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Abstract / Management Summary  

Ausgangslage und Hypothese 

Mich beunruhigt die Feststellung, dass in Kernzonen häufig in Kubatur, Gestaltung und Material unangepasste 

Bauprojekte realisiert werden. Mit «Kernzonen» sind im Rahmen dieser Arbeit die Zonen gemeint, in welchen 

mit den alten Ortskernen der Grossteil der historischen Bausubstanz der jeweiligen Orte liegt. Aufgrund der 

beschriebenen Bauprojekte stellte ich für diese Arbeit die folgende Hypothese auf: Die Bauvorschriften in den 

Kernzonen taugen nicht für eine ortsbildgerechte, qualitätsvolle Bebauung und Entwicklung von Ortskernen. 

Daraus lässt sich folgende Fragestellung, auch im Sinne eines Ziels, ableiten: Welche Verbesserungsmöglichkei-

ten gibt es? 

Qualitätsvolles Bauen 

Um die Hypothese bestätigen bzw. widerlegen zu können, musste ich herausfinden bzw. definieren, was ein 

qualitätsvolles Bauen in Ortskernen ist. Diesbezüglich kristallisierten sich die drei folgenden Grundsätze heraus: 

- 	qualitätsvolle Bauten müssen sich in den Bestand eingliedern (Erhaltung der Baustruktur der Baute bei 

Projekten an Bauten mit Situationswert bzw. Erhaltung der Baustruktur des Ortsbilds bei Projekten an 

Bauten ohne Situationswert bzw. Neubauten), 

- 	qualitätsvolle Bauten müssen zeitlich authentisch I ehrlich sein, 

- 	qualitätsvolle Bauten müssen eine zeitgemässe sowie für die Gebäudetypologie und das Ortsbild ange-

messene Nutzung ermöglichen. 

Um diese Grundsätze zu erreichen, stellte sich eine zeitgenössische, auf den Bestand reagierende Baukultur als 

am geeignetsten heraus, wobei mit dieser Baukultur der Grundsatz der Eingliederung folgendermassen ver-

schärft werden musste: 

- 	die historischen städtebaulich-baustrukturellen Merkmale müssen erhalten / übernommen werden, 

- 	die historischen architektonisch-baustrukturellen Merkmale müssen zeitgenössisch tradiert werden. 

Fallstudien, Erkenntnisse und Widerlegung der Hypothese 

Anschliessend untersuchte ich zehn Bauprojekte (Fallstudien) in verschiedenen Kantonen und Gemeinden auf 

die Erreichung dieser Grundsätze und die tatsächlichen Gründe für deren (Nicht-) Erreichen. Die Summe der 

Erkenntnisse aus diesen Fallstudien zeigte, dass zwar teilweise die Bauvorschriften verbesserungswürdig sind. 

Sie zeigten aber vor allem, dass ein qualitätsvolles Bauen bei weitem nicht nur von den Bauvorschriften ab-

hängt sondern auch von anderen Themenbereichen des qualitätsvollen Bauens, welche teilweise einen viel 

grösseren Verbesserungsbedarf aufweisen. Es sind dies die Themenbereiche Wille, Auseinandersetzung mit 

dem Ort, die erwähnte Baukultur, das Gespann Bauherr / Architekt, die Baubewilligungsbehörde sowie der 

Qualitätssicherungsprozess im Rahmen von Baugesuchen. Die Hypothese war somit widerlegt. 

Resultate (Schlussfolgerung) 

Nach einer Sammlung von Lösungsansätzen zu den genannten Themenbereichen und Empfehlungen der im 

konkreten Fall von zwei Thurgauer Gemeinden geeignetsten Ansätze, kann geschlussfolgert werden: Neben 

einem entsprechenden Willen sind die folgenden Punkte für qualitätsvolle Bauten in Ortskernen entscheidend: 

- 	 eine Auseinandersetzung mit dem Ort (vgl. qualitätsvolles Bauen), 

- 	 eine verträgliche Baukultur (vgl. qualitätsvolles Bauen), 

- 	 eine fachkompetente Baubewilligungsbehörde, welche die beiden obigen Punkte mitträgt bzw. «lebt", 

- 	 ein frühzeitiger und mehrstufiger O.ualitätssicherungsprozess, 

- 	auf ein qualitätsvolles Bauen gerichtete Kernzonenbestimmungen (grundsätzlich ohne quantitative Regel-

bauweise). 
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1 Aufgabenstellung 

1.1 Ausgangslage 

1.1.1 Einleitende Begriffserläuterung 

Mit «Kernzone» sind nachfolgend die Zonen gemeint, in welchen mit den alten Ortskernen der Grossteil der 

historischen Bausubstanz der jeweiligen Orte liegt (weitere Bezeichnungen: Altstadtzone, Dorfzone  etc.).  

1.1.2 Anlass und Hypothese 

Diese Bausubstanz mit ihrem historischen Städtebau und ihren einzigartigen Bauten zeugt unmittelbar von der 

teilweise jahrhundertealten Geschichte des jeweiligen Ortes. Sie dient i.d.R. als positives Erkennungsmerkmal 

des Ortes, wird als Postkartenmotiv verwendet, kurz: sie stellt das Gesicht des jeweiligen Ortes dar. Deshalb 

und aufgrund der teilweise «zentralen» Nutzungen sind die alten Ortskerne noch heute tief in den Köpfen der 

Bevölkerung verankert. Eine radikale Umgestaltung und Überformung dieser Bausubstanz kann dieses Gesicht 

entstellen, die Struktur und damit den Charakter des Ortskerns komplett verändern und so die Zeugenschaft 

des Ortskerns vom Ursprung des Ortes massiv beeinträchtigen. 

Deshalb beunruhigt mich die Feststellung, dass in Kernzonen häufig in Kubatur, Gestaltung und Material 

unangepasste Bauprojekte realisiert werden. Dabei sind Kernzonen einerseits (vielfach) die einzigen Zonen mit 

Einfügungsgeboten für Neu- und Ersatzbauten (qualitative Vorschriften), verfügen andererseits aber oft über 

sehr wenige messbare (quantitative) Vorschriften. So sind Kernzonen für Spekulanten ein beliebtes Ziel gewor-

den. In einem Praxisbeispiel im St. Galler Rheintal war im Zusammenspiel der wenigen messbaren Vorschriften 

mit der legeren Bewilligungsbehörde eine (gute) Einfügung bereits gegeben, als das Neubauprojekt in etwa 

dem grössten bestehenden Bau im Dorfkern bezüglich der Kubatur entsprach - die Dach- und Fassadengestal-

tung wurde dabei gar nicht angesprochen (ähnliches Beispiel ebenfalls aus dem St. Galler Rheintal vgl. Fallstu-

die 9). Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, dass für das Gelingen von Bauprojekten in Kernzonen neben den 

Zonenvorschriften auch den Bewilligungsbehörden und dem Gespann Bauherr/ Architekt eine grosse Bedeu-

tung zukommt. Dies soll in der Arbeit berücksichtigt werden. 

Die zu untersuchende Hypothese der Arbeit lautet folgendermassen: Klassische Kernzonen (bzw. präziser: 

die Bauvorschriften in (historische Ortsbilder betreffende) Kernzonen)' taugen nicht für eine ortsbildgerechte 

Bebauung und Entwicklung von Ortskernen. Daraus leitet sich folgende Fragestellung ab: Welche Verbesse-

rungsmöglichkeiten gibt es? 

1.2 Ziele und Vorgehen 

Zur Untersuchung (Bestätigung bzw. Widerlegung) der Hypothese soll die Arbeit in verschiedene Teile aufge-

gliedert werden. In einem vorgelagerten theoretischen Teil sollen folgende Punkte enthalten sein: 

- 	Erläuterung des Begriffs «Kernzone», Beispiele zu seinen Zielen und Inhalten, 

- 	Erörterung des denkmal- / ortsbildgerechten («qualitätsvollen») Bauens in der Kernzone, 

- 	Aufzeigen der Zusammenhänge beim Bauen in der Kernzone im Rahmen des «magischen Dreiecks» Zo-

nenvorschriften - Bewilligungsbehörden - Bauherr & Architekt. 

In einem ersten praktischen Teil soll mit  ca.  10 bis 15 kurzen Fallstudien eine Übersicht über verschiedene 

Kernzonen in Gemeinden der Schweiz sowie Beispiele von (überwiegend realisierten) Neu- und Ersatzbauten in 

diesen Kernzonen erstellt werden. Im Rahmen dieser Fallstudien soll beurteilt werden, ob das Bauvorhaben 

Die Klammerbemerkung ist eine nachträglich vorgenommene Präzisierung der Hypothese, welche für ein besseres Ver- 
ständnis der nachfolgenden Arbeit bereits hier eingefügt wird (vgl. dazu auch Kapitel 4.3.1). 
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denkmal- /ortsbildgerecht Ist. Zudem soll die Entstehung des gebauten Resultats unter dem Einfluss des «magi-

schen Dreiecks» erörtert werden (Planungsprozess): 

- 	Zonenvorschriften und weitere den Ortskern betreffende Bauvorschriften (Zweck, qualitative und quanti-

tative Aussagen), 

- 	Bewilligungsbehörde (Aufbau und «Einstellung))), 

- 	Bauherr & Architekt («Einstellung» Bauherr und Vorgehen des Architekten). 

Aufgrund dieser Erörterung sollen die Hauptgründe für denkmal- / ortsbildgerechte Bauvorhaben im Rahmen 

des «magischen Dreiecks)) hergeleitet werden (Erkenntnisse). Anschliessend soll die Relevanz dieser Erkennt-

nisse überprüft und die Hypothese der Aufgabenstellung bestätigt bzw. widerlegt werden. Darauf aufbauend 

soll der Handlungsbedarf abgeleitet werden. 

In einem zweiten praktischen Teil sollen entsprechend dem Handlungsbedarf mögliche Lösungsansätze 

aufgezeigt und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft werden. Als Schlussfolgerung sollen die besten / geeignetsten 

Lösungsansätze zur Umsetzung empfohlen und detaillierter ausgearbeitet werden  .2  Im Weiteren soll das Er-

reichte kritisch reflektiert werden. 

2  Ergänzung: Im Laufe der Arbeit zeigte sich in Gesprächen mit meinem Betreuer Andreas Schneider, dass die Lösungsemp-
fehlungen anhand von konkreten Beispielen (Gemeinden) gemacht werden sollen. Solche Lösungsempfehlungen befinden 

sich nun in Kapitel 6. 
4 



2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Aufbau der theoretischen Grundlagen 

Gemäss Begriffsdefinition (vgl. nachfolgendes Kapitel) verfügt die Kernzone über eine denkmalpflegerische 

Komponente / Zielsetzung (Ortsbildpflege). Zum Verständnis dieses Zonenzwecks werden in Kapitel 2.1.2 Be-

griffe im Zusammenhang mit Denkmalpflege sowie in Kapitel 2.2 die Bedeutung und die Grundlagen der Denk-

malpflege und des Denkmalschutzes erläutert. 

In Kernzonen sind neben den denkmalpflegerischen Interessen auch andere legitime Interessen vorhan-

den, die teilweise dem Erhalt der historischen Bausubstanz entgegenstehen. Dies führt in den Kernzonen zu 

Bautätigkeiten, welche in einem ortsbildgerechten Rahmen gehalten werden sollten und somit die Thematik 

Ortsbildschutz begründen. Dies wird in Kapitel 2.3 (Relevanz der Aufgabenstellung) näher betrachtet. 

Im Hinblick auf die Auswahl der Fallstudien wird in Kapitel 2.4 auf die Kernzonen eingegangen und ihre je 

nach Kanton bzw. Gemeinde verschiedenen Aufbauarten, Zwecke und Vorschriften aufgezeigt. Zudem wird für 

die Beurteilung der Fallstudien das «qualitätsvolle Bauen» in Kernzonen hergeleitet und erläutert. 

Ebenfalls im Hinblick auf die Fallstudien befasst sich das Kapitel 2.5 mit dem Dreieck Bauherr / Architekt - 

Baubewilligungsbehörde - Kernzonenbestimmungen, welches aufgrund der Ausprägung der einzelnen «Ecken» 

und deren Zusammenspiel das tatsächliche Bauen vor Ort mitbestimmt. 

2.1.2 Begriffe 

Kernzone 

Die Kernzone ist i.d.R. eine Zone mit gemischter Nutzung. In einem gesamtschweizerischen Querschnitt verfolgt 

sie „alternativ oder in Kombination zwei Hauptzwecke: 

- 	 Förderung der Kernfunktion: [.] Funktion als Zentrum einer Siedlungseinheit, als Einkaufsbereich, als 

Verwaltungszentrum, als Ort, wo sich traditionelles Gewerbe und Wohnen mischt [...] 

- 	Erhaltung der historischen Bausubstanz bzw. des Ortsbildes [•]3 
 Die Erhaltung des Ortsbilds wird meist 

mit Bauvorschriften betreffend Kubatur, Bauweise, Gestaltung aber auch mit Vorschriften betreffend Ge-

bäudeabbrüche angestrebt .4 

Dient eine Kernzone dem zweiten Zweck, sind sie neben Bau- faktisch auch (Ortsbild-)Schutzzonen. Beispiels-

weise in den Kantonen BL und ZH sind sie dies sogar explizit.-5  Jedoch sind Kernzonen in den Kantonen Al, AR 

und SG (primär) Bauzonen .6  Die rechtlichen Regelungen zum Bauen in Ortsbildern sind in diesen Fällen in ande-

ren Zonen oder gar anderen allgemeinverbindlichen Instrumenten enthalten (vgl. Kap. 2.2.5). 

Zur Vereinfachung wird der Begriff «Kernzone» im Sinne der Aufgabenstellung nachfolgend für Zonen 

verwendet, die den massgeblichen Teil eines Ortsbilds (vgl. Definition unten) abdecken, unabhängig der oben 

genannten Zwecke und ihrer Benennung (also beispielsweise auch Altstadt- und Dorfzonen). Allfällige andere 

dem Ortsbildschutz dienende (überlagernde) Zonen und Instrumente werden in den Begriff «Kernzone» mit-

eingeschlossen. Der Begriff Kernzone umfasst nachfolgend also die je nach Kanton und Gemeinde für den Orts-

bildschutz angewandten Instrumente. Die Vorschriften in diesen Kernzonen werden Kernzonenbestimmungen 

genannt. Die Kernzone wird an dieser Stelle nicht mit der Zentrumszone gleichgesetzt. Letztere wird als Zone 

betrachtet, welche nicht oder nicht zum massgeblichen Teil das Ortsbild abdeckt und einzig die Förderung der 

Kern- bzw. Zentrumsfunktion bezweckt und über keine oder eine geringere denkmalpflegerische Komponente 

verfügt. 

