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In der Studie wurde ein Raster der An-
forderungen und Zwänge entwickelt, mit 
denen Bauleute und Raumplaner konfron- 
tiert sind. Darauf aufbauend schlägt die  
Studie eine Methode zur Beurteilung der 
Planungsinstrumente vor und stellt For-
schungsfelder zur Diskussion, die es zu ver-
tiefen gilt. Eine zusammenfassende Tabelle  
im Anhang der Studie stellte die kantonalen 
planungsrechtlichen Unterschiede dar. Ein-
zelne besonders interessante Ansätze werden 
von den Autoren kurz diskutiert.

Beurteilung von Planungsinstrumenten

Die bisherigen Studien zum Thema haben 
sich hauptsächlich mit administrativen und 
organisatorischen Umsetzungsproblemen des 
Bau- und Umweltrechts beschäftigt. Der ge-
wählte Ansatz ist daher in doppelter Hinsicht 
ein Besonderer. Zum einen werden die Bezie-
hungen zwischen Raumplanung und Baupro-
jekt ins Zentrum des Interesses gestellt. Zum 
anderen soll die interne Diskussion im Kreis 
von Raumplanungsfachleuten durch den Ein-
bezug von Bau- und Immobilienvertretern er-
weitert werden.

Ein Anspruch der Studie war es, die Pro-
blemstellung so zu präsentieren, dass eine ge-
meinsame Sprache zwischen Raumplanern 
und Bauleuten gefunden wird, die eine Basis 
für den Dialog bilden kann. Im ersten Schritt 
werden die verschiedenen Hindernisse für 
Bauprojekte erhoben: Es sind dies nicht oder 
teilweise erschlossenes Gelände, ungünstige 
Parzellierung, zu einschränkende Umwelt-
vorschriften, politische Entwicklungsvor-
stellungen, Einwände von Interessengrup- 
pen und Anwohnern. Zusätzlich wird die 
planungsrechtliche Ausgangssituation be-
rücksichtigt. Aus der Kombination der Fälle 

ergeben sich vier verschiedene «Nachteile»: 
längere Verfahrensdauer, Mehrkosten, einge-
schränkte Gestaltungsfreiheit und Planungs-
unsicherheit. 

Im zweiten Schritt wurden die eigentlichen 
Planungsinstrumente bezüglich folgender 
vier Anforderungen untersucht: planungs-
technischer Nutzen, Schutz des öffentlichen 
Interesses, institutionelle Angemessenheit 
und Vereinbarkeit mit demokratischen Rech-
ten.

Forschungsfelder

Auf der Basis dieser beiden Schnitte haben 
die Autoren vier Forschungsfelder definiert, 
die aus der Perspektive der Optimierung der 
Schnittstelle zwischen Raumplanung und 
Bauen vertieft werden sollen:
– Inhalt von Zonenplänen (Flexibilität bei 

Nachfrageumschwüngen, Überprüfung 
des öffentlichen Interesses, Integration von 
Umweltaspekten);

– Verbindung zwischen Richt- und Nut-
zungsplanung (regionale, Gemeinde- bzw. 
Quartierrichtpläne und Zonenplan);

– Geeignete Anwedung der Sondernut-
zungsplanpflicht und deren Inhalt; 

– Erschliessungsplanung und Meliorations-
verfahren.

Über die konkreten Ziele hinaus hat die 
Studie den Handlungsbedarf in zwei Berei-
chen aufgezeigt: die Zweckmässigkeit der 
Planungsinstrumente und -verfahren im Ver-
hältnis zu den Ressourcen der Vollzugsbehör-
den sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten und 
demokratischen Rechtswege.

Die Studie schliesst mit dem Entwurf eines 
Fragebogens, der sich an die Bauherren rich-
tet. Damit soll die Thematik im Bereich der 
praktischen Anwendung weiterentwickelt 
und eine bessere Kenntnis der Erfahrungen 
mit den Planungsanforderungen aus der Sicht 
der Bauleute erlangt werden. Für 2006 plant 
das seco in Zusammenarbeit mit dem Bau-
forum – einer eidg. Expertenkommission –  
auf dieser Grundlage eine breite Befragung 
der betroffenen Akteure. 

Sind die Interessen von Bauleuten und Raumplanern vereinbar? 
Eine Pilotstudie
Bauleute betrachten die Raum-

planungsvorschriften oft als zu 

einschränkend oder gar exzessiv. 

Aus der Sicht der Raumplaner ent-

sprechen solche Vorschriften aber 

dem öffentlichen Interesse. Um 

diesen Konflikt besser zu verste-

hen und zu entschärfen, hat das 

Staatssekretariat für Wirtschaft 

(seco) eine Pilotstudie in Auftrag 

gegeben. Darin wurden die ge-

setzlichen Bestimmungen der 

Raumplanung in den 26 Kantonen 

verglichen und die Problemstel-

lungen, die sich aus den gegen-

sätzlichen Interessen der betei-

ligten Akteure ergeben, identifi-

ziert. Wichtigstes Ziel der Studie 

war es, aus der Vielzahl der 

Lösungsansätze, die der Schwei-

zer Föderalismus hervorgebracht 

hat, «Best Practices» heraus-

zuschälen.
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Die Studie kann auf der Internetseite  
des seco heruntergeladen werden:  
www.seco.admin.ch, Rubriken «Publikatio-
nen», «Studien und Berichte».


