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Nutzungsplanung Obermatte: Auswertung abschliessender Vorprü-
fungsbericht BVU vom 20. November 2020 (BVUARE.19.184)

FRA, 11.01.2021

Fachliche Stellungnahme BVU Planerische Erwägungen / Entscheid Stadtrat
respektive KerngruppeZiffer Inhalt

3.3 Nutzungsplanung Siedlung
3.3.4 Siedlungsqualität

Gestaltungsplanpflicht
Es wird dringend empfohlen die wichtigen
Vorgaben und Einschränkungen zu den
Grundmassen (Geschossigkeit, kein Atti-
kageschoss, Dachtypologie etc.), von
denen auch mit dem Gestaltungsplan
nicht abgewichen werden darf, in der
BNO festzulegen.

Die Geschossigkeit ist bereits festgelegt, indem
festgehalten ist, dass die zonengemässen Ge-
bäude- und Firsthöhen nicht überschritten wer-
den dürfen (§ 4a Abs. 1 lit. c). Keine Festlegung.
Die Einschränkungen betreffend Attikageschoss
wären nicht stufengerecht.
Die Vorgabe bezüglich Flachdächer wird analog
zur bestehenden Bestimmung (§ 12 Abs. 4 BNO)
ergänzt.

Es wird dringend empfohlen stufenge-
rechte Vorgaben zur architektonischen
Abstimmung in den Zielvorgaben zum
Gestaltungsplangebiet (§ 4a [neu] BNO)
sowie die Vorgabe zu einem Varianzver-
fahren (Wettbewerb) festzulegen.

Vorgaben zur architektonischen Abstimmung
(z.B. architektonischer Ausdruck etc.) wären sehr
schwierig zu formulieren, ohne dass ein Richtpro-
jekt vorliegt. Der Spielraum für individuelle Lö-
sungen soll nicht eingeschränkt werden.
Die Vorgabe zu Varianzverfahren (Architektur-
wettbewerbe) wären für die vorliegende Situation
(Überbauung mit Ein- respektive Zweifamilien-
häusern) unverhältnismässig. Jedoch wird eine
Pflicht für ein Variantenstudium bei grösseren
Bauvorhaben (Landfläche > 2'500 m2) in den
Vorschriften zum Gestaltungsplan (SNV) einge-
führt.

Es wird dringend empfohlen festzulegen,
dass bei Bauvorhaben frühzeitig mit den
Behörden Kontakt aufgenommen werden
soll. Das Projekt sollte zudem stufenwei-
se mit der Behörde konsolidiert werden.

Zustimmung. Eine frühzeitige Anzeigepflicht ist
sinnvoll und wird in den SNV zum Gestaltungs-
plan integriert.

Es wird empfohlen, dass die Stadtbehör-
de eine behördenverbindliche Vollzugs-
Richtlinie zur Präzisierung der gestalteri-
schen Grundsätze spätestens nach der
Genehmigung der Planungsvorlage erar-
beitet. Dieser Auftrag wäre in der BNO zu
verankern.

Eine solche Vollzugs-Richtlinie ergänzend zum
Gestaltungsplan wird vorläufig nicht erarbeitet.
Im Planungsbericht zum Gestaltungsplan werden
Erläuterungen als Hilfestellung für das Baubewil-
ligungsverfahren integriert. Bei Bedarf könnte zu
einem späteren Zeitpunkt immer noch eine Richt-
linie erarbeitet werden.

Ortsbildentwicklung
Es wird deshalb dringend empfohlen in
der weiteren Ausarbeitung ein höheres
Gewicht auf die Interessen des ISOS zu
legen und dies auch im Planungsbericht
darzulegen. Sollte die Gemeinde dieser
Empfehlung nicht nachkommen, wird aus
Gründen der Rechtssicherheit empfohlen

Die ISOS-Interessen werden bereits angemes-
sen berücksichtigt. Die Interessenabwägung ist
im Planungsbericht dokumentiert.
Ein ENHK-Gutachten wird nicht eingeholt. Ein
solches Gutachten wäre nur bei Erfüllung einer
Bundesaufgabe zwingend erforderlich und nur
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ein Gutachten der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) einzuholen.

dann, wenn damit zu rechnen ist, dass dabei das
Ortsbild von Klingnau (ISOS) erheblich beein-
trächtigt wird. Mit der Gewährung von Beiträgen
an die Gewässerkorrektion durch den Bund, wird
die Bachum- und -offenlegung zu einer Bundes-
aufgabe. Diese ist aber bezüglich ISOS unkri-
tisch.

3.3.6 Mehrwertabgabe und Baupflicht
Die Vorkehren zur Baupflicht sind im
Planungsbericht darzulegen.

Planungsbericht entsprechend ergänzt (Kapitel
5.4). Auf eine Baupflicht wird verzichtet, da im
vorliegenden Fall keine neuen Grundstücke ein-
gezont werden, sondern die bestehende Bauzo-
ne arrondiert wird.

Im Planungsbericht (Kapitel 5.3) sind die
Aussagen zum förmlichen Baulandumle-
gungsverfahren, da ein solches nicht
geplant ist (siehe auch Mehrwertabgabe-
liste), ersatzlos zu streichen. (Vorbehalt)

Planungsbericht entsprechend angepasst.
Nichtsdestotrotz müsste gestützt auf § 28b Abs.
2 BauG im Falle einer öffentlich-rechtlichen
Landumlegung vermutlich eine zweite Verfügung
bezüglich Mehrwertabgabe gemacht werden.

Im Interesse der Unmissverständlichkeit
wird dringend empfohlen in § 4a Abs. 3
(neu) BNO zu präzisieren, dass ein pri-
vatrechtliches Landumlegungsverfahren
durchzuführen ist. (Vorbehalt)

Ablehnung. Die Möglichkeit für ein öffentlich-
rechtliches Landumlegungsverfahren nach BauG
als Rückfallebene muss beibehalten werden, falls
die erforderliche Einigkeit unter den Grundeigen-
tümern nicht erzielt werden kann. Nach Rück-
sprache mit Jürg Frey handelt es sich nur um
eine Empfehlung (kein Vorbehalt).

3.4 Weitere materielle Hinweise
3.4.5 Waldareal

Der Perimeter des besonderen Wald-
standortes (Naturschutzgebiet von kanto-
naler Bedeutung im Wald [NkBW]) im
Gebiet Bergli wurde im Plan Orientie-
rungsinhalt nicht korrekt übernommen
und ist daher anzupassen

Ablehnung. Beim besonderen Waldstandort han-
delt es sich um ein kommunales Schutzgebiet
(nicht NkBW), welches Genehmigungsinhalt war.
Das NkBW ist nicht im rechtskräftigen Kultur-
landplan zu ergänzen, da dieses auf Stufe Ge-
meinde noch nicht umgesetzt ist. Das Waldareal
dient lediglich der Orientierung und ist daher
beizubehalten.