Gilgeri (2006) S. 115-116 
' Gilgen (2006) S. 169 

vgl. kantonale Raumplanungsgesetzgebungen: § 22 RBG-BL sowie § 50 PBG-ZH 
6 vgl. kantonale Raumplanungsgesetzgebungen: Art. 26 BauG-Al, Art. 20 Baugesetz-AR sowie Art. 15 Baugesetz-SG 



(Kultur-) Denkmal (Zeugnis-, Eigen- und Situationswert) 

„Jede Generation hat Werke hinterlassen, die Zeugen ihres Denkens, Glaubens und Handelns sind. Diese kön-

nen wir als Geschmacksache ansehen und beurteilen, eventuell auch verurteilen. Als geschichtsbewusste We-

sen müssen wir aber fragen, ob sie Zeugniswert besitzen ."7  Diese rund 40 Jahre alte Umschreibung des Denk 
 
-

maIs ist noch immer aktuell und dementsprechend in den Leitsätzen zur Denkmalpflege in der Schweiz, verfasst 

von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD), enthalten. Die EKD definiert das (Kultur-) 

Denkmal folgendermassen: „Ein Gegenstand der Vergangenheit mit besonderem Zeugnischarakter wird durch 

das erkennende Betrachten der Gesellschaft zum Denkmal."8  

Dabei kommen verschiedene Gegenstände als Denkmal in Frage: „Das Denkmal kann sowohl ein Einzelob-

jekt wie auch Teil eines Objekts oder eine Gruppe von Objekten bis hin zu einer Ortschaft und Kulturlandschaft 

sein."9  Im Rahmen dieser Auslegeordnung des Denkmals erscheint es logisch, dass ein Denkmal in der Form 

eines Einzelobjekts (z.B. eine Baute) ein Teil des Denkmals «Ortschaft» (Ortsbild) sein kann (vgl. Abb. 1 sowie 

weitere Begriffsdefinitionen). 

I 	 (Kultur-) Denkmal 	 I 

I 	 Ortschaft / Ortsbild 	 I 

(Einzel-) Objekt 

Abb. 1: Ein Denkmal in Form eines Einzelobjekts kann Teil des Denkmals «Ortschaft)) (Ortsbild) sein. 

Gemäss obenstehender Definition zeichnet sich ein Denkmal durch seinen geschichtlichen Zeugniswert / Zeug-

nischarakter aus. Dieser Wert„[ ... ] ist die Summe mehrerer Eigenschaften. Dazu gehören beispielsweise die 

kulturelle Bedeutung, die historische Nutzung, die Aussage über eine bestimmte soziale Schicht, über Einzel-

personen oder Körperschaften, die handwerkliche oder künstlerische Qualität, die Stellung innerhalb einer 

Siedlung oder in der Landschaft."1°  Der Zeugniswert eines Denkmals kann somit architektonisch (baukünstle-

risch), historisch und / oder ortsbaulich begründet sein. Dazu und Im Hinblick auf diese Arbeit nachfolgend 

einige Beispiele für Denkmäler in der Form von Bauten: 

- 	Architektonischer (baukünstlerischer) Zeugniswert: eine (<gute)) Baute des Klassizismus oder des Heimat-

stils, eine Baute mit einer besonderen oder seltenen Bauart / Konstruktionsweise, 

- 	Historischer Zeugniswert: eine Sakralbaute (kulturgeschichtlich), die Geburts- oder Wirkungsstätte einer 

bekannten Persönlichkeit (sozialgeschichtlich), eine alte Markthalle (wirtschaftsgeschichtlich), eine frühe 

Trafostation (technikgeschichtlich), 

- 	Ortsbaulicher Zeugniswert: eine aufgrund ihrer Volumetrie und Stellung die Siedlung / das Ortsbild / die 

Landschaft prägende Baute. 

Ein architektonischer (baukünstlerischer) und / oder historischer Zeugniswert einer Baute begründet deren 

Eigenwert (von der Baute ausgehender Wert). Ein ortsbaulicher Zeugniswert einer Baute begründet deren 

Situationswert (vom Ortsbild bzw. der Landschaft ausgehender Wert). Eigenwert und Situationswert können 

sich ergänzen.'1  

Ganz (1975) S. 20 
EKD (2007) S. 13 
EKD (2007) S. 14 

10 EKD (2007) S. 14, vgl. zudem S. 13 (Punkt 1.2) 
‚ vgl. Bundesamt für Raumentwicklung (2000/2001) S. 3-4 



Der Zeugnis- und damit auch ein allfälliger Eigenwert einer Baute ist somit (bei bekannter Gebäudebiographie 

und Ortsgeschichte) «einfach» nachzuvollziehen. Bei einem Ortsbild ist dies möglicherweise weniger klar. Ein 

Ortsbild besteht einerseits aus der Summe aller ihm zugehörigen Gebäude, andererseits aus dem den Gebäu-

den zugrundeliegenden Städtebau mit seinen Verkehrswegen und Freiflächen .'2  Die Zeugenschaft eines Orts-

bilds mit der Summe der Zeugenschaft der einzelnen Gebäude gleichzusetzen, greift deshalb zu kurz, da das 

Ortsbild die Bauten erst in einen siedlungsgeschichtlichen und ortsbaulichen Gesamtkontext setzt und dadurch 

zu einem eigenständigen Denkmalgegenstand wird. Die Zeugenschaft eines Ortsbilds ist deshalb mehr als die 

Summe der Werte der Einzelteile 
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 (Gebäude). Umgekehrt sind deshalb nicht alle Einzelteile des Schutzgegen-

stands Ortsbild zwingend eigenständige Schutzgegenstände. 

Exkurs: Identität und Ästhetik 

Im Rahmen des Ortsbild- und Objektschutzes (vgl. nachfolgende Definitionen) wird oft der Wert der Baute für 

die «Identität» der Ortschaft / des Ortskerns hervorgehoben. Dabei ist die Verwendung des Begriffs Identität 

häufig konfus und dessen Definition nicht einfach. Eine mögliche Definition von Identität lautet: „die Gesamt-

heit der [.] ein Objekt kennzeichnenden und von allen anderen [Objekten] unterscheidenden Eigentümlichkei-

ten ."14  Ersetzt man den Begriff Objekt durch Ortskern ergibt sich folgende Definition für die Identität des Orts-

kerns: Die Gesamtheit der den Ortskern kennzeichnenden und von allen anderen Ortskernen unterscheidenden 

Eigentümlichkeiten. 

Bauten mit Zeugenwert tragen zur Kennzeichnung des Ortskerns und zur Unterscheidung von anderen 

Ortskernen wesentlich bei. Jedoch tun dies (falls vorhanden) auch Gebäude ohne Zeugenwert und insbesonde-

re auch solche, die als störend empfunden werden. Der Begriff Identität ist demnach an und für sich wertfrei. 

Die Identität eines Ortskerns wird vom aktuellen Zustand widerspiegelt mit allen seinen positiven und negati-

ven Aspekten. Ein Erhalt der Identität kommt demnach praktisch einem Bau- bzw. Veränderungsverbot gleich. 

Dies ist jedoch unverhältnismässig und unrealistisch, da es sich dafür durchwegs um Bauten mit Eigenwert 

handeln müsste. 

Verschiedene Sozialwissenschaften die sich mit dem Identitätsbegriff beschäftigen, kamen zudem zum 

Grundkonsens, „dass Identität [...] einem fortlaufenden Prozess unterliegt und dabei bewusst oder unbewusst 

geformt und beeinflusst wird [.1. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen, und die [ ... ] Identität ist stets vorläufig 

und fragil."5  Wahrscheinlich soll denn auch mit der Forderung nach dem Erhalt der Identität des Ortskerns 

eine bauliche Veränderung im Ortskern nicht ausgeschlossen sondern das Mass der Veränderung der Identität 

des Ortskerns durch bauliche Veränderungen begrenzt werden. Beispielsweise soll der Kern eines (ehemaligen) 

Fischerdorfs durch unangebrachte I unangepasste Bauprojekte nicht nach und nach wie eine Grossstadt ausse-

hen. In einem solchen Fall wird klar, dass es sich bei der zur Frage stehenden Identität des Ortskerns wohl um 

den grundlegenden ursprünglichen Charakter des Ortskerns handelt. 

Demnach soll der ursprüngliche Charakter des Ortskerns erhalten werden (und nicht ein ursprüngliches 

Erscheinungsbi/d! eine vergangene Identität). Bestehende Bauten können und Neu- und Ersatzbauten sollen 

den heutigen Bedürfnissen angepasst werden, wenn sie dabei den grundlegenden ursprünglichen Charakter 

des Ortskerns wahren .16 

Im Rahmen des Ortsbild- und Objektschutzes wird im Weiteren oft die «Ästhetik» von Ortskernen und Bauten 

hervorgehoben. Der Begriff Ästhetik bezeichnet ursprünglich „die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung"7. 

Es ist anzunehmen, dass heute mit der Ästhetik von Bauten und Ortskernen deren «Schönheit» gemeint ist. 

Was als schön empfunden wird, ist jedoch sehr subjektiv (Geschmacksache), auch bei Bauten und Ortskernen. 

12  vgl. Ganz (1975) S. 23 und 28 
13  vgl. Kernsatz Nr. 14 zum ISOS: Bundesamt für Kultur (2011) http://www.bak.admin.ch/isos/03188/03196/  
index.html?Iang=de 
14 

 Wikipedia (2013) http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t  
„ 

Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (2012) http://www.ekm.admin.ch/content/ekm/de/home/themen/  
identitaet.html 
16 

 vgl. ICOMOS (1987) Punkte 2, 9 und 10 (S. 1-2) 
17  Bertelsmann Lexikon (1990) S. 336 



Sich auf die Ästhetik berufende Urteile sind somit subjektive, nicht rational zu begründende Werturteile. Des-

halb ist, auch wenn möglicherweise ein Grossteil der Bevölkerung historische Bauten und Ortskerne als schön 

empfindet, die Ästhetik / die Schönheit von Bauten und Ortskernen nicht zulässig als Kriterium für deren 

Schutzwürdigkeit. Umgekehrt ist das Nichtgefallen von Bauten und Ortskernen kein Grund für deren «Nicht-

Schutzwürdigkeit». 

Dies zeigt sich auch daran, dass verwahrloste Bauten I Ortskerne nicht als schön empfunden werden, (die 

gleichen) in Stand gehaltenen bzw. renovierten Bauten / Ortskerne jedoch schon. Die Schutzwürdigkeit an dem 

ästhetischen Empfinden zu messen, wäre somit fatal! Entscheidend für die Schutzwürdigkeit Ist der Zeugnis-

wert.18  

Denkmalpflege und Denkmalschutz 

Des Öfteren werden diese beiden Begriffe als Synonym verwendet, obwohl sie verschiedene Bedeutungen 

haben. Die beiden Begriffe können folgendermassen voneinander differenziert werden: „Als Denkmalpflege 

bezeichnet man die geistigen, technischen, handwerklichen und künstlerischen Maßnahmen, die zur Er- und 

Unterhaltung von Kulturdenkmälern erforderlich sind. Denkmalschutz dagegen sind die rechtlichen Anordnun-

gen [... (Gebote und Verbote), welche] die Denkmalpflege sicherstellen."19  In der Schweiz werden die entspre-

chenden kantonalen Institutionen, welche Denkmalpflege und -schutz betreiben bzw. betreiben lassen, als (<die 

Denkmalpflege» bezeichnet. 

Ortsbild, Ortsbildpflege, Ortsbildschutz 

„Historisch gewachsene oder einheitlich geplante Siedlungsteile wie Dörfer, Altstädte, Weiler und Quartiere, 

welche in ihrer Ausprägung eine Besonderheit darstellen und weitgehend erhalten geblieben sind, werden als 

Ortsbilder bezeichnet. 
 „20 

 Im Rahmen dieser Arbeit werden nachfolgend unter dem Begriff «Ortsbild» Ortskerne 

(Altstädte und historische Dörfer) verstanden. 

Ortsbildpflege und -schutz sind eine Unterkategorie von Denkmalpflege bzw. -schutz, da Ortsbilder Denk-

mäler sein können (vgl. oben). Die Begriffsdefinitionen von Ortsbildpflege und -schutz sind analog zu denjeni-

gen von Denkmalpflege und -schutz (vgl. oben). Ortsbildpflege und -schutz versuchen dabei ein Bild eines Orts-

kerns (bzw. besser dessen noch immer erlebbaren Charakter (vgl. Exkurs Identität)) zu erhalten. Charakter 

deshalb, weil die Erhaltung (oder gar Wiederherstellung) eines «Urzustands» (zu erhaltender Zeitpunkt) des 

Ortsbilds mit seiner Nutzung und Gestaltung willkürlich scheint und sich letztlich nicht bewerkstelligen lässt. 

Deshalb sollten sich Ortsbildpflege und -schutz darauf beschränken, die Eigenschaften (bestenfalls Gestaltung 

und Nutzung21) eines Ortskerns zu erhalten, welche über einen längeren Zeitraum bestanden und so den Cha-

rakter des Ortskerns prägten. 

Im Themenbereich Ortsbildschutz überschneiden sich die Aufgaben «der Denkmalpflege» und der Raum-

planung. Wie bereits erläutert, umfasst das Ortsbild nicht nur seine Bauten sondern auch seine Strassen- und 

Freiräume und die Ortsbildpflege bzw. der Ortsbildschutz somit auch deren Erhaltung und Gestaltung. Der 

Rahmen dieser Arbeit wird sich aber auf die Bauten von Ortsbildern und deren Gestaltung beschränken. 

