die Leistungsfähigkeit nicht ein

• Achtung: Spurrillen-Anfälligkeit!

Wallisellen (ZH)

Cornol (VD): Fussgängerweg entlang Dorfbach

Rümlang (ZH) Uitikon-Waldegg (ZH)

Oberhittnau (ZH)
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• wirken sich positiv auf den Flächenbedarf aus

• sind ein Element zur Verstetigung des Verkehrsablaufes

• reduzieren die Lärmbelastung

• haben praktisch keine Auswirkungen auf die Gesamt-
reisezeit

• haben keine negativen Auswirkungen auf die Leistungsfä-
higkeit

• erhöhen die Sicherheit, reduzieren die Unfallschwere

Geschwindigkeits-
reduktionen
(baulich-gestalterisch oder
durch Signalisation)

Uster (ZH)

Delft (NL) Stadt  Zürich

Stadt Zürich
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Bäume im Seitenbereich • gliedern und gestalten den Strassenraum

• betonen besondere Situationen

• verbessern die Aufenthaltsqualität

• haben ökologische Funktion

"natürliche" Abgrenzungen:

Massnahmen-Baukasten

"künstliche" Abgrenzungen:

Granitsteine in diversen Ausführungen

Betonelemente und Metallrost
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Gestaltete
Kreisverkehrsinseln

• sind ein Element zur Verstetigung des Verkehrsablaufes

• senken die Fahrgeschwindigkeiten

• sind sehr verkehrssicher

• lassen sich gut ins Ortsbild integrieren

• bieten eine gute Orientierung

• Nachteil: bieten in der Regel keine Steuerungsmöglichkeiten
(z.B. für Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs)

Uster (ZH)

Bassersdorf (ZH)

Nashornkreisel Uster

Wallisellen (ZH)

Bubikon (ZH)
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Massnahmen-Baukasten

Fussgänger-Mittelinseln • verkürzen den Querungsweg

• gliedern den Strassenraum

• tragen zur Geschwindigkeitsdämpfung bei

• ermöglichen eine Querung in Etappen

Wabern (BE)

Dübendorf (ZH)

Erlenbach (ZH)

Effretikon (ZH)
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Hennef (D)

Verkehrsstreifen in
Fahrbahnmitte
("Mittelzonen")

• gliedern den Strassenraum

• betonen besondere Situationen

• verkürzen die Querungswege für die Fussgänger

• sind multifunktional

• sind ein Element zur Verstetigung des Verkehrsab-
laufes

• lassen sich gut in das Ortsbild integrieren

• haben sich in Zentrumsbereichen bewährt

Jona (SG)

Zollikofen (BE)Belp (BE)
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Massnahmen-Baukasten

Velofreundliche
Gestaltung

• erhöht den Anreiz zum Velofahren

• leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

• mindert die Dominanz des Autoverkehrs

• gliedert den Strassenraum

Strasbourg (F)

spezielle Beachtung bei vertikalen Versätzen

Stadt Zürich

Tagelswangen (ZH)
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Wallisellen (ZH)

Fahrbahnhaltestellen• geben dem Bus einen Vorteil

• sparen Platz

• lassen sich besser gestalten

• schaffen Gestaltungsspielräume im Seitenbereich

• sind für die Fahrgäste bequemer

• mindern die Dominanz des Autoverkehrs

• erhöhen bei richtiger Gestaltung die Sicherheit der ausstei-
genden Passagiere

• Achtung: Verkehrsaufkommen beachten (SN 640 880)

Baar (ZG): Fussgänger-Mittelinsel verhindert Überholmanöver Gutenswil (ZH)

Stadt Zürich
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Entwässerung als
Gestaltungselement

• verschmälert optisch den Strassenraum

• gliedert den Strassenraum

• schafft Zentrumscharakter (falls auffällig platziert)

Jona (SG)

Massnahmen-Baukasten

Dachsen (ZH)

Grüningen (ZH)
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Ortseingänge• betonen Beginn des Siedlungsgebiets im Sinne eines “Tores”

• leisten durch die klare Erkennbarkeit einen Beitrag zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit

• leisten einen Beitrag zur Geschwindigkeitsdämpfung an ei-
nem wichtigen Ort

• gliedern den Strassenraum

Uster-Riedikon (ZH)

Oberhittnau (ZH)

Uitikon-Waldegg (ZH)

Dübendorf (ZH)
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Massnahmen-Baukasten

Verengungen • müssen in Gestaltungskonzepte integriert werden

• können einen Beitrag zur Senkung der Geschwindigkeiten
leisten

• gliedern den Strassenraum

• brechen die Dynamik der Strassen

• ermöglichen die Erhaltung von gewachsenen städtebauli-
chen Strukturen

Effretikon (ZH): Vorgartenerweiterung dient als Einengung

Erlenbach (ZH): Trottoirnase

Flurlingen (ZH)

Stadt Zürich
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Plätze• können in die Umgestaltung von Strassenräumen einbezo-
gen werden

• leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit

• mindern die Dominanz des Autoverkehrs

• gliedern den Strassenraum

• werten das Ortsbild auf

• erhöhen die Aufenthaltsqualität

Niederhasli (ZH):  vorher...

...nachher: einladender Platz nach Neugestaltung

Maur (ZH)

Fribourg (FR)
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Materialwahl

Belagswechsel • verschmälern optisch den Strassenraum

• gliedern den Strassenraum

• schaffen Zentrumscharakter (falls auffällig platziert)

• betonen besondere Situationen

• brechen die Dynamik der Strassen

Oberhittnau (ZH) Gossau (SG)

Niederhasli (ZH)
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Achtung Lärm!
(Erkenntnisse aus einer
Untersuchung der FALS)

Immer häufiger wird im Rahmen von Verkehrsberuhigungen der
Strassenraum so gestaltet, dass die Fussgängerquerungen optisch
hervortreten und damit die Flucht der Fahrbahn unterbrochen wird.

Aus der Sicht des Lärmschutzes gilt der Belagswahl sowie den
Übergängen zwischen den einzelnen Belägen ein besonderes
Augenmerk.

Absolut ungeeignet sind Pflästerungen. Sogar auf Quartierstrassen
in Tempo-30-Zonen können diese Beläge zu einer erheblichen Er-
höhung der Lärmemissionen führen. Je nach Situation und Ge-
schwindigkeit liegen die Pegeldifferenzen zu einem herkömmlichen
Asphaltbelag bei bis zu 10 Dezibel, was einer Verzehnfachung des
Verkehrs bzw. einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstär-
ke entsprechen würde. Den grössten Lärm verursachen sich wie-
derholende, schmale Pflasterstreifen. Ein Einbau solcher Pfläste-
rungen führt zu Lärmzunahmen, welche gemäss Lärmschutz-
verordnung nicht zulässig sind. Flächenhafte Pflästerungen soll-
ten generell vermieden werden, da diese aus verschiedenen Grün-
den ungeeignet sind (Unterhalt, Lärm, Gleitgefahr bei nasser Fahr-
bahn).

Als Alternative können Pflästersteine geschliffen werden. Die lärm-
verursachende, rauhe Oberfläche entfällt somit, die optische Wir-
kung hingegen bleibt erhalten.

Nebst dem Belagswechsel kann auch mit Belagsfarbe die ge-
wünschte Wirkung herbeigeführt werden. Hier gibt es die Varian-
te nachträgliche Bemalung oder Einbau eines gefärbten Belages.
Ein Nachteil von Markierungen besteht darin, dass diese regel-
mässig erneuert werden müssen.

Varianten

Stadt Zürich Steinhausen (ZG)
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Information

Planung Die Bevölkerung sollte möglichst in einer frühen Phase in das Vor-
gehen einbezogen und allenfalls sogar zur Mitwirkung aufgefor-
dert werden. Geeignet hierzu sind Regionalzeitungen oder falls
vorhanden das Gemeindeblatt. Auch Ideenwettbewerbe und Um-
fragen können sinnvoll sein.

Realisierung In der Startphase dürfte es für die Verkehrsteilnehmer schwierig
sein, sich den neuen Verhältnissen anzupassen. Der Einsatz von
Infotafeln kann deshalb sehr hilfreich sein und hat sich an verschie-
denen Orten bewährt (z.B. in Jona, SG).

Permanent Sich in einem Ortskern zurechtzufinden ist ab einer bestimmten
Grösse nicht nur für Ortsunkundige sondern auch Einheimische
nicht einfach. Deshalb sollte bei der Konzeption von Ortskern-
gestaltungen auch dieser Aspekt  berücksichtigt und die Errich-
tung von Infotafeln in Erwägung gezogen werden.

Jona (SG): Temporäre Infotafeln während der Einführungszeit Steinhausen (ZG)
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Kontakte

Kantonales Tiefbauamt
Staatsstrassen

Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

Tel. 01 828 15 60
tba.staatsstrassen@bd.zh.ch

Kantonspolizei
Verkehrstechnische Abteilung

Kasernenstrasse 29, 8004 Zürich

Tel. 01 247 22 11
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Abkürzungsverzeichnis

Amt für Verkehr (ZH)

Arbeitsgemeinschaft

Amt für Raumordnung und Vermessung (ZH)

Bund Schweizer Architekten

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

Durchschnittlicher täglicher Verkehr

Ecole politechnique fédérale de Lausanne

Eidgenössische technische Hochschule Zürich

Fachstelle für Lärmschutz, Tiefbauamt (ZH)

Fachstelle für Stadtentwicklung der Stadt Zürich

Fachverband der Schweizerischen Raumplanerinnen
und Raumplaner

Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich

Hochschule Rapperswil

Kantonspolizei (ZH)

Personenwagen-Einheiten pro Stunde

Regionalplanung Zürich und Umgebung

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Schweizer Norm

Tiefbauamt der Stadt Zürich

Tiefbauamt des Kantons Zürich

Verkehrsclub der Schweiz

Verein Schweizerischer Strassenfachleute

AFV

ARGE

ARV

BSA

BUWAL

DTV

EPFL

ETHZ

FALS

FSTE

FSU

GUD

HSR

KAPO

PWE/h

RZU

sia

SN

TAZ

TBA

VCS

VSS
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Rechtliche Möglichkeiten zur Baulandmobili
sierung in den kantonen und gemeinden 
Wege zur umsetzung von art. 15a RPg

1. einleitung

Wird ein Grundstück einer Bauzone zugeführt, 
geht man davon aus, dass es im Sinne der Pla-
nungsabsichten innerhalb der nächsten 15 Jahre 
überbaut wird, denn auf diesen Zeithorizont sind 
die Bauzonen gemäss Artikel 15 des Bundesge-
setzes über die Raumplanung RPG1 ausgerichtet. 
Die erwünschte Überbauung findet jedoch nicht 
immer statt. Es gibt Flächen in Bauzonen, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen2 über viele Jah-
re hinweg unüberbaut bleiben. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Gemeinden, trotz erheblicher Nut-
zungsreserven, am Siedlungsrand neues Land der 
Bauzone zuführen. Solange im bestehenden 
Baugebiet genügend Reserven vorhanden sind, 
lässt das Bundesgericht – auch unter dem bishe-
rigen RPG – die Erweiterung der Bauzonen, selbst 
bei fehlender Verfügbarkeit, nicht zu.3 

In der Praxis geschieht dies häufig trotzdem; die 
Gemeinden wollen der Nachfrage nach Bauland 
mit der Erweiterung ihrer Bauzonen begegnen. 
Eine solche Entwicklung fördert die Zersiedelung 
mit ihren negativen Auswirkungen auf Land-
schaft, Kulturlanderhaltung und die Kosten der 
Erschliessung. Um dem verfassungsrechtlichen 
Gebot der haushälterischen Bodennutzung und 
geordneten Besiedlung Nachachtung zu ver-
schaffen, ist es unumgänglich, dass das einge-
zonte Land im vorgesehenen Zeitraum überbaut 
wird. 

