
 

 

 

 

 

 

 

Sozialdemokratische Partei AR, Ahornstrasse 5, 9100 Herisau 

 

Präsident 
Yves Noël Balmer 
Ahornstrasse 5 
9100 Herisau 
079 419 28 69 
yvesnoelbalmer@bluewin.ch 

Herisau, 19. Februar 2017 Departement Bau und Volkswirtschaft 
Herrn Michael Baumann 
Vernehmlassung Baugesetz 
Kasernenstrasse 17a 
9102  Herisau 2 

Teilrevision des Baugesetzes (BauG) 
- Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Koller  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat am 22. November 2016 entschieden, zum Entwurf einer Teilrevision des Baugesetzes 
eine Vernehmlassung durchzuführen. Demgemäss laden Sie mit Schreiben vom 2. Dezember 2016 ein, zum 
vorliegenden Entwurf Stellung bis 28. Februar 2017 zu nehmen. Wir benützen dies wie folgt: 

Grundsätzliches 

Die nun vorliegende erste Etappe der Revision des Baugesetzes erfolgt im Rahmen der Anpassungen von 
Baugesetz und Richtplan vor allem an die veränderten Rahmenbedingungen durch das eidgenössische 
Raumplanungsgesetz (RPG, zweite Etappe). Sie ist im Kontext zu sehen zur Nachführung 2015 des 
kantonalen Richtplanes und auf diese abzustimmen. Die Gesetzesrevision bildet die rechtliche Grundlage 
zur Richtplanung, schafft andererseits aber auch die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung der Absichten 
des kantonalen Richtplanes. Wesentliches Ziel dabei ist die zeitgerechte Umsetzung der Ziele der letzten 
Revision des RPG’s auf kantonaler und kommunaler Stufe. 

Die Umsetzung der Ziele des RPG insbesondere bei der Entwicklung in bestehenden Bauzonen (innere 
Verdichtung, Erneuerung alter Bausubstanz) erfordert künftig ein verstärktes Engagement der Behörden von 
Kanton und Gemeinden. Dies darf aber nicht nur zu einem Lippenbekenntnis verkommen, sondern es 
müssen dafür auch tatsächlich die nötigen fachlichen und personellen Ressourcen beim Kanton und den 
Gemeinden bereitgestellt werden.  

In der weiteren Bearbeitung scheinen uns folgende Punkte von grundlegender Bedeutung: 

Kontext Baugesetz – kantonaler Richtplan 

Durch einen Flächenausgleich über die Gemeinden hinweg sollen zu grosse Bauzonenflächen dorthin zu 
Gemeinden überführt werden, wo ein tatsächlicher Bedarf an verstärkten oder zusätzlichen 
Bauzonenflächen ausgewiesen ist. In der Umsetzung dieser sehr unterstützungswürdigen Massnahmen ist 
aber ein dringendes Augenmerk darauf zu richten, dass die auf zusätzliche Flächen oder Kapazitäten 
angewiesenen Gemeinden nicht blockiert werden, weil die dafür nötigen Auszonungen in anderen 
Gemeinden nicht zeitgerecht vollzogen werden können. Hier ist im Rahmen des Richtplanes vorzusehen, 
dass in einzelnen Jahren Abweichungen von den «linearen Entwicklungs- bzw. Kapazitätsentwicklungen» 
insbesondere auch in den Entwicklungsschwerpunkten von kantonalem Interesse möglich sind, welche über 
die Jahre hin wieder in die angezielte Entwicklung angeglichen werden können.  
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Förderung der Innenentwicklung in den Gemeinden (innere Verdichtung) 

Die verlangte Innenentwicklungsstrategie bildet für den Kanton und die Gemeinden eine sehr komplexe 
Materie, die die Möglichkeiten zumindest eines Teiles der Gemeinden bei weitem übersteigen. Beide stehen 
hier am Anfang einer komplexen Aufgabe mit vielen zusammenhängenden Themen, in der vielerorts zuerst 
die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen aufgebaut werden müssen. Den Gemeinden, aber auch den 
verschiedenen Stellen des Kantons müssen die fachlichen Ressourcen zentral zur Verfügung gestellt 
werden (z.B. im Rahmen einer diesbezüglich neuen Funktion oder einer eigentlichen Task-Force), die mit 
den nötigen Werkzeugen und entsprechender Beratungstätigkeit unterstützen kann. Dabei stellt sich die 
Frage, ob diese durch zusätzliche Kantonale Mittel oder ggf. im Rahmen der Finanzen aus der 
Mehrwertabgabe bereit gestellt werden könnten. Wichtig ist, dass die Gemeinden in die Lage versetzt 
werden, die bestehenden und noch nötigen Instrumente möglichst optimal anzuwenden. 