(Einzel-) Objekt, Objektpflege, Objektschutz 

Als (Einzel-) Objekte werden nachfolgend einzelne Bauten verstanden. Objektpflege und -schutz sind eine Un-

terkategorie von Denkmalpflege bzw. -schutz, da Bauten (Objekte) Denkmäler sein können (vgl. S. 6). Die Be-

griffsdefinitionen von Objektpflege und -schutz sind analog zu denjenigen von Denkmalpflege und -schutz (vgl. 

oben). Objektpflege und -schutz können, falls das Objekt in einem Ortsbild gemäss obenstehender Definition 

liegt, der Ortsbildpflege bzw. dem Ortsbildschutz dienen .22 

18 vgl. Ganz (1975) S. 20 
19 Wikipedia (2013) http://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalpflege;  ähnlich ICOMOS (1987) Präambel und Definitionen (S. 1) 
20 Gilgen (2005) S. 214 
21 vgl. ICOMOS (1987) Punkt 2 
22  Marty  (1975) S. 52-53 
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2.2 Bedeutung und Grundlagen von Denkmalpflege und -schutz 

2.2.1 Entstehung von Denkmalpflege und -schutz 

Die Idee bzw. das Bedürfnis bauliche Denkmäler zu pflegen und zu schützen, Ist nicht neu. Bereits in der Antike 

„restaurieren [die Römer] ägyptische Bauwerke aus der Pharaonenzeit. In der Spätantike werden funktionslos 

gewordene heidnische Tempel von besonderem künstlerischem Wert durch kaiserlichen Erlass erhalten .„23 

In der helvetischen Republik wurden 1798 durch das Vollziehungs-Directorium Beschreibungen zu Denk-

mälern und Massnahmen zu ihrer Erhaltung gefordert .24  Die moderne denkmalpflegerische Tätigkeit in der 

Schweiz beginnt denn auch im 19. Jahrhundert mit der Wandelung der Verantwortung für Denkmäler von einer 

breiten patriotisch-erzieherischen Bewegung im Sinne der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zu einem weniger 

populären wissenschaftlichen Spezialistentum. „Noch immer spielten indessen sentimental-vaterländische und 

idealistische Begründungen eine gewisse Rolle, im Kern ging es fortan darum, Baudenkmäler als materielle 

Zeugnisse und als Werke von historischem und künstlerischem Interesse (Kunstwerke) der Nachwelt zu erhal-

ten."25  Um dies zu erreichen, wurde die Denkmalpflege im Jahr 1887 auf Bundesebene institutionalisiert. Die 

Verankerung von Denkmalpflege und Denkmalschutz in der Bundesverfassung sowie der Erlass einer nationa-

len Gesetzgebung (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz) erfolgten jedoch erst in den 1960er-

Jahren. Bis zum Ende der 1960er-Jahre fristeten Denkmalpflege und -schutz denn auch eher ein Schattenda-

sein. Daran konnte auch der im Zweiten Weltkrieg erlittene Schaden an Bauten, welcher in der Schweiz ver-

gleichsweise gering war, kaum etwas ändern. Erst durch die fortlaufende Zerstörung von historischer Bausub-

stanz und der einhergehenden Veränderungen der Ortsbilder im Zuge des Baubooms der Nachkriegszeit wurde 

der Ruf nach Denkmalpflege und insbesondere Denkmalschutz in der Schweizer Öffentlichkeit lauter.26  

411101 

A 117~7i 	A 

? 

Abb. 2: Schaffhausen nach der Bombardierung im 

Jahr 1944 

Abb, 4: Ansicht der Spinnereistrasse in St. Fiden 

(St. Gallen) um 1900 

A 

IJ 

t 	

. __T
X1Jk;.-_ .,~ A 	 ~1 
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Abb. 3: Abbruch des St. Galler Stadttheaters im Jahr 

1971 

Abb. 5: Gleiche Ansicht der  Spin  nereistrasse in 

St. Fiden (St. Gallen) im Jahr 2012 

23 
 KSD (2010) http://www.denkmalpflege.ch/Flyer_S2_Denkmalpflege_Seit%2owann_Konferenz.html  

24  Hatz (2010) S. 18 
25  Meyer (2010) S. 185 
26  Meyer (2010) S. 185, 194, 199-200 
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Auch die Bevölkerung hatte nun Interesse an der Pflege und dem Schutz von historischen Ortsbildern und ihren 

Bauten. Denkmalpflegende Institutionen versuchen dieses Interesse durchzusetzen. Dadurch wurden unzählige 

Bauprojekte verhindert bzw. mussten geändert werden, was den denkmalpflegenden Institutionen die Rolle / 

das Image von «Verhinderern» eintrug. Rückschlüsse, ob dies jeweils zu Recht oder Unrecht geschah, lassen 

sich aufgrund der Denkmaldefinitionen, der tatsächlichen Gründe für Denkmalpflege und -schutz sowie den 

Vorgaben des qualitätsvollen Bauens (Kap. 2.1.2, 2.2.2 und 2.4.2) ziehen. 

2.2.2 Gründe für Denkmalpflege und -schutz 

Tatsächlich 

Der drohende oder erlittene Verlust von vertrauten, historischen Bauten und die Überformung der Ortsbilder 

lässt gemäss vorangegangenem Kapitel die Forderung / das Bedürfnis nach Denkmal- bzw. Ortsbildpflege und - 

schutz erklingen. Mögliche Gründe dafür sind: 

- 	der Verlust! die Veränderung des urtümlichen Ortsbilds, der eigenen (<Heimat)>. Dabei ist Heimat ein sehr 

präsenter, aber nicht mehr zeitgemässer Begriff, da er eine in sich geschlossene Welt bezeichnet, welche 

durch die globalisierte Industriegesellschaft mit ihrem grossräumigen Massenverkehr nicht mehr existiert. 

Heimat ist unter diesen Voraussetzungen vor allem noch <(Zuhause» und «Geschichte 
 ».27  Mit Zuhause 

sind persönliche (subjektive) Erinnerungsgegenstände (z.B. Bauten / Ortsbilder, die man tatsächlich be-

wohnte oder noch immer bewohnt oder einen an die eigene Kindheit erinnern) gemeint. Mit Geschichte 

sind gemeinsame (objektive) Erinnerungsgegenstände im Sinne eines Denkmals (vgl. Kap. 2.1.2) ge-

meint.28  

- 	 eine moralische Verpflichtung: „Die Kunst- und Baudenkmäler [ ... ] sind, wie das gesamte kulturelle Erbe, 

nicht unser Besitz, den wir verbrauchen dürfen, sondern unser Lehen, das wir so gebrauchen sollen, dass 

wir es ungeschmälert den uns folgenden Generationen übergeben können .,(29 

Dass die Forderungen / das Bedürfnis nach Denkmalpflege und -schutz auch von den Baubeteiligten (grundsätz-

lich) anerkannt werden, beweist eine Umfrage der Denkmalpflegen der Stadt und des Kantons Bern. Diese 

führten im Jahr 2012 eine Umfrage bei ihren <(Kunden)> zu ihrer Einstellung gegenüber der Denkmalpflege und 

dem Denkmalschutz durch. Gemäss dieser Umfrage erachten es 73% bis 90% der verschiedenen «Kundengrup-

pen» als wichtig, dass wertvolle Bausubstanz durch den Gesetzgeber geschützt wird.30  

Rechtlich 

',[...] so erstrebenswert Schutz und Pflege unserer Ortsbilder auch sind, [sie können] immer nur im Rahmen der 

geltenden Rechtsordnung verwirklicht werden .
„31  Dies gilt natürlich auch für Einzelobjekte. Die Möglichkeiten 

auf einen rechtlichen Schutz von historischen Bauten und Ortsbildern hängt somit von den kantonalen Denk-

maldefinitionen ab. Um grundsätzlich schutzwürdig zu sein, müssen Bauten und Ortsbilder über einen Zeug-

niswert architektonischer (baukünstierischer), historischer oder ortsbaulicher Art verfügen (vgl. Denkmaldefini-

tion in Kap. 2.1.2). Die EKD nennt sie (Einzelobjekte und Ortschaften) zudem explizit als mögliche Schutzgegen-

stände. 

27  vgl. Hoffmann-Axthelm (1991) S. 15-18, 25-26 
28  vgl. EKD (2007) S. 13 
29  Albert Knöpfil zitiert aus: Rosenberg (1975) S. 78-79 
° Amt für Kultur des Kantons Bern (2012) S. 24-25 

Als Kunden befragt wurden 203 Architektur-, Planungsbüros und Handwerksbetriebe sowie 402 Bauherrschaften, welche in 
den Jahren 2010 und 2011 mit den Denkmalpflegestellen zusammenarbeiteten bzw. Kontakt hatten. im Weiteren wurden 
die Baubewilligungsbehörden sämtlicher Gemeinden des Kantons Bern sowie alle Mitarbeitenden der Bauberatung der 
kantonalen und stadtbernischen Denkmalpflege befragt (vgl. S.12 der Quelle). Der genannten Aussage stimmten total fol-
gende Anteile an Kunden «voll und ganz» sowie «eher» zu: 73% der Bewilligungsbehörden, 80% der Bauherrschaften und 
90% der Architektur-, Planungsbüros und Handwerksbetriebe. 
31 Haffter (1975) S. 55 
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Die Umsetzung dieser Definition des Denkmals auf kantonaler Stufe erfolgt erwartungsgemäss unter-

schiedlich. Im Kanton Bern beispielsweise sind Denkmäler,,[...] Objekte, die einzeln oder als Gruppe wegen 

ihres besonderen kulturellen, historischen oder ästhetischen Wertes geschützt oder erhalten werden sollen .„32 

In dieser Definition ist der architektonische (baukünstlerische) Zeugniswert möglicherweise implizit über den 

kulturellen oder den (problematischen, vgl. Kap. 2.1.2) ästhetischen Wert abgedeckt. Der ortsbauliche Zeug-

niswert ist jedoch nicht enthalten. Der Denkmalgegenstand Ortsbild ist wohl mit der Formulierung Objekte als 

Gruppe enthalten. Während diese Definition eher unklar / unvollständig scheint, liegt die Denkmaldefinition 

des Kantons Zürich sehr an nahe an derjenigen der EKD: „Schutzobjekte sind [.] Ortskerne, Quartiere, Strassen 

und Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und Teile sowie Zugehör von solchen, die als wichtige Zeugen einer 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche erhaltenswürdig sind oder die Landschaf-

ten oder Siedlungen wesentlich mitprägen 
[_]•33 

2.2.3 Verständnis von Denkmalpflege und -schutz 

Ungeachtet der jeweils rechtsgültigen Denkmaldefinition lassen sich aus meiner Sicht in der Gesellschaft drei 

verschiedene Ausprägungen des Verständnisses von Denkmalpflege und -schutz ausmachen. Es folgt ein Be-

schreibungsversuch dieser drei Ausprägungen anhand des Ortsbilds als Denkmalgegenstand. 

Kein Verständnis 

Bei einem fehlenden Verständnis für Denkmalpflege und -schutz werden ein Ortsbild bzw. seine Bauten als 

reine Gebrauchsgegenstände angesehen, wobei sie ,[ ... ] fast regelmässig ausschliesslich behandelt [werden] 

wie ein Wertpapier. [ ... ] Solche für uns normal gewordene Einstellung gegenüber dem persönlichsten Lebens-

raum ist in den Kulturen der Menschheit alles andere als selbstverständlich, und für mich steht ausser Frage, 

dass dieser zeitgenössischen Deformation durch Verkauf, Abbruch oder unverständige Änderung nicht nur 

ständig materielle Kulturgüter zum Opfer fallen, sondern dass wir damit auch einen Teil unserer Seele preisge-

ben ."34  Dieser dezidierten Meinung von Georg Mörsch gibt es nichts hinzuzufügen. 

«Folkloristisches» Verständnis 

Alfons Raimann beschreibt wohl ein folkloristisches Verständnis von Denkmalpflege und -schutz, welches in 

einem Ortsbild [.] eine Anzahl postkartenverdächtiger Ansichten oder scheinbar verträumten Gassen und 

Winkel, wo der sonntäglich gestimmte Tourist zwischen ruinösen Mauern und herausgeputzten Fassaden das 

Wunschbild einer heilen Welt des Werdens und Vergehens wahrzunehmen meint.  „35 
 Dieses Verständnis ba-

siert somit auf der allgemein anerkannten Schönheit des Denkmals und dem daraus entstehenden Nutzen 

(Tourismuskulisse und / oder Kulisse für Gesellschaftsanlässe wie z.B. Hochzeiten) und nicht auf dem Interesse 

an dem Denkmal an sich. Daraus ergibt sich, dass dieses Verständnis wohl nur die historischen «Perlen» um-

fasst. Möglicherweise oder gar wahrscheinlich geht dieses Verständnis abseits dieser <(Perlen>) in kein Ver-

ständnis für Denkmalpflege und -schutz über. 

Anerkennendes Verständnis 

Ein anerkennendes Verständnis von Denkmalpflege und -schutz sieht in einem Ortsbild das gebaute „Gesicht 

einer Gemeinschaft von Menschen "36, die dort lebten und den Ort prägten bzw. dies noch immer tun. Es sieht 

im Ortsbild bzw. seinen Bauten die für die Öffentlichkeit,,[...] verlässlichst befragbaren Zeugen [und Erinne-

rungsgegenstände] ihrer eigenen Geschichte und damit ihrer menschlichen Identität.  „37 
 Dieses Verständnis 

32 
 Kanton Bern (1999) Art. 2 

33 
 Kanton Zürich (1975) § 203, Abs. c (S. 44) 

34 
 Mörsch (2004) S. 14 

35  Raimann (1975) S. 116-117 
36 

 Ganz (1975) S. 21 
37 

 Mörsch (2004) S. 32 
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widerspiegelt sich im heutigen Begriff des (Kultur-) Denkmals, wie er von der eidgenössischen Kommission für 

Denkmalpflege vertreten wird (vgl. Kap. 2.1.1). Diesem Verständnis schliesse ich mich an. 

2.2.4 Ziele von Denkmalpflege und -schutz 

Je nach Zeugnis- bzw. Eigen- und Situationswert 

Gemäss der in Kap. 2.1.2 genannten Zeugniswerte können historische Bauten über einen unterschiedlichen 

Wert (Eigen- und / oder Situationswert) verfügen, in Abhängigkeit dessen sich die Pflege- bzw. Schutzgegen-

stände sowie die notwendigen Pflege- und Schutzziele ableiten lassen. Bei Bauten mit Eigenwert ist die Baute 

selbst der (primäre) Pflege- und Schutzgegenstand. Bei Bauten mit (alleinigem) Situationswert ist das Ortsbild 

der Pflege- und Schutzgegenstand. Dies gilt auch bei Bauten im Ortsbild, welche über keinen Zeugniswert und 

somit auch über keinen Eigen- oder Situationswert verfügen. Die Erhaltung dieser Werte bzw. der Umgang mit 

dem Ortsbild bei Bauten ohne diese Werte gestaltet sich unterschiedlich (vgl. Abb. 6). 

Erhalt Bausubstanz 

So erfordert die Erhaltung eines Eigenwerts, welcher von der Baute (Bausubstanz) selbst ausgeht, konsequen-

terweise die Erhaltung der Bausubstanz. Je nach erhaltenem schutzwürdigen Innenausbau kann auch dieser zur 

Bausubstanz gehören ((integrale>) Erhaltung). Die für den Erhalt der Bausubstanz notwendigen Massnahmen 

werden als Objektpflege bezeichnet. 

Erhalt Baustruktur 

Für die Erhaltung eines Situationswerts, welcher vom Ortsbild (bzw. den baustrukturellen Merkmalen der be-

troffenen Baute, welche das Ortsbild prägen) ausgeht, genügt demnach die Erhaltung der Baustruktur (der 

Baute). Logischerweise handelt es sich dabei vor allem um die städtebaulichen Merkmale der Baustruktur der 

Baute, da sich ein Situationswert über deren ortsbaulichen Zeugniswert ergibt (vgl. Kap. 2.1.2 und 2.4.2). 