Das neue, vom Volk am 3. März 2013 gutge-
heissene Raumplanungsgesetz4 verlangt in die-
sem Sinne von den Kantonen, dass sie Massnah-
men treffen, um die Bauzonen ihrer Bestimmung 

zuzuführen. Sie sind angehalten, Fristen für die 
Überbauung der Grundstücke zu setzen, sofern 
ein öffentliches Interesse dies rechtfertigt, und 
Massnahmen zur Überbauung vorzusehen, wenn 
die Fristen ungenutzt ablaufen (Art. 15a RPG). 
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen 
Überblick über die rechtlichen Anforderungen 
zur Baulandverflüssigung und die entsprechende 
Praxis in den Kantonen. Der Text beruht auf ei-
nem Beitrag des Direktors der VLP-ASPAN, den 
dieser für die Festschrift zum langjährigen Wir-
ken von Justiz- und Baudirektor Walter Strau-
mann, des gegenwärtigen Präsidenten der 
VLP-ASPAN, geschrieben hat.5

Bundesgesetz über die Raumplanung

art. 15a Förderung der Verfügbarkeit 
von Bauland  
(Inkrafttreten voraussichtlich 2014)

1 Die Kantone treffen in Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden die Massnahmen, die 
notwendig sind, um die Bauzonen ihrer 
Bestimmung zuzuführen, insbesondere 
bodenrechtliche Massnahmen wie Land-
umlegungen (Art. 20).

2 Das kantonale Recht sieht vor, dass, 
wenn das öffentliche Interesse es rechtfer-
tigt, die zuständige Behörde eine Frist für 
die Überbauung eines Grundstücks setzen 
und, wenn die Frist unbenützt verstreicht, 
bestimmte Massnahmen anordnen kann.
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2. gründe für die fehlende 
 Verfügbarkeit von grund
stücken

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Grundei-
gentümer ihr Land nicht überbauen, obwohl sie 
von der Nutzungsplanung her die Möglichkeit 
dazu hätten. Es kann beispielsweise sein, dass die 
Parzellenstruktur ungünstig ist und eine sinnvolle 
Überbauung nur nach einer Landumlegung mit 
einer neuen Strukturierung der Grundstücke 
möglich ist. Denkbar ist auch, dass Grundstücke 
in den Bauzonen nicht überbaut werden, weil sie 
schlecht gelegen, nicht hinreichend erschlossen 
oder aus anderen Gründen nicht baureif sind, 
beispielsweise weil weitere Planungsschritte wie 
der Erlass eines Sondernutzungsplans erforder-
lich sind. 

Ein wesentlicher Grund für die Nichtüberbauung 
der Grundstücke ist jedoch die Hortung.6 Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Oft ist es so, dass 
Eigentümer ihr Bauland als reine Wertanlage be-
trachten und darauf spekulieren, dass der Boden 
im Verlauf der Zeit an Wert gewinnen wird. Zum 
Teil hat der Boden für die Eigentümer einen im-
materiellen und emotionalen Wert, weil er seit 
Generationen im Eigentum der Familie ist. Es 
kann aber auch sein, dass Grundeigentümer ihr 
Land nicht überbauen, um ihrem bestehenden 
Haus die Aussicht zu sichern oder Nachbarn fern-
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zuhalten. Auch Uneinigkeiten in Erbengemein-
schaften über die künftige Nutzung des Bodens 
können dazu führen, dass eine Überbauung ver-
zögert oder gar verhindert wird. Für Industrie-, 
Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen 
schliesslich ist die Sicherung von Land für spätere 
Betriebserweiterungen ein wesentlicher Grund, 
weshalb sie Grundstücke nicht überbauen.

Baulandhortung muss nicht immer nur negativ 
sein; sie kann wie im Fall der Landsicherung für 
Betriebserweiterungen durchaus gerechtfertigt 
sein und im öffentlichen Interesse liegen.7 Wo 
hingegen ausschliesslich eigennützige Interessen 
der Eigentümer im Spiel sind und das Gemeinwe-
sen ein starkes Interesse an der Überbauung der 
Grundstücke hat – beispielsweise bei Entwick-
lungsschwerpunkten oder an anderen verkehrs-
mässig gut erreichbaren Lagen –, soll gemäss re-
vidiertem Raumplanungsgesetz die Verpflichtung 
zum Bauen greifen und den Gemeinden ein 
rechtliches Instrumentarium zur Baulandverflüssi-
gung zur Verfügung gestellt werden.8 

3. landumlegung als 
 Massnahme zur Bauland
mobilisierung

Wie erwähnt sind die Gründe, weshalb Grund-
stücke nicht überbaut werden, vielfältig. Entspre-
chend gibt es auch verschiedene Vorkehrungen 
zur Verflüssigung des Baulands. Eine Gemeinde 
kann Bauland verfügbar machen, indem sie zum 
Beispiel die Erschliessung sicherstellt, allfällige 
Überbauungshindernisse wie unnötige Ab-
standsvorschriften beseitigt, Landumlegungen 
fördert oder die Baulandhortung bekämpft. Der 
vorliegende Beitrag thematisiert das Instrument 
der Landumlegung, Massnahmen gegen die 
Baulandhortung und rechtliche Vorkehrungen 
zur Förderung der inneren Verdichtung. 

Der neue Artikel 15a des Raumplanungsgesetzes 
sieht vor, dass die Verfügbarkeit des Baulandes 

insbesondere durch bodenrechtliche Massnah-
men wie Landumlegungen erfolgen soll. Das 
heisst, dass dafür zu sorgen ist, dass ungünstig 
parzellierte Grundstücke durch Neuparzellierun-
gen und Landabtausche geeignete Grundstücks-
formen für die Überbauung erhalten. Eine 
 gesetzliche Grundlage hierfür kennt das Bundes  -
gesetz über die Raumplanung schon  bisher (Art. 
20 RPG) und die Kantone haben entsprechende 
rechtliche Verfahren geschaffen. Die Erfahrungen 
zeigen aber, dass die Verfahren oft kompliziert 
sind und sich in die Länge ziehen.9 Verfahrensver-
einfachungen und -optimierungen sind daher 
nötig. Der Kanton Luzern sieht in seiner kürzlich 
verabschiedeten Teilrevision des Planungs- und 
Baugesetzes eine solche Vereinfachung vor.10 

Einiges lernen kann man zudem aus den land-
wirtschaftlichen Meliorationen, die in der 
Schweiz eine lange Tradition haben und Landum-
legungen beinhalten. Auch sonst gibt es gelun-
gene Beispiele für Baulandumlegungen, so zum 
Beispiel die grossflächige Landumlegung in der 
Silser Ebene im Oberengadin11, die in den 1970er 
Jahren im Zusammenhang mit einer Rückzonung 
erfolgte, oder – ein jüngeres Beispiel – die Bau-
landumlegung in der mit dem Wakkerpreis aus-
gezeichneten Gemeinde Fläsch, ebenfalls im 
Kanton Graubünden. Die Gemeinde Kerzers be-
mühte sich im Rahmen einer mittelfristigen Stra-
tegie zur Industrieansiedlung darum, Grundstü-
cke zu erwerben, die sie in der anstehenden 
Nutzungsplanrevision der Industriezone zuführen 
wollte.12 Da ihr keine Zwangsmittel für den Er-
werb der Grundstücke zur Verfügung standen, 
entschied sie sich für eine offene und transparen-
te Grundstücksakquisition und trat mit den 36 
betroffenen Grundeigentümern in Verhandlun-
gen. Die Grundstücke wurden dabei nach einem 
einheitlichen Modell bewertet und die Kauf- oder 
Tauschbedingungen einheitlich festgelegt. Einige 
Grundeigentümer erklärten sich sofort zum Ver-
kauf ihrer Grundstücke bereit, andere interessier-
ten sich für einen Landabtausch. Auf diese Weise 
gelang es der Gemeinde, in den Besitz sämtlicher 
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Parlament, aB 2012 n 137 f.

9  Botschaft vom 20. Januar 2010 zu einer teilrevision des 
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10   Erläuterungen zu einer teilrevision des Planungs- und Bauge-
setzes und zum Beitritt des kantons luzern zur Interkantona-
len Vereinbarung über die harmonisierung der Baubegriffe 
http://www.lu.ch/erlaeuterungen_pbg_vernehmlassung.pdf 
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11   WEISS hanS, landumlegung als lösung, neue Zürcher 
 Zeitung vom 21. Februar 2013.

12   kerzers, Gewerbe- und Industrieland, Wirtschaftsförderung 
kerzers, Bewerbungsdossier an die SVSM zum thema «Die 
Gemeinde kerzers will in den zukünftigen Industriezonen akti-
ve landpolitik betreiben» und die Broschüre «kerzers, Gewer-
be- und Industrieland».

13  http://www.irl.ethz.ch/plus/research/decision_support/PalM 
(18.07.2013).

14   loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961, laF.

15  ZUPPInGER URS, les améliorations foncières au service de 
l‘aménagement du territoire, l‘exemple vaudois, Referat an der 
tagung VlP-aSPan vom 25. august 2006, «Bauzonen – ge-
hortet oder am falschen ort: Was tun?», Bern 2006.

16   PERREGaUx DUPaSQUIER chRISta, «Bauzonen –  gehortet 
oder am falschen ort: Was tun?», Raum & Umwelt, november 
2006.

Parzellen der künftigen Industriezone zu kom-
men, so dass sie es künftig in der Hand hat, wel-
che Betriebe sich in der Zone ansiedeln und in 
welchem zeitlichen Rahmen sie dies tun.