Der Vollzug der kantonalen Bau- und Raumplanungspolitik liegt letztlich grösstmehrheitlich bei den 
Gemeinden, welche dazu auf griffige, wirksame Instrumente angewiesen sind. Die Erfahrungen der 
Gemeinden bei der Anwendung des bisherigen Art. 56, bzw. die Art, wie er ersatzlos gestrichen wurde, 
hinterlassen einen schalen Nachgeschmack und eine gewisse Skepsis im Hinblick auf die Anwendung der 
neuen Bestimmungen. Die SP AR erwartet denn auch eine klare rechtliche Stellungnahme, wie die neuen 
Bestimmungen zum Art. 56ff in der Praxis umgesetzt werden können und sieht mit grösstem Interesse der 
vom Departement Bau und Volkswirtschaft angekündigten Arbeitshilfe entgegen.  

Deshalb sind auch konkrete Anreize über Art. 56ff hinaus zu schaffen, mit denen private Grundeigentümer 
motiviert werden, ihre Grundstücke einer Überbauung zuzuführen oder auf freiwilliger Basis an 
Verdichtungsprojekten mitzuwirken. Denkbar sind hier finanzielle Anreize (z.B. Fördergelder, steuerliche 
Anreize). Ohne flankierende Massnahmen und konkreten Instrumente zu Art. 56ff ist zu befürchten, dass die 
angestrebte Verdichtungsstrategie kaum eine befriedigende Wirkung entfaltet. Dies betrifft insbesondere 
Gemeinden stark, die bereits jetzt kaum mehr über Baulandreserven verfügen und deshalb auf griffige 
Instrumente zur inneren Entwicklung angewiesen sind.  

Zur Innenentwicklungsstrategie gehört auch die zunehmende Wichtigkeit der frühzeitigen Kenntnisse über 
die Umgebungsgestaltung bei geplanten Bauvorhaben. Je mehr nach innen verdichtet wird, desto wichtiger 
wird darin die Gestaltung einer Umgebungsgestaltung für ein Leben mit der grösstmöglichen Lebensqualität 
für Mensch, Tier und Pflanzenwelt. 

Dringend vermisst werden Regelungen zur Mindestnutzung einzuzonender Nutzungszonenflächen für die 
konkrete Bebauung ebenso wie Bestimmungen, die die Überbauung bereits eingezonter, aber stark unter- 
oder gar nicht genutzter Bauparzellen fördern (z.B. Fördergelder, steuerliche Zusatzbelastung unternutzter 
Parzellen, Einführung einer Bebauungspflicht oder der Androhung einer Umzonung in eine nicht mehr 
bebaubare Zone). Soll die innere Verdichtung nicht nur einseitig Bauwillige «bestrafen» (z.B. über die 
Mehrwertabgabe), welche Hand bieten für eine planerische oder bauliche Entwicklung, muss gleichzeitig 
auch ein Instrument gegen die ungerechtfertigte Baulandhortung aus rein privatem Interesse eingeführt 
werden. 

Der Kanton möchte sich verstärkt familienfreundlich positionieren. Dazu gehört neben einer 
familienfreundlicheren Besteuerung auch eine bewusste Unterstützung bei der Bereitstellung von 
geeignetem Wohnraum für Familien. Die Revision des Baugesetzes soll dazu benützt werden, einen Anreiz 
zur diesbezüglichen Förderung zu schaffen. Die Sozialdemokratische Partei (SP AR) wird beim 
entsprechenden Artikel einen Vorschlag dazu unterbreiten. 

Mehrwertausgleich 

Die Einführung der Mehrwertabgabe auch in Appenzell Ausserrhoden entspricht einer seit längerem 
erhobenen Forderung der SP AR. Sie ist eine wichtige Grundlage für die vorerwähnte nötige Umlagerung 
von Bauzonenflächen bzw. -kapazitäten und deren rechtliche Grundlage scheint der SP AR sinnvoll gewählt. 
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Mit der Einführung des Mehrwertausgleiches ist zudem ein erheblicher Kommunikationsbedarf verbunden, 
um in der Bevölkerung sowie bei den Betroffenen (Gemeinden, Private) das nötige Verständnis und die 
nötige Akzeptanz für dieses Mittel erreicht werden soll.  