Es sind also bauliche Veränderungen im Ortsbild möglich, diese müssen jedoch über eine gewisse Qualität 

verfügen. Dies gilt auch für Ersatz- und Umbauten von Bauten ohne Situationswert sowie von Neubauten. Auch 

dabei ist das Ortsbild der Schutzgegenstand (hier jedoch «nur» die grundlegenden baustrukturellen Merkmale 

des Ortsbild s38). Deshalb ist in diesen Fällen eine Erhaltung der Baustruktur (des Ortsbilds) angezeigt. Bei bauli-

chen Erweiterungen des Ortsbilds (Neubaugebiete) bedeutet dies eine angemessene Weiterentwicklung der 

Baustruktur (des Ortsbilds). 

Fazit 

Diese Ziele gehören wohl zu den Grundsätzen eines qualitätsvollen Bauens im Ortsbild. Massnahmen um diese 

Ziele zu erreichen, können über Kernzonenbestimmungen rechtlich gesichert werden. Eine vertiefte Auseinan-

dersetzung mit Kernzonen und dem qualitätsvollen Bauen folgt in Kap. 2.4. 

38  vgl. Ganz (1975) S. 22 und 26-27; vgl.  Gasser  (2012) Problemstellung - mögliche Antworten, S. 33; vgl.  Gasser  (2012) 

Analyse und Inventare, S. 130; vgl. Snozzi (1995) S. 55 
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Baute in der Kernzone / im Ortsbild 

Stand 	 bestehend 	
I I geplant 

I I (Neubau) 

Zeugenschaft 	I 	architektonisch / historisch 	1 	1 (ausschliesslich) ortsbaulich 1 	1 	 keine 

Wert 	I 	Eigenwert 	 I I 	Situationswert 	I I 	 keiner 

wertbildendes 	
Bausubstanz 	 Baustruktur (der Baute) 	 Baustruktur (des Ortsbilds) 

Element 

Pflege-und 
Schutz- 	 Baute 	 I 	 Ortsbild 

gegenstand 

t~Erhallt  Bausubstanz 	I I 	 Erhalt Baustruktur 

MT1r 	I 	 - 

Ortsbi!dpflege 	
Baustruktur der Baute 	

Baustruktur des Ortsbi!ds 
(-> bei Um-, Ersatz- und 

(-> bei Um- und Ersatzbauten) 
Neubauten) 

- 	 - 

Abb. 6: Herleitung der denkmalpflegerischen Ziele bei Bauten in der Kernzone / im Ortsbild 

2.2.5 (Rechtliche) Grundlagen und Instrumente von Denkmalpflege und -schutz 

Einleitung 

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der (rechtlichen) Grundlagen, welche die Grundsätze der Denkmal-

und Ortsbildpflege festlegen, den Denkmal- und Ortsbildschutz ermöglichen / legitimieren und für letztere die 

entsprechenden Instrumente zur Verfügung stellen. 

International 

„In der Erkenntnis, dass das Kulturgut während der letzten bewaffneten Konflikte schweren Schaden gelitten 

hat und infolge der Entwicklung der Kriegstechnik in zunehmendem Masse der Vernichtungsgefahr ausgesetzt 

ist 
[]39, 

 wurden 1954 in Form des Haager Abkommens für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflik-

ten erste internationale denkmalpflegerische bzw. -schützerische Bemühungen ersichtlich. Die Schweiz trat 

diesem Abkommen 1962 bei. 

Im Jahr 1964 wurde mit der Charta von Venedig eine internationale und bis heute massgebende fachliche 

Grundlage für die Denkmalpflege geschaffen. Sie legt Handlungsgrundsätze und Werthaltungen zur Konservie-

rung und Restaurierung von baulichen Denkmälern fest. 

Im Jahr 1972 wurde von der UNESCO „im Hinblick darauf, dass das Kulturgut und das Naturgut zuneh-

mend von Zerstörung bedroht sind, nicht nur durch die herkömmlichen Verfallursachen, sondern auch durch 

39 
 UNESCO (1954) Präambel (S. 1) 

13 



den Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse [...]"° sowie im Hinblick auf die finanziellen Auf-

wände für den Schutz dieser Güter das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt 

(«Welterbekonvention») beschlossen. Das Übereinkommen appelliert an die Eigeninitiative und Eigenverant-

wortung jedes Vertragsstaates beim Schutz seines Kultur- und Naturgutes. Dafür soll der Staat J...] alles in 

seinen Kräften Stehende tun, unter vollem Einsatz seiner eigenen Hilfsmittel [...]"
41 

 . Das Übereinkommen för-

dert auch internationale Unterstützung und Zusammenarbeit. Dies namentlich durch den aufgrund des Über-

einkommens errichteten Fonds für die finanzielle Unterstützung des Schutzes [  ... 1 des Kultur- und Naturgutes 

der Welt von aussergewöhnlichem universellem Wert 
[]42  Die diesem Kriterium entsprechenden und von 

der UNESCO unterstützten Objekte sind auf der bekannten Liste des UNESCO-Welterbes zu finden. Die Schweiz 

ratifizierte das Übereinkommen im Jahr 1975. 

Im Jahr 1985 einigten sich die unterzeichnenden Mitgliedstaaten des Europarats auf das Übereinkommen 

zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa («Granada-Übereinkommen»). Es verpflichtet die Vertrags-

parteien u.a. zu einer Politik, welche „den Schutz des baugeschichtlichen Erbes als ein wesentliches Ziel der 

Raum- und Stadtplanung enthält und Gewähr bietet, dass dieser Forderung [ ... ] nachgekommen wird 
[‚]43 

 Im 

Weiteren enthält das Übereinkommen Verpflichtungen zu einem rechtlichen Schutz von Kulturgütern sowie zur 

Sanktionierung von Missachtung dieses rechtlichen Schutzes. Die Schweiz ratifizierte das Übereinkommen im 

Jahr 1995. 

Im Jahr 1987 wurde vom International  Council on  Monuments  and Sites  (ICOMOS) die Charta von 

Washington verfasst. Diese legt bis heute massgebende Grundsätze der Ortsbildpflege fest und zeigt Methoden 

und Mittel zu deren Einhaltung auf. 

National 

Bereits das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) von 1907 erlaubt Bund, Kantonen und Gemeinden ',[ ... ] Be-

schränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betreffend [.] die 

Erhaltung von Altertümern [...]
.„44 Der verfassungsrechtliche Grundstein für die Denkmalpflege wurde 1962 mit 

Artikel 
2410X1C1  der alten Bundesverfassung (Artikel 78 der heutigen Bundesverfassung) gelegt. Gemäss dieser 

sind die Kantone für die Denkmalpflege (unter dem Oberbegriff «Natur- und Heimatschutz») zuständig. Der 

Bund selbst„[ ... ] schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er 

erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet .
,As 

 Darauf aufbauend trat 1966 das 

schweizerische Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) in Kraft. Explizit in diesem Gesetz erwähnt wird «Denk-

malpflege» erst seit 1996. Zweck des NI-IG ist neben den erwähnten Grundsätzen in der Bundesverfassung die 

Unterstützung der Kantone sowie von Organisationen im Bereich der Denkmalpflege. Gemäss Artikel 5 des 

NI-IG erstellt der Bundesrat Inventare mit Objekten (u.a. Ortsbildern) von nationaler Bedeutung. Befeuert wur-

de diese Pflicht erst im Jahr 1972 mit dem Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der 

Raumplanung, welcher die Kantone verpflichtete ',[ ... ] Ortsbilder von nationaler oder regionaler Bedeutung als 

provisorische Schutzgebiete zu erklären mit der Wirkung, dass Bauten und Anlagen unzulässig sind, die den 

Interessen des Schutzes und der Erhaltung des Ortsbildes widersprechen 
[]46 

 Vor diesem Hintergrund wurde 

1973 vom Bund der Auftrag zur Erarbeitung des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

erteilt,47  Gemäss Bundesgerichtsentscheid («Bundesgerichtsentscheid Rüti», BGE 135  II  209) ist das ISOS bei 

Ortsbildern von nationaler Bedeutung nicht nur bei Erfüllung von Bundesaufgaben sondern auch von kantona-

len und kommunalen Aufgaben zu berücksichtigen, um für einen verstärkten Schutz dieser Objekte zu sorgen. 

Wie dies genau zu erfolgen hat, wird offen gelassen bzw. muss sich noch zeigen .48  Generell kann gemäss Art. 17 

40  UNESCO (1972) Präambel (S. 1) 
41  UNESCO (1972) Art. 4 (S. 3) 
42  UNESCO (1972) Art. 15 (S. 8) 
43  Europarates, Mitglieder des (1985) Art. 10 (S. 4) 
44  Schweizerische Eidgenossenschaft (1907) Art. 702 (S. 195) 
45  Schweizerische Eidgenossenschaft (1999) Art. 78 (S. 22) 
46  Marty  (1975) S. 48 
47  Wamister (2010) S. 14; vgl. HLS (2007) http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D31951.php  
48  Leimbacher (2012) S. 121 und 123 

14 



des schweizerischen Raumplanungsgesetzes die Erhaltung von Ortsbildern und Kulturdenkmälern durch 

Schutzzonen und „andere geeignete Massnahmen 
 „49 

 im kantonalen Recht sichergestellt werden (vgl. die bei-

den nachstehenden Kapitel). 

Kantonal 

Den nationalen Gesetzgebungen entsprechend haben einige Kantone kantonale Natur- und Heimatschutzge-

setze bzw. Denkmalschutzgesetze erlassen (z.B. Kantone  BS,  GR, SH, TG). Kantone ohne solche Gesetze (z.B. 

Kantone SG, ZH) haben Vorschriften und Regelungen zu Denkmalpflege und -schutz im Rahmen ihrer Baugeset-

ze erlassen. In diesen Gesetzen bzw. Regelungen in den Baugesetzen ist jeweils die kantonale Definition des 

Denkmals enthalten. Der rechtsverbindliche Schutz von Denkmälern (im Rahmen dieser Arbeit sind es die 

schützenswerten Ortsbildern und Bauten) wird dabei i.d.R. an die Gemeinden delegiert. Die kantonalen denk-

maipflegerischen Tätigkeiten beschränken sich meist auf die Erstellung eines Inventars der schützenswerten 

Objekte (mit kantonal unterschiedlichen Verbindlichkeiten), die Beratung und Unterstützung von Gemeinden 

sowie die Kontrolle und Genehmigung der Schutzmassnahmen der Gemeinden. 

Kommunal 

Wie oben erwähnt, erfolgt der rechtsverbindliche Schutz von schützenswerten Ortsbildern und Bauten i.d.R. 

auf Gemeindeebene. Die Gemeinde kann diese Aufgabe folgendermassen über folgende Instrumente wahr-

nehmen: 

- 	 im Sinne des (reinen) Ortsbildschutzes:5°  

- Schutzzone als Grundnutzungszone oder überlagernde Zone im Rahmen der Nutzungsplanung, teilwei- 

se mit einem ergänzenden, konkretisierenden Plan (vgl. z.B. Kernzonenpläne im Kanton Zürich), 

- Schutzverordnung im Rahmen der Nutzungsplanung, 

- Gestaltungs-, Überbauungs- oder Quartierplan im Rahmen der (Sonder-) Nutzungsplanung. 

- 	 Im Sinne des Objektschutzes: 

- Einzelschutzverfügung, 

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Eigentümer, 

- 	Inventar, soweit es „unmittelbar die Rechtsstellung des Eigentümers beschneidet -52 

- 	„Akzessorische Unterschutzstellung [: ... ] Verweigerung eines Gesuchs um den Abbruch oder den Um- 

bzw. Ausbau eines Gebäudes"53, 

- Schutzzone. 

2.3 Relevanz der Aufgabenstellung 

2.3.1 Quantität der Bautätigkeit in Kernzonen 

Tendenz zunehmend 

Wirtschaftliche, sich wandelnde soziale sowie ökologische Interessen haben häufig Auswirkungen auf die Bau-

tätigkeit. Folgende, teilweise kumulativ auftretende Interessen und ihre Entwicklung deuten auf eine weiterhin 

vorhandene, tendenziell eher zunehmende Bautätigkeit in Kernzonen hin (Um- oder Ersatzbau von historischen 

Bauten ohne Eigenwert sowie Neubau auf Freiflächen I Brachen): 

' Schweizerische Eidgenossenschaft (1979) Art. 17, Abs. 2 (S. 7) 
° Gilgen (2006) S. 167 und 169;  Marty  (1975) S. 53; Waldmann (2003) S. 120 
‚ Gilgen (2006) S. 167; Waldmann (2003) S. 120-122 

52  Waldmann (2003) S. 121; vgl. dazu Schutzregister  gem.  Art. 30 ff. VNH-Al, Denkmalverzeichnis  gem.  § 14 ff. Gesetz über 
den Denkmalschutz-BS,  Inventar  gem.  § 209 PBG-ZH 
53  Waldmann (2003) S. 121 
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Verdichtung: 

Der raumplanerisch sinnvolle Verdichtungsdruck wird, nicht zuletzt aufgrund des revidierten Raumplanungsge-

setztes, stärker. Er übt einen Erneuerungsdruck auf (die Parzelle unternutzende) historische Bauten sowie ei-

nen Nutzungsdruck auf Freiflächen und Brachen in den Ortskernen aus, da die Ortskerne i.d.R. gut erschlossen 

sind und sich deshalb für eine Verdichtung eignen. 

Flächenbedarf! Komfort: 

Die Komfort- und dadurch u.a. auch die Flächenansprüche der Bewohner steigen (Wunsch nach grosszügigen 

Grundrissen, Balkon / Terrasse, Flachdach statt Satteldach mit entsprechenden Dachschrägen). Zudem brau-

chen in Kernzonen angesiedelte Gewerbebetreiber Möglichkeiten für Flächenerweiterungen, um sich marktge-

recht entwickeln zu können. Kleinflächige und verschachtelte historische Bauten stehen dem oftmals entgegen 

und müssen weichen. 

Rendite: 

Renditeorientiertes (grossvolumiges) Bauen ist heute allgegenwärtig. In Ortskernen wird es durch offene oder 

zu grosszügige quantitative Vorgaben in den Kernzonenbestimmungen teilweise begünstigt und ist deshalb 

auch dort ein Thema. 

Energieeffizienz: 

Die rechtlichen (und persönlichen) Anforderungen an die Energieeffizienz von Bauten sind gestiegen (Wärme-

dämmung, Energiegewinnung vor Ort z.B. durch Solaranlagen). Dies führt bereits heute zu energetischen Sanie-

rungen (Umbau) oder zu energieeffizienteren Ersatzbauten von historischen Bauten. Mit dem voraussichtlich 

weiteren Steigen dieser Anforderungen wird die energieeffizienzsteigernde Bautätigkeit anhalten. 