Eine aktive Bodenpolitik der öffentlichen Hand 
und innovative Formen des Bodenmanagements 
eröffnen Spielräume für Neuparzellierungen und 
den Landabtausch, wie dies auch das Projekt 
PALM «Gemeindeübergreifende Potentialanalyse 
der Ressource Boden für nachhaltiges Landma-
nagement»13 in der Region Orbe im Kanton 
Waadt aufzeigt. Ziel dieses von der ETH Zürich 
begleiteten Projekts ist die optimale Nutzungs-
verteilung des Bodens durch Abtausch und Zu-
sammenlegung von Nutzungen. Mit einer ver-
tieften Analyse werden bestehende unüberbaute 
Bauzonenreserven untersucht und Möglichkeiten 
für eine haushälterische, die Gemeindegrenzen 
überschreitende Bodennutzung aufgezeigt. 

3.1 Beispiel des kantons Waadt

Gute Erfahrungen macht man im Kanton Waadt 
seit vielen Jahren mit einer engen Koordination 
von Nutzungsplanung und Landumlegung. In 
den meisten Kantonen ist es so, dass Baulandum-
legungen erst dann erfolgen, wenn das Land 
rechtskräftig einer Bauzone zugewiesen ist. Im 
Kanton Waadt geht man einen andern Weg, in-
dem die Landumlegung eng auf die Einzonung 
von Bauland abgestimmt wird (Art. 4 LAF14). 
Land wird erst dann einer Bauzone zugeführt, 

wenn die dafür erforderliche Grundstückstruktur 
vorhanden ist. Bei jeder Plangenehmigung durch 
den Kanton wird geprüft, ob die Probleme mit 
den Eigentumsverhältnissen, d.h. eine ungünsti-
ge Parzellierung, erkannt und mit der Nutzungs-
planung koordiniert worden sind.15 Die Erfahrun-
gen mit der 1998 geschaffenen Rechtsgrundlage 
sind sehr gut. Es zeigt sich, dass die Grundeigen-
tümer eher Hand für eine Baulandumlegung bie-
ten, wenn das Grundstück noch nicht eingezont 
ist, als wenn es bereits in der Bauzone liegt.16 

Wenn das Land bereits der Bauzone zugewiesen 
ist, die Grundstückstruktur jedoch keine Realisie-
rung der vorgesehenen Nutzung zulässt, fordert 
der Kanton Waadt die Eigentümer zu einer Land-
umlegung auf. Sind einzelne Grundeigentümer 

Bundesgesetz über die Raumplanung 
 
art. 20 landumlegung

Die Landumlegung kann von Amtes we-
gen angeordnet und auch durchgeführt 
werden, wenn Nutzungspläne dies erfor-
dern.
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dagegen, kann aus der Mehrheit der Grundei-
gentümer eine Meliorationsgenossenschaft ge-
bildet und ein Landumlegungsverfahren eingelei-
tet werden, an dem sich auch jene Eigentümer 
beteiligen müssen, die dem Vorhaben ablehnend 
gegenüberstehen. Das Gesetz über Bodenver-
besserungen sieht auch vor, dass der Kanton von 
Amtes wegen eine Genossenschaft bilden kann, 
wenn dies zur Umsetzung eines Nutzungsplans 
notwendig ist (Art. 27 LAF). Ähnliche Regelun-
gen kennen auch andere Kantone.

3.2 die ausgleichsumlegung  
im kanton solothurn

Ganz im Sinne dieses Waadtländer Modells und 
der genannten Umlegungsbeispiele im Kanton 
Graubünden ist die im Planungs- und Baugesetz 
des Kantons Solothurn vorgesehene Aus-
gleichsumlegung (§ 83bis PBG). Sie sieht vor, dass 
zum Zweck eines angemessenen Ausgleichs der 
planungsbedingten wirtschaftlichen Vor- und 
Nachteile eine Baulandumlegung gleichzeitig mit 
dem Nutzungsplanverfahren angeordnet und 
durchgeführt werden kann. Das Land im Ein-
zugsgebiet der Umlegung wird dazu aufgrund 
des alten und neuen Zonenplanes bonitiert. In 
der Folge wird, soweit möglich, ein angemesse-

kanton Waadt: 
kantonales gesetz über Bodenverbes
serungen (loi cantonale sur les améliora
tions foncières laF)

art. 4 kommunale nutzungs und 
 Quartierpläne 

1 Die raumplanerischen Massnahmen und die 
Massnahmen der Landumlegung müssen ko-
ordiniert werden.

2 Die Genehmigung von kommunalen Nut-
zungs- oder Quartierplänen, wie sie im Raum-
planungs- und Baugesetz (Loi sur l‘aménage-
ment du territoire et les construction, LATC) 
vorgesehen sind, kann von einer Landumle-
gung abhängig gemacht werden.

3 Das Departement kann auch die Genehmi-
gung von Landumlegungen von der Annah-
me oder der Änderung eines Nutzungs- oder 
Quartierplans abhängig machen.

4 Es kann zudem verfügen, dass Landumle-
gungen, die mit öffentlichen Geldern unter-

stützt werden, mit anderen Arbeiten kombi-
niert werden, sofern dies aufgrund der 
natürlichen und technischen Gegebenheiten 
möglich oder angezeigt ist.

art. 27 Bildung einer Meliorations
genossenschaft durch den kanton 

1 Das Departement kann von Amtes wegen 
für ganze Gebiete oder Teile davon über eine 
oder mehrere Gemeinden Meliorationsgenos-
senschaften bilden, falls dies erforderlich ist, 
um:
a. eine übermässige Zerstückelung des Bo-
dens zu beheben;
b. den Bau öffentlicher Verkehrswege (Stra-
ssen, Eisenbahnlinien und Leitungen) und all-
gemein die Durchführung bedeutender Bau-
vorhaben zu ermöglichen;
c. die Umsetzung eines vom LATC vorgesehe-
nen Nutzungsplans zu ermöglichen;
d. eine Landumlegung innerhalb von Gebie-
ten mit Bodenbewegungen vorzunehmen;
e. Arbeiten von öffentlichem Interesse zu er-
möglichen.
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17   Gemäss auskunft von Ruedi Bieri, kreisplaner im amt für 
Raumplanung des kantons Solothurn.

18   Botschaft vom 20. Januar 2010 zu einer teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes, Ziffer 2.5; MüllER GEoRG, Bau-
pflicht und Eigentumsordnung, in: Festschrift für Ulrich häfeli, 
Zürich 1989, 176 f.

19   Im vorliegenden Fall ist dies gemäss art. 15a abs. 2 RPG eine 
kantonale gesetzliche Grundlage.

ner Wertausgleich vorgenommen, der den betei-
ligten Grundeigentümern Land sowohl innerhalb 
als auch ausserhalb der Bauzone zuteilt. Die Be-
stimmung wurde bisher im Kanton Solothurn 
noch nie angewendet; es gab lediglich Ansätze 
dazu.17 Auch die in § 83bis Absatz 4 PBG erwähn-
te Verordnung gibt es noch nicht. Mit dem revi-
dierten Raumplanungsgesetz dürfte diese Be-
stimmung jedoch an Bedeutung gewinnen und 
insbesondere in Kantonen mit überdimensionier-
ten Bauzonen Interesse wecken.

4. Massnahmen gegen die 
 Baulandhortung 

Nach einigen Hinweisen zum Verhältnis von Bau-
landhortung und Eigentumsgarantie werden im 
Folgenden aktuelle Beispiele zur Bekämpfung der 
Baulandhortung kurz erläutert.

4.1 eigentumsgarantie und 
 Baulandmobilisierung

Der neue Artikel 15a Absatz 2 RPG sieht vor, dass 
den Grundeigentümern gestützt auf das kanto-
nale Recht eine Frist zur Überbauung der Grund-
stücke gesetzt werden kann, sofern ein öffentli-
ches Interesse dies rechtfertigt. Wenn diese Frist 
unbenützt verstreicht, können Massnahmen an-
geordnet werden. Diese Option kommt einer 
Bauverpflichtung gleich und stellt damit einen 
Eingriff in die Eigentumsgarantie dar. Im Abstim-
mungskampf zum revidierten Raumplanungsge-
setz wurde dieser Eingriff von den Gegnern der 
Vorlage als unvereinbar mit der Eigentumsgaran-
tie der Bundesverfassung bezeichnet. Dem ist je-
doch nicht so. Solange die Bauverpflichtung an 
bestimmte Bedingungen geknüpft ist, stellt sie 
keinen unverhältnismässigen Eingriff in die Ei-
gentumsgarantie dar.18 Massnahmen gegen die 
Baulandhortung sind in diesem Sinne grund-
sätzlich zulässig, wenn sie – wie jeder Eigentum-
seingriff – auf einer gesetzlichen Grundlage 
 beruhen,19 in öffentlichem Interesse und verhält-
nismässig sind. 

kanton solothurn: 
Planungs und Baugesetz PBg

§ 83bis ausgleichsumlegung

1 Zum Zweck eines angemessenen Aus-
gleichs der mit der Änderung des Zonen-
planes verbundenen wirtschaftlichen Vor- 
und Nachteile kann eine Baulandumlegung 
gleichzeitig mit dem Nutzungsplanverfah-
ren angeordnet und durchgeführt wer-
den.

2 Das Land im Einzugsgebiet der Umle-
gung ist zu diesem Zweck jeweils auf-
grund des alten und neuen Zonenplanes 
zu bonitieren.

3 Nach Möglichkeit ist ein angemessener 
Wertausgleich in der Weise vorzunehmen, 
dass den beteiligten Grundeigentümern 
Land sowohl innerhalb als auch ausser-
halb der Bauzone zugeteilt wird. Zu die-
sem Zweck kann auch Miteigentum be-
gründet werden.

