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Die Revision des Raumplanungsgesetzes

ihn vorgeschlagen haben. Dies ist
ein anspruchsvoller Balanceakt,
damit nicht die Trennung zwischen Siedlungs- und Nicht-Siedlungsgebieten aufgegeben wird.

Ein anspruchsvoller
Balanceakt
Interview: Uwe Guntern

Mit Dr. Maria Lezzi, Direktorin des
ARE, sprachen wir über die Revision des Raumplanungsgesetzes
(RPG). Der erste Teil der Revision
ist seit dem 1. Mai 2014 in Kraft, die
Vernehmlassung zur zweiten Teilrevision ist Ende August abgelaufen. Der Bundesrat wird voraussichtlich 2018 über die Botschaft
zu RPG 2 entscheiden.

Der vorliegende
Artikel gehört zur
Reihe «Verdichtet
bauen», einer
Zusammenarbeit
von «Architektur +
Technik», Creafactory,
Agentur für Marketing
und Kommunikation,
und der HIG Immobi
lien Anlage Stiftung.

Der Schwerpunkt des ersten Teils
der Reform lag auf der Siedlungs
entwicklung nach innen. Was
hat sich in den dreieinhalb Jahren
seit deren Inkraftsetzung getan?

Es liegen neun revidierte und
vom Bundesrat genehmigte
kantonale Richtpläne vor, welche
die Innenentwicklung planerisch
umsetzen. Weiterhin gibt es eine
grosse Anzahl Initiativen und
Sensibilisierungs-Kampagnen auf
Gemeinde- und Kantonsebene.
Bei den Gemeinden stellen
wir fest, dass das Bauen auf der
grünen Wiese vorbei ist. Auch
hier hat es einen ParadigmaWechsel gegeben. Es herrscht ein
neues Planungsverständnis
vor: Innenentwicklung kommt
nun vor Aussenentwicklung.

Die Kantone und Gemeinden
dürfen nach der Teilrevision nur so
viel Land einzonen, wie sie in den
nächsten fünfzehn Jahren voraus
sichtlich benötigen werden. Das
hat zur Folge, dass es Gemeinden
gibt, die auszonen müssen. Akzep
tieren dies die Gemeinden?

Die Akzeptanz der Auszonung ist
politisch heikel, nicht zuletzt
sind natürlich auch Grundeigen
tümerinnen und Grundeigentümer involviert. Kantone, wie zum
Beispiel Aarau oder Uri, haben
in ihren Richtplänen Vorgaben
gemacht, die zur Folge haben
werden, dass Gemeinden auszonen müssen. So weit wir wissen,
ist dies problemlos angelaufen.

Bei Einzonungen wird künftig der
Planungsmehrwert abgeschöpft:
Steigert sich der Wert eines
Grundstücks durch eine planeri
sche Massnahme, gehen mindes
tens zwanzig Prozent davon an
die Gemeindebehörde. Verhindert
diese Gebühr nicht Investitionen,
da sie preistreibend wirkt?

Nein, überhaupt nicht. Die
Gebühr hat keinen Einfluss, denn
der Markt bestimmt den Preis.
Der Gewinn der Grundeigen

«Die Bestimmungen für das
Bauen ausserhalb der Bauzonen
müssen verständlicher werden.»
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Der Bund wollte mit RPG 2 die
Regelungen für das Bauen ausser
halb der Bauzonen vereinfachen.
Gelingt dies mit dem vorliegenden
Entwurf?

tümerinnen und Grundeigen
tümer wird zwar etwas geschmälert. Aber Immobilien-Investoren
akzeptieren dies mehrheitlich,
sie wollen nur frühzeitig wissen,
wie es geregelt ist.
Für den Investor ist die Mehrwert
abgabe mit viel Unklarheit verbun
den, und es läuft auf Verhandlung
hinaus. Wie sind die Entschädigun
gen an die Gemeinde geregelt?