2.3.2 Qualität der Bautätigkeit in Kernzonen 

Offenkundig werden in Kernzonen teilweise wenig qualitätsvolle Bauten erstellt (vgl. dazu Fallstudien 3, 7 und 

9). Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die notwendige Qualität der Bautätigkeit in Kernzo-

nen aufgrund der Bauvorschriften nicht erreicht werden kann, also dass dort Handlungsbedarf besteht. 

2.3.3 Fazit 

Bei einer anhaltenden oder steigenden und teilweise wenig qualitätsvollen Bautätigkeit in Kernzonen werden 

in letzteren weiterhin nicht ortsbildgerechte Bauten erstellt und die betroffenen Ortsbilder dadurch verunstal-

tet und entwertet. Insbesondere für die Raumplanungsdisziplin Ortsbildschutz ist die vorliegende Aufgabenstel-

lung / Thematik somit relevant. 
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2.4 Kernzone 

2.4.1 Zweck und Aufbau 

Denkmalpflegerischer Zweck 

Die denkmalpflegerischen Ziele in Kernzonen sind gemäss Kap. 2.1.2 und 2.2.4 Objekt- bzw. Ortsbildpflege. 

Objektpflege dient zwar der Ortsbildpflege. Das Ortsbild soll jedoch auch bei (zulässigen) baulichen Verände-

rungen erhalten / gepflegt werden. Um dies durchzusetzen, ist eine entsprechende allgemeinverbindliche 

rechtliche Regelung des Bauens notwendig (Ortsbildschutz). Dieser Schutz wird mittels Kernzonen geboten. Da 

sich das Ortsbild aus dem Zusammenspiel aller Bauten in ihm ergibt und sich die Bauten, welche Ortsbildpflege 

benötigen, somit auf die gesamte Fläche des Ortsbilds verteilen, ist ein flächiger Ortsbildschutz mittels einer 

Kernzone zweckmässig. Wo ein Ortsbild praktisch nur aus Bauten mit Eigenwert besteht, macht allenfalls ein 

ebenfalls flächiger Objektschutz Sinn, welcher mit einer die Bausubstanz schützenden Kernzone geboten wer-

den kann. Dies ist jedoch selten der Fall, da Bauten mit Eigenwert punktuell im Ortsbild verstreut und daher 

nur wenige Eigentümer betroffen sind. Objektschutz wird daher i.d.R. über einzelne Schutzverfügungen und - 

Verträge betrieben .54 

Generell stellen Bauvorschriften einen Eingriff ins Eigentum dar, wobei letzteres durch Art. 26 der Bun-

desverfassung geschützt ist. Bauvorschriften bewirken, dass ein Eigentümer nicht so bauen kann «wie er will)>, 

wobei die Bauvorschriften von Kernzonen im Sinne des Ortsbildschutz weitergehen als diejenigen von anderen 

Zonen (z.B. Vorschriften der Wohn-Gewerbe-Zone). Es ist ersichtlich, dass die Eigentumsgarantie nicht absolut 

ist. Art. 36 der Bundesverfassung lässt Einschränkungen dieses Grundrechts zu, unter den Bedingungen, dass 

die Einschränkung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erfolgt, durch ein öffentliches Interesse gerechtfer-

tigt und zudem verhältnismässig ist. Im Rahmen des Ortsbildschutzes sind die gesetzlichen Grundlagen in Form 

der Natur- und Heimatschutz- sowie der Raumplanungsgesetzgebungen vorhanden. Ebenso kann das öffentli-

che Interesse, welches den genannten Gesetzen zugrunde liegt, auch für den Ortsbildschutz als grundsätzlich 

vorhanden betrachtet werden, Öffentliche Interessen können dem Ortsbildschutz aber auch entgegenstehen 

(z.B. der Bau einer Strasse). In diesen Fällen ist eine Interessensabwägung notwendig. Auch wenn das öffentli-

che Interesse am Ortsbildschutz gegeben ist bzw. überwiegt, haben die entsprechenden Massnahmen (Kernzo-

nenbestimmungen) verhältnismässig zu sein und dürfen deshalb beispielsweise für die betroffenen Eigentümer 

keine unzumutbaren finanziellen Folgen nach sich ziehen .55 

Nutzungsplanerischer Zweck (Zentrumsfunktion) 

Oftmals (v.a. in der Ostschweiz) verfolgen Kernzonen nicht nur ein denkmalpflegerisches Ziel (im Sinne einer 

Schutzzone) sondern auch ein nutzungsplanerisches Ziel (Sicherung / Förderung der Zentrumsfunktion im Sinne 

einer Bauzone, vgl. Kap. 2.1.2). 

Übersicht über einige Kantone 

Die folgende Übersicht zeigt kantonsweise, auf welcher Planungsstufe der Zweck von Kernzonen abschliessend 

geregelt wird und welchen Zweck die Kernzonen in verschiedenen Kantonen bzw. Gemeinden verfolgen. Zu-

dem wird der unterschiedliche Aufbau mit teilweise zusätzlichen Instrumentarien (insbesondere bei den Kan-

tonen in welchen die Kernzone primär eine Bauzone ist) zur Umsetzung des denkmalpflegerischen Ziels (quali-

tätsvolles Bauen) aufgelistet: 

54  vgl.  Marty  (1975) S. 53 
55 

vgl. Haifter (1975) S. 57-59; Waldmann (2003) S. 124-128 
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Zweck ab- 

schliessend Zweck (Schutzzone Aufbau der Kernzonenbestimmungen: die effektiven Mittel 

geregelt auf und / oder Bauzone): zum Zweck sind die folgenden Instrumentarien: 

Stufe: 

AG Gemeinde Schutzzone Kommunales Baureglement: 

• 	Altstadt- bzw. Dorfzone 

• 	Zusätzliches Reglement zum Bauen im Ortskern (z.B. Brem- 

_____________ 

 garten) 

Al Kanton primär Bauzone Kommunales Baureglement: 

(Zentrumsfunktion) • 	Überlagernde Ortsbildschutzzone im separaten Zonenplan 

Schutz (z.B. Appenzell) 

Kommunale Sondernutzungsplanung: 

• 	Quartierplan mit Schutzinhalt (z.B. Gonten) 

Keine (z.B. Schwende) 

AR Kanton Bauzone (Zentrums- Kantonales Baugesetz: 

funktion) • 	Überlagernde Ortsbildschutzzone nationaler Bedeutung 

Kommunales Baureglement: 

• 	Überlagernde Ortsbildschutzzone der Gemeinde 

BE Gemeinde*  Unterschiedlich: Kommunales Baureglement: 

Schutzzone (z.B. • 	Altstadtzone(n) (z.B. Stadt Bern), 

Stadt Bern) oder • 	Besondere Gestaltungsvorschriften in der Altstadt (z.B. 

Bauzone (z.B. Biel*), 

Münsingen) • 	Kernzone und überlagerndes Ortsbildschutzgebiet (z.B. 

Münsingen), 

• 	Überlagerndes Ortsbilderhaltungsgebiet (z.B. Konolfi ngen*) 

BL Kanton Schutzzone Kommunales Baureglement: 

• 	Kernzone 

• 	Separater Zonenplan Dorfkern (z.B. Muttenz)  

BS  Kanton** Schutzzone Kantonales Bau- und Planungsgesetz: 

• 	Stadt- und Dorfbild-Schutzzone 

• 	Stadt- und Dorfbild-Schonzzone 

GR Gemeinde 
- 

Unterschiedlich: Kommunales Baugesetz: 

Schutzzone (z.B. • 	Altstadt bzw. Dorfzone 

Celerina) oder primär • 	Separater genereller Gestaltungsplan 

Bauzone (Zentrums- 

funktion, z.B. Chur)  

SG Kanton primär Bauzone Kommunales Baureglement: 

(Zentrumsfunktion) • 	Besondere Bau- und Gestaltungsvorschriften in der Altstadt 

(z.B. Stadt St. Gallen) 

Kommunale Schutzverordnung: 

• 	Überlagerndes Ortsbildschutzgebiet (z.B. Eggersriet) 

• 	Separate Schutzverordnung zum Ortskern (z.B. Rapperswil) 

SH Gemeinde Unterschiedlich: Kommunales Baureglement: 

Schutzzone (z.B. • 	Altstadt- bzw. (Dorf-) Kernzone 

Stein am Rhein), • 	Überlagernde Ortsbildpflegezone (z.B. Löhningen) 

Bauzone (z.B. Neu- • 	Separate Richtlinie für bauliche Massnahmen in der Kern- 

hausen) oder beides  zone  (z.B. Neunkirch) 

(z.B. Löhningen)  
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SZ Gemeinde Unterschiedlich: Kommunales Baureglement: 

Schutzzone (z.B. • 	(Dorf-) Kernzone bzw. entsprechend dem Ortsbild bezeich- 

Feusisberg), Bauzone riete Zone (z.B. Seestattzone in Altendorf) 

(z.B. Arth) oder bei- • 	Ergänzende verbindliche Leitbilder über Teilgebiete der 

des (z.B. Altendorf) Dorf kernzone (z.B. Einsiedeln) 

• 	Überlagernde Ortsbildschutzzone (z.B. Muothatal) 

Kommunale Schutzverordnung: 

• 	Schutzbestimmungen zum Ortsbild (z.B. Altendorf) 

Anderes: 

• 	Ergänzende behördenverbindliche Leitplanungen für die 

Kernzonen (z.B. Schwyz) 

TG Gemeinde Unterschiedlich: Kommunales Baureglement: 

Schutzzone (z.B. • 	Altstadt- bzw. Dorfzone (z.B. Frauenfeld) 

Saimsach), Bauzone • 	Altstadt- bzw. Dorfzone und überlagerndes Ortsbildschutz- 

(Zentrumsfunktion, gebiet (z.B. Egnach), dabei Ortsbildschutzgebiet mit zusätz- 

z.B. Romanshorn) lichem, eigenem Reglement (z.B.  Arbon)  

oder beides (z.B.  

Arbon)  

ZR Kanton Schutzzone Kommunales Baureglement: 

• 	Kernzone 

• 	Separater Kernzonenplan (z.B. Kleinandelfingen) 
* im Kanton Bern gibt es Gemeinden ohne Kernzone 
** im Kanton Basel-Stadt verfügen die Gemeinden nicht über kommunale Baureglemente 

Tab. 1: Übersicht von Kernzonen in Bezug auf deren Zweck und Aufbau 

Systematik 

Aufgrund der obigen Liste lassen sich in Bezug auf Zweck und Aufbau verschiedene Typen von Kernzonen er-

kennen. Es sind dies drei Typen von Zonenzwecken (Bauzone / Schutzzone / Mischung davon) bzw. zwei Typen 

von Aufbaustrukturen (nur textlich beschreibend oder zusätzlich via konkretisierenden / detaillierenden Plan, 

der über einen reinen Schutzplan hinausgeht). Im Hinblick auf die Auswahl der Fallstudien in Kapitel 3 lassen 

sich daraus die folgenden systematischen Kombinationen von Zonenzwecken und Aufbaustrukturen ableiten 

(Kombinationstypen A bis F): 

Zweck 	 Aufbau 

Al 

	

	 Text 
itflfltL 

B I 	 Text 

cl 	 I 	Text 	 + 	 Plan 	 I Beides 
D I 	 Text 

E 	
Bauen  

I 	 Text 	 4 	 Plan 

Fl 	 1 	Text 

Abb. 7: Systematische Kombinationen von Zweck- und Aufbaumöglichkeiten von Kernzonen (Kombinationsty-

pen A bis F) 
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2.4.2 Qualitätsvolles Bauen (Mittel zum denkmalpflegerischen Zweck) 

Einleitung 

Gemäss dem vorangegangen Kapitel dienen Kernzonen im Sinne der Aufgabenstellung (primär) der Ortsbild-

pflege. Um bei baulichen Veränderungen in Ortsbildern letztere erhalten zu können, ist dafür ein qualitätsvolles 

Bauen notwendig. Was ein qualitätsvolles Bauen ausmacht, wird nachfolgend erläutert. 

Anforderungen (Qualitätsanspruch) 

Qualitätsvolles Bauen hängt davon ab, welche Anforderungen (welcher Qualitätsanspruch) an Bauprojekte 

gestellt werden, damit das Ortsbild als «erhalten» gilt. Schliesslich stellen Bauprojekte einen Eingriff in diesen 

Erhaltungsgegenstand dar. Und wie Luigi Snozzi treffend formulierte: „Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung: 

Zerstöre mit Verstand „56 

Erhöhte gestalterische Anforderungen, eine gute Gestaltung oder eine sehr gute Einpassung57  als Vorgabe 

in Kernzonenbestimmungen lassen darauf schliessen, dass qualitätsvolles Bauen im Ortsbild über «08/15-

Bauten» hinausgeht, Wie qualitätsvolles Bauen jedoch konkret erreicht werden soll, erschliesst sich erst über 

die der Ortsbildpflege bzw. dem Ortsbildschutz zugrunde gelegte Philosophie (vgl. übernächstes Kapitel). Wo 

bereits im Rahmen der Erarbeitung des Baureglements eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Ort stattge-

funden hat und das Bauen einer darauf basierenden, klar umschriebenen Philosophie zu folgen hat, sind mög-

licherweise gar keine der oben genannten (oder ähnlichen) Vorgaben zu den Anforderungen an Bauten mehr 

nötig.-58  Die Anforderungen ergeben sich dann aus der Philosophie. 

Die Anforderungen an Bauprojekte sind je nach Ortsbild und Baute (Zweck, allenfalls Wert der zu erset-

zenden Baute) unterschiedlich. Qualitätsvolles Bauen bedeutet somit je nach Ortsbild und betroffener Baute 

etwas anderes, da «Qualität» dem Grad entspricht, in dem etwas die gestellten Anforderungen erfüllt.-9  

Grundsätze 

Qualitätsvolles Bauen Im Ortsbild beinhaltet gemäss Kap. 2.2,4 eine Erhaltung der Baustruktur der Baute bei 

Bauten mit Situationswert bzw. einer Erhaltung der Baustruktur des Ortsbilds bei Bauten ohne Situationswert. 