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten 
in einer Verordnung.
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Die Bauverpflichtung ist somit als subsidiäre 
Massnahme zu konzipieren, die nur dort greifen 
kann, wo das Angebot an verfügbarem Land un-
genügend ist, oder wo die Überbauung aus an-
deren Gründen einem überwiegenden öffentli-
chen Interesse entspricht, zum Beispiel an 
zentralen, gut erschlossenen Lagen (Entwick-
lungsschwerpunkte). Die Frist für die Überbau-
ung sollte innerhalb einer Zeitspanne von fünf bis 
fünfzehn Jahren festgesetzt werden,20 allenfalls 
mit der Möglichkeit von Ausnahmen zur Berück-
sichtigung von Besonderheiten im Einzelfall. Die 
in den Fussnoten dieser Abhandlung mehrfach 
zitierte Dissertation von Yannick Antoniazza ent-
hält Regelungsvorschläge zur Baupflicht mit 
möglichen Sanktionen.21 

Als Massnahme zur Baulandverflüssigung nicht 
mehr in Frage kommt die Mehrwertabschöp-
fung, nachdem der Gesetzgeber die Fälligkeit der 
Abgabe auf den Zeitpunkt der Überbauung oder 
Veräusserung des Grundstücks festgelegt hat. 
Eine Fälligkeit der Abgabe im Zeitpunkt der Ein-
zonung ist somit ausgeschlosssen.22

4.2 Beispiele aus der Praxis

Da die Baulandhortung seit vielen Jahren ein Pro-
blem ist, kennen einzelne Kantone bereits heute 
rechtliche Massnahmen, um ihr entgegenzuwir-
ken. Zu erwähnen sind beispielsweise die Kanto-
ne Obwalden, Neuenburg und Appenzell Ausser-
rhoden. In ihren Planungs- und Baugesetzen 
haben sie eine Verpflichtung zur Überbauung der 
Grundstücke innerhalb einer gewissen Zeitspan-
ne statuiert und sehen Sanktionen vor für den 

kanton obwalden: 
Baugesetz Baug

art. 11a sicherstellen oder steigern der 
Baulandverfügbarkeit

1 Der Bauzone zugewiesene Grundstücke sind 
innerhalb von zehn Jahren nach realisierter 
Groberschliessung zu überbauen, sofern kei-
ne andern längerfristigen Entwicklungsziele 
im Sinne von Art. 11 Abs. 2 dieses Gesetzes 
vorliegen. Die Frist beginnt frühestens mit In-
krafttreten dieser Bestimmung zu 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 ma-
chen, sofern das öffentliche Interesse die ent-

gegenstehenden privaten Interessen über-
wiegt. Will die Gemeinde das Kaufrecht 
ausüben, so erlässt sie eine entsprechende 
Verfügung. Das Kaufrecht kann im Grund-
buch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schränkung angemerkt werden. Beschwer-
den gegen die Feststellung des Verkehrswerts 
entscheidet die Schätzungskommission, alle 
anderen Beschwerden der Regierungsrat. Auf 
diesem Weg erworbene Grundstücke sind in-
nert nützlicher Frist der Überbauung zuzufüh-
ren. Der Regierungsrat kann die Einzelheiten 
zum Vollzug in Ausführungsbestimmungen 
regeln.

3 Um die Baulandverfügbarkeit sicherzustellen 
oder zu steigern, kann die Gemeinde mit den 
Grundeigentümern verwaltungsrechtliche 
Verträge abschliessen, welche insbesondere 
ein Kaufrecht zugunsten der Gemeinde vor 
Ablauf der in Absatz 1 festgelegten Frist vor-
sehen.
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20   Botschaft vom 20. Januar 2010 zu einer teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes, Ziffer 2.5.

21   antonIaZZa YannIck, Die Baupflicht, 2008, S. 232 in 
Deutsch, S. 246 in Französisch.

22   Vgl. dazu Raum & Umwelt nr. 4/13 «Der Mehrwertausgleich 
im revidierten Raumplanungsgesetz – Die ausgestaltung von 
artikel 5 absatz 1bis – 1sexies RPG im kantonalen Recht.

23   art. 11a Baugesetz vom 12. Juni 1994, BauG.

24   art. 86 ss loi cantonale sur l’aménagement du territoire du  
2 octobre 1991, lcat.

25   antonIaZZa YannIck Die Baupflicht, Diss. Zürich 2008,  
S. 38 f.

26   art.56 Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht vom 
12. Mai 2003, BauG.

Fall, dass die Überbauung in dieser Zeit nicht er-
folgt. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten 
zur Verflüssigung des Baulands. Sie werden 
nachfolgend kurz erläutert. 

4.2.1 kanton obwalden – gesetzliches 
kaufrecht

Wenn Eigentümer im Kanton Obwalden ihre 
Grundstücke innerhalb einer Frist von zehn Jah-
ren nicht überbauen, kann die Gemeinde ge-
stützt auf das kantonale Baugesetz das Grund-
stück erwerben und für dessen Überbauung 
sorgen.23 Voraussetzung ist, dass ein öffentliches 
Interesse am Erwerb bzw. an der Überbauung 
des Grundstücks besteht und dieses die privaten 
Interessen überwiegt. Die Bestimmung gilt so-
wohl für Neueinzonungen als auch für die 
Grundstücke, die bei Inkrafttreten des Gesetzes 
bereits eingezont sind. Die Höhe des Kaufpreises 
richtet sich nach dem Verkehrswert des Grund-
stücks zum Zeitpunkt des Erwerbs.

4.2.2 kanton neuenburg – 
 enteignungsrecht

Eine ähnliche Regelung wie der Kanton Obwal-
den kennt der Kanton Neuenburg. Wird der Nut-
zungsplan nicht wie vorgesehen umgesetzt und 
kann der Grundeigentümer keine berechtigten 
Gründe für die Baulandhortung nachweisen, be-
steht ein Enteignungsrecht des Gemeinwesens.24 
Die Neuenburger Regelung macht aber gewisse 
Ausnahmen: Zum Beispiel kann der Grundeigen-
tümer geltend machen, dass er den Boden für 
persönliche oder familiäre Bedürfnisse braucht, 
eine Erweiterung seines Unternehmens ansteht 
oder das Grundstück bald verkauft werden soll. 
Diese Ausnahmen führen dazu, dass sich das 
Neuenburger Enteignungsrecht nur bedingt zur 
Durchsetzung raumplanerischer Ziele eignet.25 
Einen Anwendungsfall gab es bisher noch nicht.

4.2.3 kanton appenzell ausserhoden 
– automatische auszonung

Das Ausserrhoder Baugesetz sieht seit 2003 vor, 
dass eingezontes Land innert zehn Jahren nach 

Inkrafttreten des Gesetzes bzw. nach Rechtskraft 
der Einzonung überbaut wird.26 Ist eine Überbau-
ung nicht erfolgt, werden die gehorteten Flächen 
automatisch und entschädigungslos ins Nicht-
baugebiet überführt; in der Regel ist dies die 
Landwirtschaftszone. 

kanton neuenburg: 
kantonales Raumplanungsgesetz  
(loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire lcat)

art. 86 Formelle enteignung 

a) grundsatz

1 Erweist es sich als unmöglich oder über-
mässig schwierig, Nutzungspläne in ihrem 
Kern umzusetzen, und können diese Pläne 
auch durch andere Massnahmen nicht re-
alisiert werden, kann die Gemeinde 
Grundstücke oder Rechte an diesen 
Grundstücken enteignen.

2 Grundstücke im Eigentum des Kantons 
können nicht enteignet werden.
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Eine solche automatische Rückzonung ist unter 
verschiedenen Gesichtspunkten problematisch 
und rechtlich unzulässig.27 Einerseits werden bei 
einer automatischen Auszonung die Ziele und 
Grundsätze der Raumplanung nur ungenügend 
berücksichtigt und es findet keine Interessenab-
wägung statt. Andererseits können die betroffe-
nen Grundeigentümer nicht auf Rechtsmittel zu-
rückgreifen, um sich gegen die Rückzonung ihrer 
Grundstücke zu wehren. Rückzonungen stellen 
einen schweren Eingriff in das Grundeigentum 
dar und müssen daher durch ein gewichtiges öf-
fentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnis-
mässig sein. Die Baupflicht will bewirken, dass 
Bauland einer Überbauung zugeführt wird; mit 
einer automatischen Rückzonung geschieht je-
doch genau das Gegenteil, was dem öffentlichen 

Interesse widerspricht. Auch unter dem Gesichts-
punkt der Verhältnismässigkeit ist die automati-
sche Auszonung problematisch, lässt sich diese 
doch nur im Einzelfall und nicht generell und ab-
strakt für eine Vielzahl von Grundstücken gleich-
zeitig beurteilen.28 

Aus raumplanerischen Gründen sind Rückzonun-
gen nur am Rand der Siedlungsgebiete oder al-
lenfalls im Zuge der Schaffung von Grünzonen 
und Freiflächen innerhalb des überbauten Ge-
biets denkbar. Ansonsten entstehen planerisch 
unerwünschte Baulücken und es kommt zu einer 
Durchlöcherung des raumplanungsrechtlichen 
Konzentrationsprinzips.29 

kanton appenzell ausserroden: 
Baugesetz Baug

art. 56 Förderung der Überbauung 
(Baulandbeschaffung)

1 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes eingezontes, noch unüberbautes Bau-
land ist innert 10 Jahren ab Inkrafttreten zu 
überbauen. Für spätere Neueinzonungen be-
ginnt diese Frist mit der Rechtskraft der Zo-
nenplanänderung zu laufen. Das Departe-
ment 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 Gemeinde ist für die entsprechende 
Nachführung besorgt und orientiert das De-
partement 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 Bauar-
beiten zur Überbauung begonnen wird.

4 Werden die vorstehenden Bedingungen 
nicht eingehalten, so gilt das betreffende Are-
al ohne Entschädigungsfolgen als ausgezont. 
Der Gemeinderat teilt dies den Betroffenen 
nach deren Anhörung in einem Feststellungs-
beschluss 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 
verwaltungsrechtliche Verträge abschliessen, 
welche auch weitergehende Bedingungen 
vorsehen können.
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27   GRIFFEl alaIn, Die Befristung von Bauzonen als Mittel zum 
Bauzonenmanagement, Raum & Umwelt, november 2006 
(zit. Griffel, S.56ff); FlückIGER/GRoDEckI, kommentar RPG, 
art. 15 Rz. 140.

28   GRIFFEl, 60 ff.

29   FlückIGER/GRoDEckI, kommentar RPG, art. 15 Rz. 33 ff.

30   art. 19 abs. 2 des Raumplanungsgesetzes für den kanton 
Graubünden vom 6. Dezember 2004, kRG.

31   MEnGhInI oRlanDo, Innovatives Modell zur Bekämpfung 
der Baulandhortung, INFORAUM nr. 3/12, 8 ff.; in der Zwi-
schenzeit wurde dieses Modell auch in anderen Bündner Ge-
meinden eingeführt.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden will man die-
ser Kritik begegnen, indem man bei der Umset-
zung der Bestimmung das weitgehend überbau-
te Gebiet ausklammert und in den übrigen 
Gebieten eine sorgfältige Interessenabwägung 
vornimmt, bevor die Parzellen zurückgezont wer-
den. Damit wird dem verfassungsrechtlichen 
Konzentrationsprinzip Rechnung getragen und 
eine durchlöcherte Siedlungsstruktur verhindert. 
Trotz der rechtlichen Schwierigkeiten bei der Um-
setzung des Appenzeller Modells sind in der Pra-
xis positive Auswirkungen festzustellen. So hat 
bei zahlreichen Grundeigentümern allein schon 
die Möglichkeit der bevorstehenden Rückzonung 
den nötigen Druck geschaffen, um ihre Grund-
stücke einer Überbauung zuzuführen.