Nötig dürfte eine Grundalimentierung des einzuführenden Fonds sein, sollen die Gemeinden mit 
Auszonungsverpflichtung wirkungsvoll unterstützt und das Instrument der Mehrwertabgabe auch die nötige 
breite Akzeptanz erhalten. Zu prüfen ist deshalb eine vorschussweise kantonale Alimentierung des Fonds für 
die Fläche, die über die Gemeinden hinweg auszugleichen ist.  

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Artikel 11  

Um sinnvolle kantonale Nutzungszonen zu unterstützen, ist ein frühzeitiger Miteinbezug der Gemeinden 
sowie der Interessenverbände (insbesondere Umweltverbände) vorzusehen. Dazu ist folgender neuer 
Absatz 7 einzufügen: 

«
7
 Vor der Ausscheidung kantonaler Nutzungszonen sind die betroffenen Gemeinden sowie die 

Umweltschutzverbände frühzeitig anzuhören.» 

Artikel 17 Absatz 2 lit. b
bis

  

Es wird auf die Eingangsbemerkungen zur Förderung der Innenentwicklung in den Gemeinden verwiesen. 
Bei der dafür neu zu formulierenden Innenentwicklungsstrategie benötigen die Gemeinden nach 
Überzeugung der SP AR Unterstützung mittels angemessenen fachlichen und personellen Ressourcen. 

Artikel 35 (zusätzlicher Absatz 3) und Art. 41(zusätzlicher Absatz 1
bis

)  

Im Kontext zur eingangs erwähnten Förderung von Wohnraum für Familien sollen Überbauungs- und 
Erneuerungspläne wie folgt ergänzt werden: 

Artikel 35, zusätzlicher Absatz 3 
«

3
 Sondernutzungspläne für die Überbauung und Erneuerung können mit Bestimmungen zur 

Förderung spezifischer Anliegen von öffentlichem Interesse versehen werden».  

Artikel 41 zusätzlicher Absatz 1
bis

 
«1

bis
  Die Abweichungen gemäss Abs. 1 lit a) oder b) können auch gewährt werden, wenn mit dem 

Plan besondere konkrete Mehrleistungen ausgewiesen werden, die im öffentlichen Interesse liegen 
(z.B. Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Familien, Ausweisung von besonders vorteilhaften 
Anlagen der Frei- und Spielflächen für Familien)». 

Artikel 39 und 40  

Unter Verweis auf die eingehend erwähnte künftig zunehmende Bedeutung einer sinnvollen 
Umgebungsgestaltung müssen hier zwingend Bestimmungen für qualitative Mindestanforderungen an die 
Gestaltung der Aussenräume aufgenommen werden.  

Artikel 41 Absatz 3  

Es sollte nicht nur eine Visierung, sondern vielmehr zwingend das Erstellen eines Modelles zuhanden der 
aufzulegenden Pläne vorgesehen werden. Dies macht die Einschätzung einer Entwicklung durch die 
betroffene Nachbarschaft nachvollziehbarer und erleichtert eine sachliche Beurteilung wesentlich. 

Artikel 56j 

Der Fonds soll auch zur Bereitstellung der nötigen fachlichen Ressourcen für die Förderung der 
Innenentwicklung (z.B. Fachstelle Innenentwicklungsförderung, Arealentwicklungen) eingesetzt werden 
können.  
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Artikel 56l 

Die hier aufgenommene Möglichkeit wird ausdrücklich begrüsst, neben den Geldleistungen auch Sach- oder 
Dienstleistungen vertraglich vereinbaren zu können (die beide z.B. auch Vorschussleistungen enthalten 
können, welche bei einer späteren Mehrwertabgabe angerechnet werden).  

Artikel 122a  

Die Einführung einer Ersatzvornahme gegenüber den Gemeinden ist aus föderalistischen Erwägungen zwar 
nicht unproblematisch. Zur zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben aus dem RPG dürfte die Aufnahme dieser 
Bestimmung als «Damoklesschwert» zur gegebenenfalls nötigen Durchsetzung unverzichtbar sein. In 
diesem Sinne wird sie ausdrücklich unterstützt.  

Freundliche Grüsse 

 

Yves Noël Balmer 
Präsident SP AR 