Die Erhaltung der Baustruktur im Generellen ist als gemeinsamer Nenner weitestgehend akzeptiert.60  

Im Weiteren zeichnet sich ein Denkmal, also auch ein Ortsbild, gemäss den Leitsätzen zur Denkmalpflege 

in der Schweiz durch seine überlieferte Substanz! Materie mit all ihren Zeitspuren aus. Substanz und Zeitspu-

ren sind entscheidend für die Authentizität des Ortsbilds und „[ ... ] Voraussetzung dafür, dass heutige, aber 

auch spätere Generationen seine Vielschichtigkeit erkennen und interpretieren können."61  Teile der überliefer-

ten baulichen Substanz des Ortsbilds gehen bei Um- und insbesondere bei Ersatzbauten verloren. Diese Um-, 

Ersatz- aber auch Neubauten sind neue Elemente des Denkmals Ortsbild und sollen deshalb im Sinne von Zeit-

spuren als solche erkennbar sein  .62  Dabei soll „Aus alten und neuen Elementen [.1 eine neue Gesamtheit ent-

stehen. Die neuen Teile basieren auf der sorgfältigen Analyse des Bestandes. „63 

Die Möglichkeit einer zeitgemässen, aber der Baute und dem Ortsbild angemessenen / verträglichen Nut-

zung einer Baute begünstigt zudem die langfristige Erhaltung dieser Baute und damit auch des Ortsbilds, in 

welchem sie sich befindet. 
 64 

 Im Idealfall für das Ortsbild handelt es sich dabei (insbesondere bei gewerblichen 

Nutzungen) um eine ursprüngliche Nutzung, welche die Gestalt der Baute (Gebäudetypologie) bedingte und 

56  Werner und Schneider (1991) S. 171 
57  vgl. beispielsweise Art. 7 Baureglement Feuerschaugemeinde Appenzell, Art. 30 Planungs- und Baureglement Lachen SZ 
oder Art. 3 Bau- und Zonenordnung Wila 
58  vgl. dazu das Baugesetz der Gemeinde Fläsch (Wakkerpreis-Trägerin 2010) 
59  Entspricht dem Qualitätsbegriff der ISO-Norm 9000, Ausgabe 2005. 
60  vgl. ICOMOS (1987) Punkt 2; vgl. diverse Baureglemente: beispielsweise § 18 Bau- und Nutzungsordnung Baden, Art. 41 
Baureglement Feusisberg oder Punkt 15 Zonenreglement Siedlung Muttenz 
61  EKD (2007) S. 13 
62  vgl. dazu Mörsch (2007) 
63  EKD (2007) S. 26 
64  vgl. EKD (2007) S. 19 sowie  2nd  International  Congress  of  Architects and Technicians  of  Historic  Monuments (1964) Art. 5 
(S. 1) 
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dadurch den Charakter des Ortsbilds prägte bzw. noch immer prägt (z.B. Fischereibetriebe in einem Fischer-

dorf, Weingüter in einem Weinbaudorf). 

Insgesamt lassen sich daraus folgende, möglichst gleichzeitig zu erreichend Grundsätze für ein qualitätsvolles 

Bauen im Ortsbild ableiten: 

- 	Erstellung von sich eingliedernden Bauten (Erhaltung der Baustruktur der Baute bei Bauten mit Situati-

onswert bzw. Erhaltung der Baustruktur des Ortsbilds bei Bauten ohne Situationswert) 

- 	Erstellung von zeitlich authentischen / «ehrlichen» Bauten 

- 	Ermöglichung einer zeitgemässen sowie für die Gebäudetypologie und das Ortsbild angemessenen Nut-

zung 

Exkurs: Was ist die «Baustruktur»? 

Gemäss den genannten Grundsätzen ist die Baustruktur ein zentrales Element des qualitätsvollen Bauens. Die 

Baustruktur einer Baute ergibt sich über die ortsbaulich (städtebaulich) und architektonisch in Erscheinung 

tretenden Merkmale einer Baute. Die bei den einzelnen Bauten eines Ortsbilds gleichartig ausgeprägten 

Merkmale ergeben die ortsbildspezifische Baustruktur und sorgen für die „Einheit und lritaktheit"65  eines Orts-

bildes. Es ist klar, dass die gemeinsamen baustrukturellen Elemente von Bauten je nach Region I Ort unter-

schiedlich ausgestaltet sind und somit unterschiedlich bezeichnend / ausschlaggebend für die Baustruktur eines 

Ortsbilds sein können. Es folgt eine mögliche Auflistung von baustrukturellen Merkmalen :66 

Städtebauliche Merkmale: 	 - - 

- 	Gebäudetypologie 

- 	Körnigkeit I Volumen / Silhouette 

- 	Gebäudelage und -stellung / Raumbildung 

- 	Bauweise 

- 	Geschossigkeit 

- 	Funktionale Ausrichtung / Gebäudezugänge und -durchgänge 

Architektonische Merkmale: 

- 	Dach (Form, Neigung, Konstruktion, Vorsprünge, Gesims, Aufbauten) 

- 	 Fassadengliederung (Sockelgeschoss, Fenster / Türen (vgl. unten), Lisenen I Pilaster, Fries) 

- 	Fenster und Türen (Form und Grösse, Anordnung, Abgrenzung, Gewande, Sprossung von Fenstern) 

- 	Konstruktionsart (Massivbau, Strickbau, Skelettbau, Schottenbau) 

- 	Verwendete Materialien (Holz, Fachwerk, Naturstein, Backstein, Putz, Eisen, Ton; ferner Eternit, andere 

Metalle, Glas, Beton) 

- 	Verwendete Farben (evtl. Malereien) 

- 	 Erker, Balkon, Loggia 

- 	Ornamentik (Motiv bzw. Muster an Erkern, Lisenen / Pilastern, Friesen  etc.)  

Anmerkung: Einige der architektonischen Merkmale können je nach Ortsbild derart homogen ausgestaltet sein 

und dieses prägen, dass sie bereits auf städtebaulicher Ebene sichtbar und wirksam werden, z.B. die Dachform, 

die Fensterform und -abgrenzung (welche z.B. zu einer Lochfassade führen), die verwendeten Materialien. 

Philosophie 

Über den Grundsatz, dass die Baustruktur von Ortsbildern bzw. deren Bauten erhalten bzw. respektiert werden 

sollen, herrscht Einigkeit. Für die Umsetzung dieses Grundsatzes gibt es jedoch verschiedene Möglichkeiten I 
Arten und Weisen. Diese Arten und Weisen werden nachfolgend «Philosophien» genannt. Meines Erachtens 

65  Gasser  (2012) Problemstellung - mögliche Antworten, S. 49 
66  vgl.  Gasser  (2012) Inventar Häuser der Region und der Schweiz, S. 60, 66-67; vgl. Ronner et.  al.  (1995) S. 31 
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lassen sich, neben einem Bauen ohne Philosophie, drei Oberarten von Philosophien mit jeweils drei bzw. zwei 

Unterarten voneinander unterscheiden: 

1. Oberart: Substanzerhaltende Philosophie 

Eine solche Philosophie ist nur auf bestehende Bauten (bzw. auf Umbauten von diesen) anwendbar. 

- 	 Integral: Grundsätzlich sind keine baulichen Veränderungen möglich / zulässig. Die äussere Erscheinung 

sowie der Innenausbau sind in ihrer Substanz zu erhalten. Diese Philosophie geht über den reinen Orts-

bildschutz hinaus, Es handelt sich um Objektschutz, welcher für Bauten mit Eigenwert (mit wertvollem In-

nenausbau) geeignet ist. Wie bereits erwähnt, ist der Objektschutz dem Ortsbildschutz dienlich. Eine sol-

che Philosophie ist beispielsweise der Altstadtschutz-Verordnung von Rapperswil zugrunde gelegt.67  

- 	Baukonstruktion und Fassade (äussere Erscheinung): Eine behutsame und schrittweise Anpassung des 

Innenausbau ohne Eingriff in die Baukonstruktion und Fassade (z.B. Ersatz der Böden, neues Bad, neue 

Küche) ist möglich / zulässig. Allenfalls wird dabei ',[ ... ] aber auch die wertvolle historische [innere] Sub-

stanz fortlaufend sorgsam und sorgfältig modernisiert."68  Bei dieser Philosophie handelt es sich ebenfalls 

um Objektschutz. Sie ist für Bauten mit Eigenwert (ohne wertvollen Innenausbau) geeignet und stellt auch 

für Bauten ohne Eigenwert den in Kernzonenbestimmungen nicht geregelten «Normalfall» dar. Ein Verlust 

des wertvollen Innenausbaus kann über eine Bewilligungspflicht von Umbauten / Renovationen im Ge-

bäudeinnern vermieden werden, wie dies beispielsweise die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Klei-

nandelfingen vorsieht .69 

Fassade (Hülle): Ein radikaler Komplettumbau im Sinne einer Auskernung / Aushöhlung der Baute ist mög-

lich / zulässig. Lediglich die Fassade / Hülle der Baute muss bestehen bleiben. Diese Philosophie wurde 

beispielsweise mit der alten Altstadtschutz-Verordnung in Rapperswil (für Bauten deren Schutzwürdigkeit 

dies zulässt) ermöglicht.70  

2. Oberart: Rekonstruierende Philosophie 

Eine solche Philosophie ist nur auf Um- und Ersatzbauten von (ehemals) bestehenden Bauten oder Bauteilen 

(grundsätzlich sowohl mit als auch ohne Eigenwert) anwendbar. 

- 	Exakt: Es ist ein 1:1-Wiederaufbau einer Baute oder Teilen davon möglich / zulässig. Es wird davon ausge-

gangen, dass die innere Raumstruktur in einer solchen Rekonstruktion inbegriffen ist. Eine solche Bestim-

mung ist beispielsweise in der Schutzverordnung der Gemeinde Altendorf enthalten. In deren historischen 

Kern dürfen Bauten nur abgebrochen werden, „[ ... ] wenn keine Beeinträchtigung von historisch oder 

künstlerisch wertvoller Substanz eintritt oder ausnahmsweise, wenn deren Rekonstruktion gewährleistet 

ist 
[‚]71  Für die Rekonstruktion von bestimmten Gebäudeteilen kann zudem beispielsweise auf die Bau-

ordnung der Stadt Bern verwiesen werden, gemäss welcher in der Altstadt Rekonstruktionen von Fassa-

dengestaltungselementen sowie von Lauben verlangt werden können .72 

- 	Baustrukturell: In Abhängigkeit davon was im konkreten Fall alles zur Baustruktur (vgl. oben) gezählt wird, 

kann eine baustrukturelle Rekonstruktion Formen von einer zumindest äusserlich exakten Rekonstruktion 

(z.B. Kleinandelfingen mit „geringfügigen Abweichungen 
 „73) 

 über eine angleichende Eingliederung bis zu 

einer zeitgenössischen Eingliederung annehmen (vgl. nachfolgendes Kapitel). 

67  vgl. Stadt Rapperswil-Jona (2010) Art. 2, 3 und 10 
68 

 Gasser  (2012) Problemstellung— mögliche Antworten, S.38 
69  vgl. Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 16, Abs. 3 (S. 10) 
70  vgl. Stadt Rapperswil (1984) Art. 12 (S. 4) 
71  Gemeinde Altendorf (1993) Art. 6 
72  vgl. Stadt Bern (2006) Art. 83 und 85 (5. 23 und 24) 
73  Dieser Passus ist beispielsweise in Art. 5 BZO Kleinandelfingen vorhanden, welcher bei Um- und Ersatzbauten von gewis-
sen Bauten (mit Situationswert) nur geringfügige Abweichungen bezüglich der Stellung, der bestehenden Ausmasse, der 
Dachform und der wesentlichen Fassadenelemente zulässt (ähnlich in Glattfelden, vgl. Kap. 2.2 BZO Glattfelden). 
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3. Oberart: Eingliedernde Philosophie 

Eine solche Philosophie Ist sowohl auf Um- und Ersatzbauten von bestehenden Bauten mit und ohne Eigenwert 

als auch auf Neubauten anwendbar. 

- 	Angleichend: Es sind die Baustruktur des Bestands nachahmende / kopierende Bauprojekte möglich I 
zulässig. Beispielsweise haben sich Ersatzbauten (in der Ortsbildschutzzone) im Dorf Heiden ',[...].im  We-

sentlichen dem bisherigen Bestand anzupassen .„74 

- 	Zeitgenössisch: Es sind mit zeitgenössischer Architektur auf Bestand reagierende Bauprojekte möglich / 

zulässig. Beispielsweise können in den Kernzonen der Gemeinde Kleinandelfingen bei „besonders guten 

Projekten mit zeitgenössischer Architektur [.] Abweichungen von den [angleichenden] Bestimmungen 

über die Dach-, Fassaden- und Umgebungsgestaltung [.] bewilligt werden .„75 

Keine Philosophie 

Es bestehen keine, eine unklare (zu offene) und / oder viele Philosophien gleichzeitig nebeneinander, sodass 

wiederum (beinahe) ein Bauen ohne Schranken möglich Ist. Bauen wird in diesem Fall, möglicherweise auch 

von der Gemeinde selbst, nicht als Reaktion auf den Bestand aufgefasst sondern als ein auf ',[...] die grosse 

persönliche Freiheit für den eigenen Lebens-Stil 
[_]76 

 gerichtetes «über den Bestand hinweg-Agieren)>. Dabei 

handelt es sich um ein heute in der Gesellschaft verbreitetes (zeitgenössisches) Phänomen. Es ist möglicher-

weise ein Grund für Vorbehalte gegenüber zeitgenössischem Bauen (im eingliedernden Sinn, vgl. oben) in Orts-

bildern. 

Anwendbarkeit der Philosophien 

Die oben textlich erläuterte Anwendbarkeit der einzelnen Philosophien wird nachfolgend grafisch dargestellt: 

Philosophie Anwendbar bei 

Oberart Unterart Umbau Ersatzbau Neubau 

Substanzerhaltend Integral Nein 1 	Nein 1 	Nein 	- 

Baukonstruktion und Fassade Ja Nein Nein 

Fassade Ja Nein L 	Nein 

Rekonstruierend Exakt (1:1) Ja Ja Nein 

Baustrukturell (+1-) Ja Ja Nein 

Eingliedernd Angleichend (Kopierend) Ja Ja Ja 

Zeitgenössisch (Reagierend) Ja Ja Ja 

Keine 	-> 	Zeitgenössisch (Agierend) Ja Ja Ja 

Tab. 2: Anwendbarkeit der einzelnen Philosophien. 

Bewertung der Philosophien 

Die einzelnen Unterarten von Philosophien werden auf ihre Eignung zur Erreichung der Grundsätze eines quali-

tätsvollen Bauens (vgl. oben und Tab. 2) bewertet. Dabei handelt es sich neben der resultierenden (gestalteri-

schen) Eingliederung von Bauten in das Ortsbild um die (<Ehrlichkeit>) (Authentizität) gegenüber der bestehen-

den historischen Bausubstanz sowie um die Ermöglichung einer zeitgemässen, aber angemessenen Nutzung 

der Bauten. 