4.2.4 kanton graubünden – aktive 
Boden und Baulandpolitik 

Der Kanton Graubünden verlangt von den Ge-
meinden, die Verwirklichung ihrer Planungen 
durch eine den örtlichen Verhältnissen angepass-
te aktive Boden- und Baulandpolitik zu fördern 
und insbesondere bei Ein- und Umzonungen da-
für zu sorgen, dass die Verfügbarkeit des Bodens 
für den festgelegten Zonenzweck gewährleistet 
ist.30 Zu diesem Zweck wurde von der Bündner 
Vereinigung für Raumentwicklung, einer Sektion 
der Schweizerischen Vereinigung für Landespla-
nung, eine Wegleitung mit Vorschlägen für eine 
planerische und vertragliche Umsetzung erarbei-
tet. Ein Ausfluss der kantonalen Bestimmung ist 
das Modell der Gemeinde Rothenbrunnen zur 
Förderung der Überbauung.31 Das Besondere an 
diesem Modell ist, dass – ähnlich wie beim Kauf-
recht im Kanton Obwalden – die Bauverpflichtung 
nicht nur für neu eingezonte Grundstücke, son-
dern rückwirkend auch für bereits eingezonte 
gilt. Konkret sieht die Regelung wie folgt aus: Im 
Zonenplan werden nach planerischen Kriterien 
grössere, zusammenhängende Bereiche der Bau-
zone bezeichnet. Diese unterstehen der Bauver-
pflichtung und sind innerhalb von acht Jahren zu 
überbauen. Werden die bezeichneten Bauzonen 
nicht innert der gesetzten Frist überbaut, kann 

der Gemeinderat bei ausgewiesener Nachfrage 
und nach einer Interessenabwägung das Bauland 
zum Verkehrswert übernehmen. Das Bauland ist 
anschliessend der Überbauung zuzuführen. 

Die Kombination eines Kaufrechts mit der nut-
zungsplanerischen Bezeichnung jener Bereiche, 
die sich besonders gut für eine Überbauung eig-
nen, ist ein interessanter Lösungsansatz; gerade 

kanton graubünden: 
kantonales Raumplanungsgesetz kRg

art. 19 Boden und Baulandpolitik

1 Die Gemeinden fördern die Verwirkli-
chung ihrer Planungen durch eine den ört-
lichen Verhältnissen angepasste aktive 
Boden- und Baulandpolitik.

2 Die Gemeinden treffen insbesondere bei 
Einzonungen und Umzonungen die erfor-
derlichen Massnahmen zur Gewährleis-
tung der Verfügbarkeit des Bodens für 
den festgelegten Zonenzweck.

3 Führen planerische Massnahmen zu er-
heblichen Vor- oder Nachteilen, können 
die Gemeinden mit den Betroffenen ver-
traglich einen angemessenen Ausgleich 
festlegen.
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auch für bereits eingezonte Bauzonen. Mit der 
Bezeichnung von Gebieten mit erhöhtem Über-
bauungsinteresse wird eine erste raumplaneri-
sche Interessenabwägung vorgenommen und 
die Rechtssicherheit erhöht. Der Kanton Jura, der 
sich zurzeit Überlegungen zur Einführung von 
Bestimmungen zur Baulandmobilisierung macht, 
zieht eine solche kombinierte Regelung ebenfalls 
in Erwägung (vgl. 4.4.). 

4.2.5 aargau und Freiburg – bedingte 
bzw. befristete einzonung 

Die Kantone Aargau32 und Freiburg33 kennen Re-
gelungen für bedingte bzw. befristete Einzonun-
gen. Eine zeitliche Befristung kann dann gerecht-
fertigt sein, wenn es sich um eine Spezialzone am 
Rand oder ausserhalb des Siedlungsgebietes 
handelt, die auf eine bestimmte Anlage oder 

Nutzung ausgerichtet ist. Zu denken ist etwa an 
Sport- und Freizeitanlagen wie Golfplätze oder 
Reitsportzentren, und an Versorgungseinrichtun-
gen wie Kiesgruben oder Deponien. Ein weiteres 
Beispiel ist das vor ein paar Jahren in der Aargau-
er Gemeinde Schafisheim geplante, letztlich aber 
nicht realisierte Verkehrssicherheitszentrum, das 
auch das Bundesgericht beschäftigte.34 Im frei-
burgischen Galmiz wurde die Bauzone für die 
umstrittene Ansiedlung eines Pharmaunterneh-
mens vor ein paar Jahren ebenfalls nur unter der 
Bedingung ausgeschieden, dass der Boden wie-
der in die Landwirtschaftszone zurückfällt, wenn 
sich das Unternehmen für einen anderen Stand-
ort entscheidet.

4.2.6 Verkehrswertbesteuerung 
 unüberbauter grundstücke

Auch über (steuerliche) Anreize kann Bauland 
mobilisiert werden. Ein Beispiel ist die vermö-
gensrechtliche Besteuerung von unüberbauten, 

kanton aargau: 
gesetz über Raumentwicklung und 
Bauwesen Baug

§15a Bedingte einzonung

1 Zur Realisierung von Bauvorhaben von 
übergeordnetem Interesse sind bedingte 
Einzonungen oder Umzonungen zulässig, 
wenn sie auf die besondere Eignung des 
Standorts angewiesen sind.

2 Die bedingten Einzonungen und Umzo-
nungen fallen entschädigungslos dahin, 
wenn die Bauten und Anlagen nicht innert 
der festgelegten Frist fertig gestellt wer-
den. Der Gemeinderat kann die Sicherstel-
lung der Kosten für die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands verlangen.

3 Der Gemeinderat erlässt einen Feststel-
lungsentscheid über das Dahinfallen der 
Zonenplanänderung und publiziert die-
sen.

kanton Freiburg: 
Raumplanungs und Baugesetz RPBg

art. 45 einzonung zur Verwirklichung 
eines grossprojekts

1 Jede Neueinzonung zur Verwirklichung 
eines Grossprojekts, die nicht im Rahmen 
einer Gesamtrevision des Ortsplans vorge-
nommen wird, erfolgt unter der Bedin-
gung, dass die Rohbauarbeiten innert 5 
Jahren ab Rechtskraft des Genehmigungs-
entscheids 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 Nachwei-
se und Sicherheiten verlangen.
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32  § 15a des Gesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen 
vom 19. Januar 1993, BauG.

33   art. 45 de la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions latec.

34   Entscheid des Bundesgerichts 1a.230/2005 vom 4. april 
2006 (Schafisheim); siehe auch BGE 137 II 254 (Vendlin-
court).

35   § 42 des Steuergesetzes vom 9. Februar 2000.

36   art. 48 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezem-
ber 2008, RPBG.

37   § 26bis des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 
1978, PBG.

38   art. 20 des Planungs- und Baugesetzes vom 13. Juni 2010, 
PBG.

39   art. 19 des Raumplanungsgesetzes für den kanton Graubün-
den vom 6. Dezember 2004, kRG.

landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in 
der Bauzone. Gemäss Steuerharmonisierungsge-
setz des Bundes werden solche Grundstücke zum 
landwirtschaftlichen Ertragswert versteuert. Zu-
lässig ist aber auch eine Verkehrswertbesteue-
rung, die sich an den Baulandpreisen orientiert. 
Sie führt dazu, dass der Druck zur Überbauung 
der Grundstücke steigt. Bis anhin haben nur we-
nige Kantone von der Möglichkeit der Verkehrs-
wertbesteuerung Gebrauch gemacht. Einer die-
ser Kantone ist der Kanton Schwyz.35 Hier werden 
unbebaute Grundstücke in der Bauzone, unge-
achtet einer allfälligen landwirtschaftlichen Nut-
zung, unter Berücksichtigung ihres Erschlies-
sungs zustandes zum Verkehrswert besteuert. 

4.2.7 Vertragliche Regelungen der 
gemeinden

Nicht wenige Gemeinden in der Schweiz begeg-
nen der Baulandhortung mit vertraglichen Ver-
einbarungen, die sie mit den Grundeigentümern 
im Zeitpunkt der Einzonung abschliessen. In den 
Verträgen wird eine Frist zur Überbauung der 
Grundstücke festgelegt und den Gemeinden für 
den Fall, dass die Überbauung nicht fristgerecht 

erfolgt, ein Kaufrecht am Grundstück  eingeräumt 
oder eine andere Rechtsfolge vereinbart, wie zum 
Beispiel eine entschädigungslose Rückzonung. 

Einzelne Kantone kennen in ihren Planungs- und 
Baugesetzen eine explizite Rechtsgrundlage für 
entsprechende verwaltungsrechtliche Verträge 
durch die Gemeinden. Es sind dies beispielsweise 
die Kantone Freiburg36, Solothurn37, Uri38 und, 
wie bereits erwähnt, Graubünden. Die Bündner 
Regelung ist allgemein formuliert und lässt den 
Gemeinden offen, welche Art von Verträgen ab-
geschlossen werden können.39 Die andern drei 
Kantone geben die Rechtsfolgen vor, welche bei 
der Nichteinhaltung der vertraglichen Bauver-
pflichtung zum Tragen kommen. Während in So-
lothurn und Uri das Land durch Feststellungsver-
fügung des Gemeinderats als ausgezont gilt, 
sieht das Freiburger Gesetz explizit ein Kaufrecht 
der Gemeinde vor. Zu berücksichtigen sind bei 
der Solothurner und Urner Regelung die Überle-
gungen, die oben im Zusammenhang mit dem 
Auszonungsautomatismus im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden erfolgten (vgl. 4.2.3). 

Vertragliche Lösungen haben den Nachteil, dass 
sie grundsätzlich nur bei Neueinzonungen zum 
Tragen kommen. Grundeigentümer, die bereits 
über Bauland verfügen, sind bei Plananpassun-
gen in der Regel nicht bereit, sich vertraglich wei-

kanton schwyz: 
steuergesetz 

§ 42 grundstücke

1 Als Grundstücke gelten […].

2 Land- oder forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke werden mit Einschluss der 
erforderlichen Gebäude zum Ertragswert 
bewertet. Unüberbaute Grundstücke in 
der Bauzone werden ungeachtet einer all-
fälligen landwirtschaftlichen Nutzung un-
ter Berücksichtigung ihres Erschliessungs-
zustandes besteuert.

3 […].
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ter einzuschränken. Bauland, das zu einem frü-
heren Zeitpunkt ohne vertragliche Vereinbarung 
eingezont wurde, bleibt somit oft weiterhin ge-
hortet. Hier könnte eine rückwirkende gesetzli-
che Regelung, wie die Kantone Obwalden und 
Appenzell Ausserhoden sie kennen, Abhilfe 
schaffen.