Hier müssen wir sehr genau
unterscheiden. Grundsätzlich
gibt es im RPG Minimalanforderungen. Sie beziehen sich auf
Einzonungen, nicht aber auf Aufoder Umzonungen. Wie diese
Einnahmen auf Kanton und/oder
Gemeinde verteilt werden, ist
eine kantonsinterne Angelegenheit. Im Gesetz ist ausserdem
klar geregelt, diese Einnahmen
prioritär für allfällige Entschädigungszahlungen bei Auszonungen zu verwenden. Doch zuerst
müssen die Zahlungen überhaupt
fällig werden. Das Bundesgericht
hat sich bislang nur in wenigen
Fällen für eine Entschädigung
ausgesprochen. Nur in seltenen
Fällen ist eine Entschädigung
Pflicht, selbst dann, wenn nach
1980 eingezont wurde.
Die zweite Etappe der RPGRevision (RPG 2) steht nun im
Blickpunkt. Der Bundesrat hat
eine abgespeckte Variante Ende
Juni in eine zweite Vernehmlas
sung geschickt. Der Schwerpunkt
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movierte Geografin
stellvertretende
Geschäftsführerin der
Regio Basiliensis, der
Schweizer Partnerin
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Zusammenarbeit in der
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rhein. Danach leitete
sie acht Jahre lang
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Kantons Basel-Stadt.

liegt beim Bauen ausserhalb der
Bauzone und damit auch beim
Kulturland. Warum braucht es eine
zweite Teilrevision?

Bei der ersten Teilrevision haben
wir uns auf die Siedlungsentwicklung nach innen konzentriert.
Im Siedlungsgebiet sind der
Druck und die Regelungsdichte
höher. Es könnte daher geschehen, dass auf Nicht-Baugebiet
ausgewichen wird. Und das
wollen wir definitiv nicht. Unsere
Ambitionen und unser Auftrag
lauten zudem, Anpassungen
im Gesetz aus einer Gesamtsicht
vorzunehmen und nicht aufgrund
einzelner Interessen. Mit RPG 2
haben wir diese Gesamtsicht
daher in Bezug auf das Bauen
ausserhalb der Bauzonen frühzeitig vorgelegt. Dabei berücksich
tigen wir unter anderem auch den
beschleunigten Strukturwandel
in der Landwirtschaft. Schliesslich sollen die vorgeschlagenen
Regelungen für die nächsten 15 bis
20 Jahre relevant bleiben. Hierzu
ein Beispiel: Bisher mussten

Landwirte bei Bauvorhaben
nachweisen, dass sie längerfristig
existieren können. Dies heut
zutage nachzuweisen, ist sehr
schwierig. Deshalb nehmen wir
davon Abstand und sagen: Den
Nachweis müssen Landwirte
künftig nicht mehr liefern. Ist
aber ein Bau für einen bestimmten Zweck bewilligt worden, und
fällt dieser Zweck nun weg, soll
eine Beseitigungsauflage greifen.
Die zweite Teilrevision möchte
mit dem Planungs- und Kompen
sationsansatz den Kantonen
mehr Spielraum verschaffen. Die
Siedlungsfläche ausserhalb
der Bauzone wächst immer noch.
Wie kann mit dem neuen Ansatz
die Überbauung der Landschaft
gestoppt werden?

In bestimmten Bereichen Ab
weichungen zuzulassen, bietet
bessere Lösungen. Man erhält
etwas mehr, muss aber auch
etwas dafür geben. Das ist das
wirklich Neue des Planungs- und
Kompensationsansatzes, wie wir
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Unsere erste Prämisse lautete:
Die Bestimmungen für das Bauen
ausserhalb der Bauzonen müssen
verständlicher werden. Bedenken
Sie, dass diese Regulierungen
über die Jahrzehnte «organisch
gewachsen» sind. Nur wer sich
täglich damit beschäftigt, findet
sich heute damit zurecht. In
dem Vernehmlassungsentwurf
haben wir die Bestimmungen neu
gegliedert: In das, was allgemein
gilt, was zonenkonform ist und
welches die Ausnahmen sind.
Nur schon diese Neugliederung
erhöht die Verständlichkeit.
Zur Unübersichtlichkeit der
Regelungen tragen die zahlreichen
Ausnahmen bei. Es gibt solche
für Hobby-Tierhaltung, für Rustici
und andere Partikular-Interessen.
Ersetzt der Planungs- und Kompen
sationsansatz diese Ausnahmen?
Geht es in diesem Stil weiter?

Ganz klar: nein! Es soll eben
nicht so weitergehen. Noch mehr
Ausnahmen sind genau das, was
wir nicht wollen. Die Regelungen
durch Bundesrecht gelten für die
ganze Schweiz, ohne Rücksicht
auf regionale Besonderheiten.
Der neue Planungsansatz bietet
aber die Möglichkeit, regionale
Abweichungen zu berücksichtigen. Dafür muss jedoch eine
Gegenleistung erbracht werden.
Also keine zusätzlichen Ausnahmen, sondern nur in bestimmten
Fällen massgeschneiderte
Lösungen. Diese Stossrichtung
wird von vielen kantonalen
Stellungnahmen unterstützt.