- 	Substanzerhaltend-Integral: Wenn die davon betroffenen Bauten mit Eigenwert zudem über einen Situa-

tionswert verfügen, bleibt mit einer Substanzerhaltung eine maximale Eingliederung bestehen. Eine Sub-

stanzerhaltung Ist auch in Bezug auf den Denkmalbegriff der beste Fall. Mit dieser Philosophie ist jedoch 

je nach Fall (z.B. Bäckerei mit 100jähriger Einrichtung) eine zeitgemässe (bestimmungsgemässe) Nutzung 

nicht mehr möglich. Jene Bauten kommen dadurch nur noch für eine museale Nutzung in Frage .77 

74  Gemeinde Heiden (1983) Art. 47 (S. 20) 
75  Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 17 (S. 10) 
76 

 Gasser  (2012) Problemstellung— mögliche Antworten, S. 30 
77  vgl.  Gasser  (2012) Problemstellung - mögliche Antworten, S. 38 
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- 	Substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade: Wenn die davon betroffenen Bauten über einen Situa-

tionswert verfügen, bleibt mit dem Erhalt von Baukonstruktion und Fassade auch eine maximale Einglie-

derung bestehen. Auch eine Substanzerhaltung von Konstruktion und Fassade ist in Bezug auf den Denk-

malbegriff der beste Fall, wenn dadurch kein wertvoller Innenausbau verloren gehen (diese Problematik 

stellt sich bei Bauten mit ausschliesslich situativem Wert jedoch nicht). Diese Philosophie ermöglicht in 

den meisten Fällen eine zeitgemässe und dennoch angemessene Nutzung. 

- 	Substanzerhaltend-Fassade: Wenn die davon betroffenen Bauten über einen Situationswert verfügen, 

bleibt auch mit dem alleinigen Erhalt von Fassade eine maximale Eingliederung bestehen. Diese Philoso-

phie missachtet jedoch die historische, wenn auch nicht immer wertvolle (insbesondere bei Bauten mit 

ausschliesslich situativem Wert) innere Substanz vollständig. Die betroffenen Bauten erfahren eine „[ ... ] 

Entfremdung unter Beibehaltung ästhetischer Werte 
[}78 

 im Sinne eines eher oberflächlichen / folkloris-

tischen Denkmalverständnisses. Zeitgemässe Nutzungen sind dadurch möglich, wobei ihnen je nach Fall 

die Angemessenheit komplett abhandenkommen kann (z.B. wenn eine Aushöhlung von mehreren Gebäu-

den und deren innerer Zusammenschluss zu einem ortsbilduntypischen und am Gebäudeäusseren nicht 

ablesbaren «Grossunternehmen» führt). 

Rekonstruierend-Exakt: Mit dieser Philosophie kann zwar eine maximale Eingliederung von Bauten mit 

Situationswert wiederhergestellt werden. In Bezug auf die Denkmaldefinition ist sie letztlich aber nur die 

reine Wiederherstellung einer historischen Idee und nicht eines historischen Gegenstands .79  Solche Re-

konstruktionen ',[ ... ] verwischen den Unterschied zwischen Denkmal und historistisch gestaltetem Objekt. 

Indem sie vorgeben, das Denkmal sei leicht wieder erneuerbar, höhlen sie das notwendige gesellschaftli-

che Engagement für die Erhaltung historischer Substanz aus."8°  Solche Scheinwahrungen sind somit hin-

sichtlich der Denkmaldefinition nicht authentisch / ((ehrlich)). Gerade bei Bauten mit ausschliesslich situa-

tivem Wert, wo die Baustruktur und nicht die Bausubstanz Schutzgegenstand ist, wäre eine Rekonstrukti-

on der Substanz sehr unverständlich. Je nach Fall wird mit der Rekonstruktion der Innengliederung eine 

zeitgemässe Nutzung stark eingeschränkt. Die Nutzung wäre aber wohl für das Ortsbild angemessen. Eine 

nicht angemessene Nutzung der Baute läge, da es sich um eine Rekonstruktion handelt, bei einer neuen, 

nicht der Gebäudetypologie entsprechenden Nutzung vor. 

Rekonstruierend-Baustrukturell: Da diese Philosophie je nach ihrer Auslegung Formen einer exakt rekon-

struierenden oder einer angleichend oder zeitgenössisch eingliedernden Philosophie annehmen kann, 

kann an dieser Stelle auf die Bewertungen dieser drei Philosophien verwiesen werden. 

Eingliedernd-Angleichend: Wenn dabei eine Übernahme der bzw. eine enge Bindung an die (städtebauli-

chen) baustrukturellen Merkmale erfolgt, kann mit dieser Philosophie zumindest eine mittelmässige Ein-

gliederung erreicht werden. Weniger weitgehend als bei der exakt rekonstruierenden Philosophie wird 

auch hier etwas Altes vorgetäuscht (Scheinwahrung). Diese Philosophie ist somit hinsichtlich der Denk-

maldefinition nicht bis wenig authentisch! ((ehrlich)>. Diese Philosophie ermöglicht in den meisten Fällen, 

wenn sie keine ortsbilduntypischen Volumen und entsprechende ((Grossunternehmen» zulässt, eine zeit-

gemässe und dennoch angemessene Nutzung. 

Eingliedernd-Zeitgenössisch: Wenn dabei eine Übernahme der bzw. eine enge Bindung an die (städtebau-

lichen) baustrukturellen Merkmale erfolgt, dann kann mit dieser Philosophie zumindest eine mittelmässi-

ge Eingliederung erreicht werden. Jegliche Bauprojekte im Ortsbild werden mit dieser Philosophie als neu 

(<deklariert)), indem sie sich klar vom Bestand abheben. Auch der historische Bestand von Ortsbildern ver-

fügt über „[...] jede Menge zeitliche Sprünge - [.] auch unsere kleineren Städte, sogar unsere Dörfer ste-

cken voller baulicher Brüche, die nur dadurch zusammenrücken, dass sie alle aus einer Zeit vor dem heu-

tigen Zeitpunkt stammen. [ ... ] Daher ist eigentlich selbstverständlich, dass wir - in aller Angemessenheit, 

in aller Sorgfalt - versuchen, dieser zeitlichen Schichtung etwas hinzuzufügen.""' Architekt Leo  Balmer  

78 Mörsch (2004) S. 15 
79  vgl. Mörsch (2004) S. 23 
° EKD (2007) S. 27. Vor diesem Hintergrund wird der Titel des Buches «Denkmalpflege statt Attrappenkult» von Georg 

Mörsch (et.  al.)  unmissverständlich. 
81 Mörsch (2007) 
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umschreibt diese Thematik treffend mit „Thematisieren statt harmonisieren "82. Eine eingliedernd-

zeitgenössische Philosophie ist somit hinsichtlich der Denkmaldefinition authentisch / «ehrlich». Diese 

Philosophie ermöglicht in den meisten Fällen, wenn sie keine ortsbilduntypischen Volumen und entspre-

chende «Grossunternehmen» zulässt, eine zeitgemässe und dennoch angemessene Nutzung. 

- 	Keine Philosophie: Es erscheint logisch, dass keine Eingliederung ins Ortsbild zustande kommt, wenn der 

Bestand in keiner Weise geachtet / respektiert wird. Die Abhebung von derart erstellten Bauten vom Be-

stand, und damit ihre «Ehrlichkeit», Ist jedoch maximal und widerspiegelt ein schon länger anhaltendes 

und verbreitetes Phänomen: Desinteresse und Respektlosigkeit gegenüber dem Bestand83. Eine zeitge-

mässe Nutzung der entsprechenden Bauten Ist möglich. Je nach deren Volumen sind aber auch dem Orts-

bild sehr unangemessene (flächenintensive) Nutzungen möglich. 

Philosophie  Eignung in Bezug auf die Erreichung der Grundsätze des 

qualitätsvollen Bauens Oberart Unterart 

Eingliederung Authentizität I 
«Ehrlichkeit» 

Zeitgemässe und 

angemessene 

Nutzung 

Substanzerhaltend Integral 3 1 bis 3 

Baukonstruktion und Fassade 3 2 bis 3 2 bis 3 

Fassade 3 - 	 1 1 bis 3 

Rekonstruierend Exakt (1:1) 3 1 1 bis 3 

Baustrukturell (+1-) 2 bis 3 1 bis 3 2 bis 3 

Eingliedernd Angleichend (Kopierend) 2 bis 3 1 bis 2 2 bis 3 

Zeitgenössisch (Reagierend) 2 bis 3 3 2 bis 3 

Keine 	-> 	Zeitgenössisch (Agierend) 3 1 bis 3 

Tab. 3: Bewertung der einzelnen Philosophien (Bewertungsskala: 1=schlecht, 2=mittelmässig, 3=gut) 

Fazit: 

Wenn eine Baute aufgrund ihres Eigenwerts grundsätzlich erhalten werden soll, sind die folgenden Philoso- 

phien zielführend: 

- 	Substanzerhaltend-Integral (bei Bauten mit Eigenwert mit schützenswertem Innenausbau), 

- 	Substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade (bei Bauten mit Eigenwert ohne schützenswerten Innen-

ausbau). 

Wenn das Ortsbild erhalten werden soll, sind folgende Philosophien zielführend: 

- 	Substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade (wenn die Substanz des Ortsbilds erhalten werden soll), 

- 	Eingliedernd-Zeitgenössisch inkl. baustrukturelle Rekonstruktionen in diesem Sinne (wenn der Charak-

ter des Ortsbilds erhalten werden soll bei Um-, Ersatz- und Neubauten), da sie dafür die ehrlichste Lö-

sung darstellt und bezüglich den Punkten Eingliederung und Nutzung am meisten (gleichzeitig abrufbares) 

Potenzial verfügt. Um dieses Potenzial abzurufen, ist eine Analyse der bestehenden Bauten und des Orts-

bilds bzw. eine Auseinandersetzung mit diesen notwendig. Die daraus ableitbaren / sich daraus ergeben-

den «Spielregeln» (vgl. nachfolgendes Unterkapitel) sind einzuhalten, denn für die Erhaltung bzw. eine 

Weiterführung des prägenden Zusammenspiels von Bauten in Ortsbildern gilt: „Die isolierte Betrachtung 

und der «isolierte Entwurf» eines Bauwerkes Ist inakzeptabel .„84 

82  Balmer  (1991) S. 47 und 57 
83  vgl. Ganz (1975) S. 20 
84  Gasser  (2012) Analysen und Inventare, S. 130 
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Spielregeln 

Eine zeitgenössisch eingliedernde Philosophie soll die Unterschiede zwischen Alt- und Neubauten „Thematisie-

ren statt harmonisieren"85, damit ein „Dialog zwischen Alt und Ne 
 U„86 

 entstehen kann. Ein Dialog bedingt logi-

scherweise eine gemeinsame Sprache. Als Basiselemente einer gemeinsamen Sprache werden in der Literatur 

genannt: 

die vorhandene architektonische und urbanistische Struktur 
[•}87, 

die ursprünglich gleich grossen Grundstückflächen, [.] die Vorschrift der Brandmauern und [...] die 

für alle gleichen Voraussetzungen beim Bauen in technisch-konstruktiver [ ...  j  und materialmässiger Hin-

sicht
1189 

[...} 

die bestehende räumliche Struktur, besonders Parzellenteilung und Maßstab 

Körnung, Dichte, äussere[...] Erscheinung und innere[...] Logik 

Zu diesen Basiselementen gehören gemäss obiger Auflistung eher die übergeordneten bzw. städtebaulichen 

Merkmale der historischen Baustruktur, welche bei Bauprojekten in Ortsbildern übernommen werden sollten. 

Abseits dieser gemeinsamen Basis, also eher die architektonisch-baustrukturellen Merkmale betreffend, ist für 

einen Dialog zwischen «Alt» und (<Neu)) im Sinne einer zeitgenössischen Eingliederung eine „subtile Variati-

on"91  notwendig, sodass die für historische Ortsbilder typische „vielfältige Einheit"92  erhalten bleibt bzw. zeit-

gemäss weiterentwickelt wird. In diesem Sinne äussert sich auch Leo  Balmer,  welcher die Erhaltung von histori-

schen architektonischen Charakteristiken über eine verfremdete Interpretation von diesen gegenüber plattem 

Zitieren bevorzugt.93  Auch Markus  Gasser  merkt im Rahmen der Anleitung zum Dorfbau von Hausen am Albis 

an: „Die historische Substanz hat herausragende Qualitäten, welche mit zeitgenössischer Architektur über-

nommen und tradiert werden müssen .„94 

Fazit: 

Die Grundsätze des qualitätsvollen Bauens betreffend Eingliederung können im Sinne einer zeitgenössisch 

eingliedernden Philosophie folgendermassen ergänzt / verschärft werden: 

- 	Erhaltung/ Übernahme der historischen städtebaulich-baustrukturellen Merkmale 

- 	Zeitgenössische Tradierung der historischen architektonisch-baustrukturellen Merkmale 

Der Schlüssel des qualitätsvollen Bauens bei einer zeitgenössisch eingliedernden Philosophie könnte somit 

lauten: Spielraum bei den architektonischen, nicht jedoch bei den städtebaulichen Merkmalen der Baustruktur. 

Diese Spielregeln lassen sich auch damit bekräftigen, dass: 

- 	 historische städtebaulich-baustrukturelle Merkmale zu einem grossen Teil für den Pflege- und Schutzge- 

genstand Ortsbild ausschlaggebend und somit zu erhalten sind (vgl. ortsbaulicher Zeugniswert sowie 

Zeugniswert eines Ortsbilds in Kap. 2.1.2), 

zeitgenössische Architektur sich auch auf die architektonisch-baustrukturellen Merkmale beschränken 

soll. 

85  Balmer  (1991) S. 47 und 57 
86  Schmid (1975) S. 34 
87 

 Snozzi (1995) S. 55 
88  Ganz (1975) S. 22 
89  ICOMOS (1987) Punkt 10 
90  Keller (2012) S. 164 
91  Gasser  (2012) Problemstellung - mögliche Antworten, S. 42 
92  Ganz (1975) S. 22 
93  vgl.  Balmer  (1991)5. 59 
94 

 Gasser  (2012) Analysen und Inventare, S. 130 
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Zudem können mit diesen «Spielregeln» die zu beachtenden Prinzipien „Bei zeitgemässer Architektur im histo-

rischen Umfeld 
[••]95 

 eingehalten werden: 

- 	„Neues darf Bestehendes nicht konkurrenzieren, weder hinsichtlich Erscheinung noch volumetrischer 

Ausprägung. 

- 	Es darf, als Zitat, Bestehendes nicht lächerlich machen. 

- 	Es soll aber dem Bestehenden gleichwertig sein und dieses stehen lassen. 

- 	Es soll eigenständig, nicht historisierend, aber in Form und Zeichensprache zeitgerecht sein .„96 

2.4.3 Regelungsart und -inhalt von Kernzonen 

Regelungsart 

Die im vorangegangen Kapitel erläuterten (gestalterischen) Anforderungen, die Grundsätze, die Philosophie 

und die Spielregeln lassen sich im Allgemeinen am besten bzw. teilweise nur qualitativ beschreiben / festlegen. 