4.3 kanton luzern – Vertrag mit 
kaufrecht oder auszonung 

Auch der Kanton Luzern hat bei der Revision sei-
nes Planungs- und Baugesetzes eine Bestimmung 
zur Baulandverflüssigung ins Gesetz aufgenom-
men (§ 38 PBG). Sie dürfte Anfang 2014 in Kraft 
treten. Gestützt auf den kantonalen Richtplan 
werden die Luzerner Gemeinden bereits seit 
mehreren Jahren aufgefordert, mit den Grundei-
gentümern Verträge über die Erschliessung und 

Überbauung ihrer Grundstücke abzuschliessen. 
Da dieses System bisher relativ gut funktioniert 
hat, schafft der Kanton in seinem revidierten Pla-
nungs- und Baugesetz eine ausdrückliche Rechts-
grundlage für solche Verträge. 

Kann jedoch keine vertragliche Einigung erzielt 
werden, erhält die Gemeinde gemäss revidiertem 
Gesetz ein Kaufrecht für Grundstücke, die acht 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzesartikels 
oder nach erfolgter Einzonung nicht überbaut 
sind. Der Artikel erstreckt sich somit auch auf be-
reits bestehende, aber noch nicht überbaute 
Bauzonen. Die Luzerner Regelung enthält zudem 
Bestimmungen, die auch im Modell Rothenbrun-
nen (Ziff. 4.2.4) enthalten sind. So muss die Ge-
meinde vor der Ausübung ihres Kaufrechts den 
Eigentümer informieren und ihm eine Frist von 
zwei Jahren zur Überbauung seines Grundstücks 
einräumen. Ist es aufgrund der Lage des Grund-

kanton luzern: 
Planungs und Baugesetz PBg
(Inkrafttreten voraussichtlich anfangs 2014)

§ 38 Verfügbarkeit von Bauland 

1 Bauzonen sind mit bodenrechtlichen Mass-
nahmen wie Landumlegungen und anderen 
geeigneten Massnahmen ihrer Bestimmung 
zuzuführen. 

2 Die Gemeinde schliesst mit interessierten 
Grundeigentümern Verträge ab über die Si-
cherung der Verfügbarkeit von Bauland, die 
Etappierung und die Realisierung von neuen 
Baugebieten und die Folgen der nicht zeitge-
rechten Realisierung.

3 Kommt keine vertragliche Einigung zustan-
de, kann die Gemeinde, wenn das öffentliche 
Interesse es rechtfertigt, nach acht Jahren seit 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung […] oder 

seit Rechtskraft späterer Einzonungen ein 
Kaufrecht zum Verkehrswert ausüben. Über 
die Höhe des Verkehrswertes entscheidet im 
Streitfall die Schätzungskommission. Die Ge-
meinde räumt den Grundeigentümern vor-
gängig mit Entscheid eine Frist von mindes-
tens zwei Jahren zur bestimmungsgemässen 
Nutzung der Bauzone ein.

4 Auf diesem Weg erworbenes Land ist so 
bald als möglich, in der Regel in einem aus-
schreibungsähnlichen Verfahren, seiner Be-
stimmung 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 leiten.

6 Der Regierungsrat kann Ausführungsvor-
schriften erlassen.
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tone Graubünden und Appenzell Innerrhoden 
ermuntert er die Gemeinden zu einer aktiven Bo-
denpolitik (Art. 45a LCAT). Zudem legt er nach 
dem Beispiel der Kantone Aargau und Freiburg 
fest, dass jede Neueinzonung für ein Einzelvorha-
ben an die Bedingung geknüpft wird, dass die 
Bauarbeiten innerhalb von drei Jahren aufge-
nommen werden und, wenn dies nicht der Fall 
ist, das Grundstück nach Ablauf dieser Frist ohne 
weiteres Verfahren in die ursprünglichen Zone 
zurückfällt (Art. 74a LCAT). Für alle andern, der 
Bauzone zugewiesenen Grundstücke gilt eine 
Verpflichtung zur Überbauung innerhalb von 
sechs Jahren. Wird diese Frist nicht wahrgenom-
men, verfügt die Gemeinde über ein Kaufrecht, 
oder sie kann eine Auszonung beschliessen. Das 
Gesetz bietet den Gemeinden überdies die Mög-

stücks raumplanerisch unsinnig, das Grundstück 
in der Bauzone zu belassen, kann die Gemeinde 
das Land auszonen und auf ihr Kaufrecht verzich-
ten. Mit dieser Option kann die Gemeinde mass-
geschneidert auf gehortetes Bauland an strate-
gisch unterschiedlichen Lagen reagieren. 

4.4 kanton Jura – kombination 
verschiedener lösungen

Der Kanton Jura ist ebenfalls dabei, sein Gesetz 
zu ändern und die Überbauung von eingezonten 
Grundstücken zu fördern. Inspiriert durch die 
verschiedenen Lösungen, die bestehen oder ge-
genwärtig erarbeitet werden, setzt er auf ein 
breit gefächertes Instrumentarium. Wie die Kan-

kanton Jura: 
kantonales Bau und Raumplanungsge
setz (loi sur les constructions et l’aména
gement du territoire lcat)
(Revisionsentwurf vom 19.07.2013, noch 
nicht in die Vernehmlassung geschickt)

art. 45a Bodenpolitik der gemeinden

1 Die Gemeinden streben durch eine aktive 
und den örtlichen Gegebenheiten angepasste 
Bodenpolitik sowie mit Hilfe der gesetzlich 
vorgesehenen Massnahmen eine effiziente 
Umsetzung ihrer Planung an.

2 Sie treffen insbesondere bei Neueinzonun-
gen oder Nutzungsänderungen geeignete 
Massnahmen, um die Verfügbarkeit von Bau-
land zu gewährleisten. 

art. 45b Baulandverfügbarkeit 

1 Grundstücke, die der Bauzone zugewiesen 
sind, müssen innert sechs Jahren nach der Er-
schliessung des Quartiers bestimmungsgemäss 

genutzt werden (Art. 85). Die zuständige Fach-
stelle für Raumentwicklung kann diese Frist 
aus berechtigten Gründen verlängern. Sie be-
ginnt frühestens mit der Inkraftsetzung der 
vorliegenden Bestimmung zu laufen. 

2 Ist das Grundstück nach Ablauf der festge-
legten Frist nicht überbaut, hat die Gemeinde 
das Recht, das Grundstück oder einen Teil da-
von zum Verkehrswert zu erwerben, sofern 
das öffentliche Interesse am Erwerb die ent-
gegenstehenden privaten Interessen über-
wiegt. Will die Gemeinde von ihrem Kauf-
recht Gebrauch machen, erlässt sie eine 
entsprechende Verfügung.

3 Liegen die unüberbauten Grundstücke am 
Rand des Siedlungsgebiets und werden sie in 
den kommenden 15 Jahren nicht als Bauland 
benötigt, leitet die Gemeinde ein Auszo-
nungsverfahren ein.

4 Um die Baulandverfügbarkeit zu steigern, 
kann die Gemeinde verwaltungsrechtliche 
Verträge mit den Grundeigentümern ab-
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5. die herausforderung der 
nachverdichtung

Die nachträgliche Verdichtung im bereits über-
bauten Gebiet war während langer Zeit kein The-
ma. Das grosse Unbehagen in der Bevölkerung 
über die zunehmende Verbauung unserer Land-
schaft schafft nun aber Handlungsdruck. Aus-
druck davon ist die breite Zustimmung zur Revisi-
on des Bundesgesetzes über die Raumplanung, 
gerade auch in ländlichen Kantonen mit Ausnah-
me des Kantons Wallis. Immer mehr Gemeinden 
merken, dass ihre Zukunft nicht in der stetigen 
Ausweitung der Bauzonen liegen kann. Die 
Schaffung neuer Wohn- und Arbeitszonen hat 
zudem oft nicht die erwarteten Steuereinnahmen 
gebracht, sondern den Gemeinden nicht selten 
unverhältnismässige Infrastrukturkosten  beschert. 
Die Behörden und die Bevölkerung  müssen daher 
vermehrt die Siedlungsentwicklung nach innen 
zum Thema machen und dabei auch die planeri-
schen Voraussetzungen für Nach verdichtungen 
im überbauten Gebiet  schaffen.41 

lichkeit, Verträge mit den Eigentümern abzu-
schliessen, um beispielsweise kürzere Fristen fest-
zulegen (Art. 45b LCAT). 

Um ihr Kaufrecht ausüben zu können, muss die 
Gemeinde ein öffentliches Interesse geltend ma-
chen. Eine erste Interessenabwägung kann vor-
genommen werden, indem in Anlehnung an das 
Modell von Rothenbrunnen (vgl. 4.2.4) in den 
Nutzungsplänen jene Gebiete bezeichnet wer-
den, in denen ein ausgewiesener Bedarf an Bau-
land besteht und die gut erschlossen sind. Der 
Kanton will die Gemeinden dazu auffordern, sol-
che Bezeichnungen vorzunehmen. Im Rahmen 
der Gesetzesrevision beabsichtigt der Kanton zu-
dem, die Grundeigentümer stärker an den Er-
schliessungskosten zu beteiligen. Zu diesem 
Zweck will er einen Mindestanteil an den Er-
schliessungskosten definieren, der von den 
Eigen tümern zu tragen ist (Art. 91 LCAT); dies 
auch unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Verordnung des Bundes zum Wohnbau- und 
Eigen tumsförderungsgesetz.40 

schliessen und darin ein Kaufrecht zugunsten 
der Gemeinde vorsehen, das vor Ablauf der in 
Absatz 1 festgelegten Frist zum Tragen 
kommt. Dieses Kaufrecht wird im Grundbuch 
eingetragen.

art. 74a einzonung zugunsten eines 
einzelvorhabens

1 Jede Neueinzonung im Zusammenhang mit 
einem Einzelvorhaben ist an die Bedingung 
geknüpft, dass die entsprechenden Bauarbei-
ten innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttre-
ten des Einzonungsentscheids aufgenommen 
werden. Die zuständige Fachstelle für Raum-
entwicklung kann diese Frist aus berechtigten 
Gründen verlängern. 

2 Ist diese Bedingung nach Ablauf dieser Frist 
nicht erfüllt, wird das Grundstück ohne wei-
teres Verfahren seiner ursprünglichen Zone 
zugewiesen.

art. 91 erschliessungsbeiträge der 
 grundeigentümer

1 Die Beteiligung der Grundeigentümer be-
trägt zwischen
a) 80% und 100% der effektiven Kosten der 
Feinerschliessung sowie der Erschliessung der 
Ferienhauszone; 
b) 50% und 80% der effektiven Kosten der 
Groberschliessung;
c) 30% und 50% der effektiven Kosten der 
darüber hinausgehenden Basiserschliessung.

2 […].
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5.1 kanton Bern – altstadt und 
Quartiersanierung

Der Kanton Bern kennt eine Rechtsgrundlage, 
die der Gemeinde ein Enteignungsrecht ein-
räumt, wenn eine Sanierung von Teilen der Alt-
stadt oder von Quartieren nötig ist. (Art. 128 
Abs. 1 bst. d in Verbindung mit Art. 88 Abs. 1 

Bei solchen Nachverdichtungen kann die Eigen-
tumsgarantie oft zum Stolperstein werden, in-
dem einzelne strategisch wichtige Parzellen oder 
grössere Gebiete an zentralen Lagen wegen Blo-
ckaden einzelner Grundeigentümer (nicht selten 
sind es Erbengemeinschaften) nicht verdichtet 
werden können. Das revidierte RPG sieht hierfür 
keine Regelung vor und verlangt auch von den 
Kantonen nicht explizit, entsprechende rechtli-
che Grundlagen zu schaffen. In einzelnen Kanto-
nen gibt es jedoch Bestrebungen, die Durchset-
zung von Nachverdichtungen eigentumsrechtlich 
zu verbessern. Zum Teil lassen sich bestehende 
Bestimmungen auf die neuen Herausforderun-
gen ausrichten. 

kanton Bern:  Baugesetz Baug

art. 88 Überbauungsordnungen;  
Begriff und Bedeutung 

1 Die Gemeinden bestimmen, soweit erforder-
lich, mit Überbauungsordnungen näher, wie 
bestimmte Teile des Gemeindegebietes zu 
überbauen, zu gestalten, freizuhalten oder zu 
schützen sind. Die Überbauungsordnung 
kann sich namentlich beziehen auf […]
g: die Altstadt- oder die Quartiersanierung.

art. 119 Baulandumlegung; grundsätze 

1 Die Baulandumlegung kann durchgeführt 
werden, wenn es die Nutzungspläne (Art. 57 
Abs. 2) erfordern sowie bei ungünstigen 
Grundstückverhältnissen, zur Altstadt- oder 
Quartiersanierung (Art. 128 Abs. 1 Bst. d ) 
und für den Landerwerb im Strassenbau (Art. 
19 bis 21 SG).

2 Sie besteht in der Umgestaltung von Grund-
stücken der Bauzone und der Neuordnung 
der Eigentumsverhältnisse und der anderwei-
tigen dinglichen Rechte.

3 Ausserhalb der Bauzone gelegene Grundstü-
cke können in eine Baulandumlegung einbe-
zogen werden, wenn nur so eine zweckmässi-
ge Neuordnung zustande kommen kann.

4 Gleichzeitig mit der Baulandumlegung ist 
für das Umlegungsgebiet eine Überbauungs-
ordnung zu erlassen, welche die Erschliessung 
und die Grundzüge der Überbauung regelt.

art. 128 Formelle enteignung;  
enteignungsrecht

1 Mit der Genehmigung eines Zonenplans 
oder eines Überbauungsplans ist das Enteig-
nungsrecht erteilt für die in diesen Plänen 
festgelegten […]
d Massnahmen […]  der Altstadt- oder Quar-
tiersanierung gemäss Artikel 88 Absatz 1 
Buchstabe g.

2 Das Enteignungsrecht erstreckt sich auf 
dingliche und obligatorische Rechte sowie 
Nachbarrechte, die zur Ausführung der ge-
planten Bauten, Anlagen oder Massnahmen 
benötigt werden oder ihr entgegenstehen.

40   Gemäss art. 1 der Verordnung des Bundes zum Wohnbau- 
und Eigentumsförderungsgesetz sind mindestens 30% der 
kosten der Groberschliessung und 70% der kosten der Fei-
nerschliessung den Grundeigentümern zu überwälzen.

41   siehe «auch ländliche Gemeinden wagen Verdichtung», 
 InFoRaUM 5/2013, S. 3 ff.
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(§  186 ff PBG43). Die Eigentümer werden ver-
pflichtet, sich an dieser Sanierung zu beteiligen 
oder ihr Eigentum an den Kanton zu übertragen. 
Für Mieterinnen und Mieter besteht ein besonde-
rer Schutz (§ 193 und 195 PBG). Nach Abschluss 
der Sanierung sollen die Grundeigentümer nach 
Möglichkeit einen Eigentumsanteil erhalten, der 
dem Wert ihres Grundstücks vor der Sanierung 
entspricht (§ 199 PBG). 

Das Verfahren ist sehr komplex und greift stark in 
die Eigentumsgarantie ein. Dies dürfte erklären, 
weshalb es noch nie angewendet wurde.44 Das 
revidierte RPG und die Kulturlandinitiative, die 
vom Zürcher Stimmvolk gutgeheissen wurde, 
werden den Druck auf das überbaute Gebiet nun 
aber erhöhen. Somit dürfte die Zürcher Bestim-
mung zur Gebietssanierung, allenfalls in modifi-
zierter Form, an Bedeutung gewinnen. 

5.3 kanton genf – entwicklungs
zonen45

Im Kanton Genf sind die Raumplanung und das 
Bauwesen grundsätzlich Sache des Kantons. Er 
erarbeitet und genehmigt die Nutzungs- und 

Bst. g BauG). Das Enteignungsrecht wird mit der 
Genehmigung der Überbauungsordnung wirk-
sam und erstreckt sich auch auf alle Rechte, die 
zur Ausführung der geplanten Bauten oder 
Massnahmen nötig sind oder ihr entgegenstehen 
(Art. 128 Abs. 2 BauG). Die Enteignung kommt 
erst dann zum Tragen, wenn die Untätigkeit oder 
der Widerstand eines oder mehrerer Grund-
eigentümer die Umsetzung einer Überbauungs-
ordnung verhindern, die von grossem öffentli-
chem Interesse ist. Es kann sich dabei bei- 
 spielsweise um die Schliessung einer Lücke im 
historischen Zentrum oder um die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen, historischen Zustands 
eines Gebäudes handeln. Dieses Instrument 
 wurde aber offenbar noch nie angewendet.42 

5.2 kanton zürich – gebiets
sanierung

Im Kanton Zürich gibt es ein ähnliches Instru-
ment. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, 
mit dem bestehende Überbauungen saniert wer-
den können, um eine unerwünschte Siedlungs-
entwicklung zu verhindern oder eine annehmba-
re hygienische Situation wiederherzustellen 

kanton zürich 
Planungs und Baugesetz PBg

§ 186 gebietssanierung grundsatz

1 In überbauten Ortsteilen, deren Zustand im 
öffentlichen Interesse einer Erneuerung be-
darf, kann die Gebietssanierung durchgeführt 
werden.

2 Vorbehalten bleiben Anordnungen zur Be-
hebung polizeilicher Missstände gemäss den 
Bauvorschriften dieses Gesetzes.

§ 187 öffentliches interesse

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 da-
durch entweder die erwünschte Entwicklung 
erheblich gefährdet oder eine mit andern Mit-
teln nicht korri gierbare schwerwiegende Fehl-
entwicklung fördert oder
b. hinsichtlich der Hygiene, der Erschliessung, 
der Ausstattung, der Ausrüstung oder der 
ortsbaulichen Gestaltung erhebliche Miss-
stände aufweist, die nicht auf andere Weise 
beseitigt werden können.
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Sondernutzungspläne. Die Genfer Raumplanung 
wird daher weitgehend durch das kantonale 
Recht geregelt. Aufgrund der sehr hohen Bevöl-
kerungsdichte befasst sich der Kanton seit langer 
Zeit mit Fragen der Verdichtung und des Boden-
managements.46 

Gemäss kantonalem Recht kann der Kanton Ent-
wicklungszonen ausscheiden, namentlich für 
 Industrie- und Wohngebiete. Vor dieser Möglich-
keit macht der Kanton rege Gebrauch.

In den Industrieentwicklungszonen besitzt er ein 
limitiertes Vorkaufsrecht. Das heisst, er hat das 

kanton genf: 
allgemeines gesetz über industrielle 
entwicklungszonen (loi générale sur 
les zones de développement industriel 
lgzdi)
Aufwertung von industriellen Entwicklungs-
zonen

art. 8 enteignung; grundsatz

Als von öffentlichem Interesse im Sinne des 
Gesetzes über die Enteignung aus Gründen 
des öffentlichen Interesses (Loi sur l’expro-
priation pour cause d’utilité publique) vom 
10. Juni 1933 gilt der Erwerb:
a) von Liegenschaften oder Rechten zur Um-
setzung der Erschliessung oder Realisierung 
von Infrastrukturen, die in der Bau- und Zo-
nenordnung oder in den Quartierplänen vor-
gesehen sind;
b) von Gebäuden in der industriellen Entwick-
lungszone, soweit sie im Verlauf der Zeit zur 
Erfüllung der Planungsabsichten benötigt 
werden.

art. 9 enteignung; ausnahmen zuguns
ten von industrieunternehmen

Das Enteignungsrecht kann gegenüber Indus-
trieunternehmen nicht ausgeübt werden. 
Ausnahmen sind möglich wenn:
a) die Massnahme für die effiziente Entwick-
lung oder Nutzung der Zone notwendig ist;
b) das Industrieunternehmen innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren nach dem Erwerb des 
Geländes ein vom Departement genehmigtes 
Bauprojekt nicht realisiert oder die Liegen-
schaft während mindestens fünf Jahren unbe-
nutzt geblieben ist.

art 10 Vorkaufsrecht; grundsatz

Der Kanton Genf verfügt über ein Vorkaufs-
recht für sämtliche Grundstücke innerhalb 
der industriellen Entwicklungszonen, die an 
Dritte weiterveräussert werden. Dieses Vor-
kaufsrecht ist im Grundbuch eingetragen.

art 11 Vorkaufsrecht; zweck

Der Zweck dieses Vorkaufsrechts liegt darin, 
die Ziele der industriellen Entwicklungszonen 
umzusetzen und zu verhindern, dass Grund-
stücke zu überhöhten Preisen veräussert wer-
den.

42   ZaUGG alDo / PEtER lUDWIG, Baugesetz des kantons Bern, 
kommentar, 3. auflage, 2010, S. 463.

43   § 186 ff des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 
1975, PBG, und § 16 ff der Verordnung über den Quartierplan 
(Quartierplanverordnung).

44   FRItZSchE chRIStoPh / BÖSch PEtER / WIPF thoMaS, Zür-
cher Planungs- und Baurecht, Band 1, Planungsrecht, Verfah-
ren und Rechtsschutz, 2011; BÖSch PEtER / SUtER alWIn / 
Von kÄnEl PEtER, Werkbuch für den Quartierplaner, VZGV 
Verein Zürcherischer Gemeindeschreiber und Verwaltungs-
fachleute, 2000.

45   an dieser Stelle können nicht sämtliche artikel der Genfer 
Gesetze wiedergegeben werden. Der genaue Wortlaut kann 
unter www.lexfind.ch oder auch auf der Webseite des kan-
tons Genf unter www.ge.ch/legislation nachgelesen werden.

46   an dieser Stelle können nicht alle Massnahmen vorgestellt 
werden. Es wurde eine auswahl getroffen.
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Eigen tümer durchgesetzt werden, sofern diese 
den entsprechenden Wohnraum nicht selber er-
stellen. Neben der Verdichtung liegt das Ziel der 
Bestimmung somit auch darin, den gemeinnützi-
gen und preisgünstigen Wohnungsbau zu för-
dern.

Verschiedene Gesetze weisen kantonalen Aufga-
ben und Massnahmen (Raumplanung, Landum-
legung48 etc.) ein hohes öffentliches Interesse zu 
(siehe zum Beispiel Art. 8 LGZDI, Kasten). Ge-
stützt darauf verleiht das Genfer «Gesetz über 
die Enteignung aus Gründen des öffentlichen In-
teresses» (Loi cantonale sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique) ein Enteignungsrecht. 

Recht, Grundstücke, die Dritten zum Verkauf an-
geboten werden, zu einem gesetzlich festgeleg-
ten Preis zu erwerben (Art. 4 LGZDI).47 Dies gilt 
sowohl für unbebaute als auch überbaute 
Grundstücke, deren Überbauungspotential nicht 
ausgeschöpft ist. Darüber hinaus besitzt der Kan-
ton ein Enteignungsrecht (Art. 8 ff. LGZDI).

In den Entwicklungszonen zur Verdichtung von 
Einfamilienhausquartieren sind Abtretungen von 
Liegenschaften an den Kanton, die Gemeinde 
oder an ein anderes nicht gewinnorientiertes 
 Organ vorgesehen (Art. 4A LGZDI). Solche 
 Abtretungen können zur Erstellung von preis-
günstigem Wohnraum gegen den Willen der 

kanton st. gallen: 
entwurf für eine totalrevision des 
Planungs und Baugesetzes vom 15. Mai 
2012

art. 17 entwicklungszonen; grundsätze

1 Entwicklungszonen ermöglichen die Neu-
überbauung von unternutzten oder in Um-
strukturierung befindlichen Siedlungsgebie-
ten.

2 Die politische Gemeinde:
a) legt im Rahmennutzungsplan die Entwick-
lungsziele, die Nutzungsart sowie die zulässi-
gen Gebäudedimensionen und Abstände 
fest;
b) kann im Rahmennutzungsplan einzelne 
Areale oder Bauten unter Schutz stellen oder 
die Beseitigung bestimmter Bauten anord-
nen.

art. 18 enteignungsrecht

1 Die politische Gemeinde kann im Rahmen-
nutzungsplan ein Enteignungsrecht für Flä-
chen vorsehen, deren Verfügbarkeit für die 

Erreichung der Entwicklungsziele unerlässlich 
ist.

2 Enteignungsberechtigt ist das Gemeinwe-
sen, das die Entwicklungszone festgesetzt 
hat.

3 Das Enteignungsrecht kann mit Verfügung 
oder verwaltungsrechtlichem Vertrag Perso-
nen übertragen werden, welche die Entwick-
lungsziele umsetzen.

art. 19 Verwaltungsrechtlicher Vertrag

Die politische Gemeinde kann mit verwal-
tungsrechtlichem Vertrag vorsehen, dass:
a) ihr ein limitiertes Kaufsrecht an bestimmten 
Grundstücken zusteht, wenn die Neuüber-
bauung nicht innert bestimmter Frist fertigge-
stellt wird;
b) die Grundeigentümerinnen und Grundei-
gentümer bestimmte Erschliessungs- und Inf-
rastrukturaufgaben auf eigene Kosten erfül-
len;
c) städtebauliche Qualitätssicherungsverfah-
ren, wie Architekturwettbewerbe, vor der 
Überbauung durchgeführt werden.
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nicht anzunehmen. Die Hemmungen, ins Eigen-
tum einzugreifen, sind gross. Je grösser jedoch 
das öffentliche Interesse an der Überbauung ei-
nes Grundstückes ist, was beispielsweise an zen-
tralen, gut erschlossenen Lagen oder bei einem 
erheblichen Mangel an verfügbarem Bauland der 
Fall sein kann, umso höher wird die Bereitschaft 
sein, die Instrumente zu nutzen. In gewissen Fäl-
len dürfte allein schon der rechtliche Druck, die 
Instrumente anzuwenden, ausreichen, um die 
Grundeigentümer zur Überbauung der Grund-
stücke zu bewegen. 

Von Vorteil ist es für eine Gemeinde sicher auch, 
wenn sie dank einer aktiven Bodenpolitik über 
eigenes Land verfügt, das sie in Fällen von Bau-
landhortungen ins Spiel bringen kann. Über den 
Abtausch von Parzellen kann bisweilen eine Ver-
flüssigung des Baulands herbeigeführt werden. 

Lukas Bühlmann, lic. iur., VLP-ASPAN und  
Christa Perregaux DuPasquier, Anwältin, VLP-ASPAN

5.4 kanton st. gallen – 
 entwicklungszone

Im Rahmen einer Totalrevision des Planungs- und 
Baugesetzes beabsichtigt der Kanton St. Gallen 
Entwicklungszonen einzuführen (Art. 17 ff. des 
Gesetzesentwurfs). Die Gemeinden sollen damit 
die Möglichkeit erhalten, unternutzte oder sich 
in Umstrukturierung befindende Gebiete besser 
zu nutzen und an gut geeigneten und strategisch 
bedeutenden Standorten qualitativ hochstehen-
de bauliche Verdichtungen zu erzielen. Entwick-
lungszonen werden im Nutzungsplan ausge-
schieden und sind mit einem Sondernutzungsplan 
zu ergänzen. Mit der Ausscheidung von Entwick-
lungszonen kann die Gemeinde für Flächen, die 
unerlässlich für die Erreichung der Entwicklungs-
ziele sind, ein Enteignungsrecht vorsehen.49 

Nach unseren Informationen fielen im Vernehm-
lassungsverfahren die Reaktionen in Bezug auf 
dieses Instrument grundsätzlich positiv aus. Der 
Begriff des öffentlichen Interesses wird allerdings 
noch präzisiert werden müssen. 

6. schlussbemerkungen

Viele der aufgezeigten Regelungen zur Verflüssi-
gung des Baulandes sind relativ neu und müssen 
sich in der Praxis noch bewähren. Der zunehmen-
de Druck auf das überbaute Gebiet infolge der 
Teilrevision des RPG und den (künftigen) Vorga-
ben in den kantonalen Richtplänen erhöht die 
Chancen, dass diese Massnahmen zur Anwen-
dung gelangen. Solange am Siedlungsrand neu 
eingezont werden konnte, bestand keine Not-
wendigkeit, die erforderlichen Bau- und Nut-
zungsmöglichkeiten über Eingriffe in das Eigen-
tum zu schaffen. 

Dass die Gemeinden von den Möglichkeiten zur 
Bekämpfung der Baulandhortung oder zur inten-
siveren Nutzung wenig bebauter Parzellen gross-
flächig Gebrauch machen werden, ist dennoch 

47   loi générale sur les zones de développement industriel lGZDI.

48   art. 5 loi sur le remembrement foncier urbain lRFU.

49   Der Einbezug eines Enteignungsrechts ist für den kanton St. 
Gallen an sich nichts neues. Schon im geltenden artikel 28 
abs. 3 PBG ist vorgesehen, dass im Rahmen eines Sondernut-
zungsplans gegenüber Eigentümern, die sich an der Verwirk-
lichung des Plans nicht beteiligen wollen, ein Enteignungs-
recht eingeräumt werden kann.
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literaturhinweis

Festgabe Walter straumann. 
Zum Rücktritt und zum 70. Geburtstag, 
herausgegeben vom Regierungsrat des Kantons Solothurn, 2013.

Festschrift thematisiert 
aufgaben der Raumplanung

Der Kanton Solothurn ehrt seinen nach 16 Jahren abgetretenen Regierungsrat Walter Straumann mit 
einer Festschrift. Da sich Straumann als Bau- und Justizdirektor, Präsident der VLP-ASPAN und Mitglied 
der politischen Begleitgruppe Raumkonzept Schweiz stark für die Raumplanung engagiert hat, ent-
hält das Buch auch Beiträge zu grundsätzlichen Rechtsfragen der Raumplanung.

Bernard Staub, Präsident der Schweizerischen Kantonsplanerkonferenz KPK, thematisiert die Zersiede-
lung. In seiner Geschichte der Solothurner Richtpläne seit 1972 zeigt er, welche Anstrengungen der 
Kanton zur Begrenzung des Siedlungsraums unternommen hat – bis zum heutigen Richtplan, der die 
Gemeinden auffordert, ihre Verdichtungspotenziale auszuweisen und gegen die Baulandhortung 
 vorzugehen.

Mit den rechtlichen Möglichkeiten der Baulandmobilisierung befasst sich VLP-ASPAN-Direktor Lukas 
Bühlmann. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Kantonen zeigt er, wie die Gemeinden versu-
chen Bauland verfügbar zu machen, und inwiefern ihre Massnahmen zulässig und sinnvoll sind. Das 
vorliegende «Raum & Umwelt» beruht auf diesem Beitrag in der Festschrift.

Benjamin Wittwer, Generaldirektor der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Kon-
ferenz BPUK, befasst sich mit Mobilfunkanlagen, die im Spannungsfeld zwischen Versorgungsauftrag, 
Natur- und Heimatschutz und der Raumplanung stehen. Er erläutert die Voraussetzungen für Bewilli-
gungen und die Möglichkeiten zur Standortbeeinflussung. 

Weitere Kapitel befassen sich mit dem Rückbau von Bauten, der Infrastrukturplanung in der schwei-
zerischen Aviatik, dem Solothurner Umweltschutz, der Denkmalpflege sowie Walter Straumanns Wir-
ken als Mitgestalter der Hauptstadtregion Schweiz. 

Bestellungen der Festschrift «Festgabe Walter Straumann», CHF 89.- beim: 

Lehrmittelverlag,  Dammstr. 21, 4502 Solothurn, Tel. 032 627 22 22, kdlv@sk.so.ch.
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