Möglicherweise können aber im konkreten Fall (Ortsbild) einige quantitative Vorgaben / Festlegungen (z.B. 

Maximalmass einer ortsbild- oder strassenzugtypischen Gebäudehöhe und Geschossigkeit) die Erfüllung der 

Anforderungen, die Erreichung der Grundsätze, die Umsetzung der Philosophie und die Einhaltung der Spielre-

geln unterstützen. 

Regelungsinhalt 

Für eine konsequente Umsetzung der (gestalterischen) Anforderungen, der Grundsätze, der Philosophie und 

der Spielregeln müssen die in den Kernzonenbestimmungen getroffenen qualitativen und! oder quantitativen 

Regelungen (z.B. zur Dach- und Fassadengestaltung) im Einzelnen sowie in ihrer Gesamtheit sinnvoll und hand-

habbar sein. Dazu können für diese Arbeit (im Hinblick auf die Untersuchung der Kernzonenbestimmungen im 

Rahmen der Fallstudien in Kapitel 3) die folgenden Kriterien festgelegt werden: 

- 	Zweckmässigkeit, 

- 	Schlüssigkeit, 

- 	Griffigkeit. 

2.5 Dreieck Bauherr / Architekt - Baubewilligungsbehörde - Kern- 

zonenbestimmungen 

2.5.1 Einleitung 

Neben den Kernzonenbestimmungen sind für eine ortsbildverträgliche bauliche Veränderung bzw. Entwicklung 

des Ortskerns ebenso zu beachten: 

- 	die Bauherrschaft/ der Architekt, welche mit ihrem Bauprojekt einen Eingriff ins Ortsbild vornehmen, sich 

dabei aber an die Kernzonenbestimmungen zu halten haben, 

- 	die Baubewilligungsbehörde, welche die Kernzonenbestimmungen durchzusetzen hat, 

- 	der Prozess, in welchem die Baubewilligungsbehörde versucht das Bauprojekt der Bauherrschaft/ des 

Architekten mit den Kernzonenbestimmungen abzustimmen. 

Ihr Einfluss auf das qualitätsvolle Bauen soll in den Fallstudien in Kapitel 3 ebenfalls untersucht werden. 

95 Gilgen (2006) S. 116 
96  Gilgen (2006) S. 116 
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2.5.2 Typen 

Einleitung 

Es folgt ein nicht abschliessendes Spektrum an (klischeehaften) Typen-Umschreibungen von Bauherren / Archi-

tekten sowie von Baubewilligungsbehörden, welche mit ihrer Einstellung Bauprojekte in Ortsbildern wesentlich 

prägen bzw. mitbestimmen. Die Typen-Umschreibungen werden anschliessend in den Fallstudien in Kapitel 3 

übernommen / angewendet. 

Bauherr I Architekt 

„Es dürfte unbestritten sein, dass ein Bauherr mit seinem Architekten zusammen das Gesicht eines Baues 

prägt. Der Gesinnung, der Einstellung des Bauherrn zur Welt und zu den Mitmenschen gibt der Architekt Aus-

druck mit Material, Form und Farbe 
[••]•g7 

 Eine mögliche Auflistung von Gesinnungen / Einstellungen, also 

Typen von Bauherren (und «zwangsweise)> der ausführenden Architekten) könnte sein: 

- 	Liebhaber (von Denkmal-Objekten), 

- 	Ästhet, 

- 	 Funktionalist, 

- 	 Pragmatiker, 

- 	Komfort-Mensch, 

- 	 Individualist, 

- 	Gemeinschafts-Mensch, 

- 	Renditeorientiert, 

- 	Energiesparer. 

Es ist einleuchtend, dass ein Bauprojekt - weitgehend unabhängig von den Bauvorschriften und der diesen 

zugrundeliegenden Philosophie - je nach genanntem Typ des Gespanns Bauherr / Architekt sehr unterschied-

lich ausfallen kann. 

Baubewilligungsbehörde 

Im Rahmen des Vollzugs (und der Kontrolle) der Bauvorschriften kommt der Baubewilligungsbehörde bzw. der 

allenfalls von ihr eingesetzten Kommission / Fachpersonen ebenfalls massgeblichen Einfluss auf die Gestaltung 

von Bauprojekten im Ortsbild zu. Ihr Beitrag / Zutun zu einem qualitätsvollen Bauprojekt hängt von ihrer Zu-

sammensetzung (Fachkompetenz) und Weisungsbefugnis ab. Eine mögliche Auflistung von Typen von Baube-

willigungsbehörden bzw. der Kommission / Fachpersonen könnte sein: 

- 	 Liebhaberin (von Denkmal-Objekten), 

- 	Ästhetin, 

- 	 Pragmatikerin, 

- 	 «Anti-Verhinderungs-Behörde» (Bauförderungsbehörde), 

- 
	Gleichgültige / Laisser-faire-Behörde, 

- 	Vetterliwirtschafts-Behörde, 

- 	Verdichtungsorientierte Behörde, 

- 	Renditeorientierte Behörde (Credo: je mehr und grösser gebaut wird, umso mehr neue Steuerzahler), 

- 	 Energieorientierte Behörde. 

Die Einstellung / der Typ (der Bauverwaltung) der Gemeinde und damit teilweise auch der Baubewilligungsbe-

hörde widerspiegelt sich oft an der Gesamtheit der getroffenen Kernzonenbestimmungen. 

97  Ganz (1975) S. 21 
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2.5.3 Prozess  

Qua litätssicherungsprozess  

Spätestens mit dem Baugesuch hat unter der Führung der Baubewilligungsbehörde eine Abstimmung von Bau-

herr/ Architekt (bzw. ihrem Projekt) mit den Kernzonenbestimmungen zu erfolgen, um ein qualitätsvolles Bau-

en sicherzustellen. 

Kernzonenbestimmungen 

/ 
/ 

/ 	- 

A
l 	 \\ 

k' 

Bauherr / L 	 Baubewilligungs- 
Architekt 	 behörde 

Abb. 8: Qualitätssicherungsprozess im Dreieck Bauherr / Architekt - Baubewilligungsbehörde - Kernzonenbe-

stimmungen 

Grad der Qualithtssicherung  

Dieser Prozess kann unterschiedlich früh ansetzen und deshalb unterschiedlich umfangreich sowie das Baupro-

jekt bestimmend sein. Meines Erachtens lassen sich die folgenden unterschiedlichen Grade der Qualitätssiche-

rung aufgrund eines solchen Prozesses ausmachen: 

- 	Keine Qualitätssicherung: Es erfolgt kein solcher Prozess. Projekte werden (unabhängig von ihrer Qualität) 

«durchgewunken». Das Thema qualitätsvolles Bauen wird nicht wahr- bzw. ernst genommen. 

- 	Tiefer Grad der Qualitätssicherung (einstufiges Kontrollverfahren): Die Baubewilligungsbehörde (evtl. ihre 

Fachpersonen, Kommission) setzt sich im Rahmen des Baugesuchs mit dem Projekt auseinander und gibt 

eine Rückmeldung bzw. macht Auflagen an den Bauherrn / Architekten.98  

- 	Mittlerer Grad der Qualitätssicherung (mindestens zweistufiges Kontrollverfahren): Die Baubewilligungs-

behörde (evtl. ihre Fachpersonen, Kommission) setzt sich bereits vor dem Baugesuch (z.B. auf der Stufe 

eines Vorprojekts) ein erstes Mal / evtl. auch mehrere Male mit dem Projekt auseinander und gibt eine 

Rückmeldung bzw. macht Auflagen an den Bauherrn / Architekten.99  

- 	Hoher Grad der Qualitätssicherung (mehrstufiges Kontrollverfahren): Die Baubewilligungsbehörde (evtl. 

ihre Fachpersonen, Kommission) erarbeitet zusammen mit dem Bauherrn / Architekten das Projekt (z.B. 

mehrere Besprechungen im Laufe der Projektierung (Skizze bis Bauprojekt) mit Rückmeldung bzw. Aufla-

gen an den Bauherrn /Architekten),10°  

- 	Hoher Grad der Qualitätssicherung (Konkurrenzverfahren): Das Projekt wird über einen Wettbewerb er-

arbeitet. Die Wettbewerbs-Jury übernimmt dabei inhaltlich die Rolle der Bauwilligungsbehörde bzw. von 

deren Fachpersonen, Kommission.'°' 

98 
 vgl. beispielsweise Art. 2 Reglement zum Ortsbildschutz  Arbon  

w vgl. beispielsweise § 6, Abs. 4 Bau- und Nutzungsordnung Bellikon 
‚°° vgl. beispielsweise Art. 8 Baugesetz Fläsch 
‚°‚ 

vgl. beispielsweise Art. 17 Zonenreglement Siedlung Muttenz (Die Erarbeitung von Projektvarianten mittels Studienauf- 
trag oder Wettbewerb wird empfohlen.) 
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3 Fallstudien 

3.1 Einleitung 

In Kapitel 3 werden geplante und umgesetzte Bauprojekte in Kernzonen in verschiedenen Kantonen und Ge-

meinden auf die Erreichung der hergeleiteten Grundsätze des qualitätsvollen Bauens (vgl. Kap. 2.4.2) sowie den 

Einfluss/die Rolle von Bauherr/Architekt, Baubewilligungsbehörde, Kernzonenbestimmungen (vgl. Kap. 2.5.2) 

und den Qualitätssicherungsprozess (vgl. Kap. 2.5.3) untersucht. Mit «Fallstudie» sind nachfolgend diese Bau-

projekte gemeint. 

In Kapitel 3.2 wird der Auswahlvorgang der Fallstudien beleuchtet. In Kapitel 3.3 werden die Themen, 

welche in den Fallstudien untersucht werden, und ihre Bewertung erläutert. Dieses Kapitel ist für das Ver-

ständnis / die Lesbarkeit der konkreten Untersuchung der Fallstudien (Kapitel 3.4) wichtig. In Kap. 3.5 wird eine 

Auslegeordnung der aus den Fallstudien gewonnene Erkenntnisse gemacht im Hinblick auf die Überprüfung der 

Gültigkeit der Hypothese (Kapitel 4.3). Zudem werden die Erkenntnisse als Grundlage für die Überprüfung der 

Verallgemeinerbarkeit der Erkenntnisse (Kapitel 4.2) sowie für den Handlungsbedarf (Kapitel 4.4) bzw. für die 

Lösungsansätze (Kapitel 5) nach Themen zusammengefasst. 

3.2 Auswahl 

3.2.1 Ziele 

Aufgrund des zeitlichen Aufwands konnten nur wenige Fallstudien gemacht werden. Hauptziel war somit eine 

Auswahl von Fallstudien zu treffen, welche dennoch über eine gewisse Aussagekraft (Verallgemeinerbarkeit) 

verfügt. Deshalb wurden für die Auswahl der Fallstudien die folgenden Unterziele festgelegt, wobei ihre Rei-

henfolge ihrer Priorisierung entspricht: 

- 	möglichst breites Spektrum von Kernzonen abdecken, bezüglich: 

- dem Zweck und Aufbau (vgl. Kap. 2.4.1; sie geben der Kernzone ihre grundsätzliche Ausrichtung / Ge- 

wichtung bezüglich Schutz bzw. Bauen und Entwickeln), 

- der / den enthaltenen Philosophie(n) (vgl. Kap. 2.4.2; sie beeinflussen die Baukultur, 

- den gestellten Anforderungen (Qualitätsanspruch, vgl. Kap. 2.4.2; sie widerspiegeln oftmals den Willen 

der Baubewilligungsbehörde für ein qualitätsvolles Bauen bzw. für dessen Durchsetzung), 

- 	etwa gleiche Anzahl von Fallstudien in städtischen sowie ländlichen Ortsbildern, 

- 	sowohl Um- und Ersatzbauten als auch komplette Neubauten. 

3.2.2 Vorgehen 

Suche 

Mit dieser Zielsetzung stellte ich eine Liste von geeigneten Gemeinden bzw. Bauprojekten zusammen. Einer-

seits stützte ich mich dafür auf mir bekannte (teilweise in der Ausbildung angetroffene) Bauprojekte in Kernzo-

nen ab und andererseits «las» ich Baureglemente bzw. erhielt für die beiden Appenzeller Halbkantone Tipps 

von Esther Johnson. 

Wahl 

Die konkrete Wahl der Gemeinden bzw. Bauprojekte aus dieser Liste erfolgte nicht primär durch mich, sondern 

durch die Bereitschaft von den entsprechenden Behörden bzw. Bauherren und Architekten, mir Informationen 

zu den entsprechenden Bauprojekten zu geben. Diesen Personen möchte ich an dieser Stelle nochmals für Ihre 

Hilfsbereitschaft in Form von Auskünften, längeren Gesprächen, Augenscheinen und zur Verfügung gestellten 

Unterlagen danken. 
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3.2.3 Getroffene bzw. ermöglichte Auswahl 

Zehn Fallstudien 

Mit dem oben erläuterten Vorgehen wurde (innert nützlicher Frist) eine Auswahl von zehn Fallstudien getrof-

fen bzw. ermöglicht. Sie ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. In dieser Tabelle sind die Fallstudien sor-

tiert nach Zweck und Aufbau (Z.&A.) der jeweiligen Kernzonen (Typen A-F vgl. Kap. 2.4.1). Die sich daraus erge-

bende Nummerierung der Fallstudien wird auf den Objektblättern der konkreten Untersuchung (Kapitel 3.4) 

übernommen. Die in der Tabelle eingetragenen Abkürzungen der Philosophien der Kernzonen bzw. die Skalie-

rung der gestellten Anforderungen (Anf.) greifen auf Kap. 3.3 vor. 

Nr. Kt. Ort Z.&A. Philosophie Kernzone Anf. Ortsbild Bauprojekt 

1 ZH Alten 

(Gemeinde Kleinandelfingen) 

A RekB (-> EngA), EngA, 

 Eng, EngZ (Ausnahme)  

2 Dorf Neubau 

2 TG Salmsach B Eng (z.T. EngA) 1-2 Dorf Umbau & 

Ersatzbau 

3 ZH Zweidlen 

(Gemeinde Glattlelden) 

B RekB (-> EngA), EngA 1 Dorf Ersatzbau 

4 GR Fläsch C ErhI, RekB (-> EngZ), 

EngZ  

3 Dorf Ersatzbau 

5 TG  Arbon  C Eng 2 Stadt Neubau 

6 SZ Freienbach D Eng 2 Dorf Neubau 

7 TG  Arbon  D ErhBF, RekB (-> Rekl, 

EngA,  

1-2 Stadt 

_Eng),_Eng  

Umbau 

8 Al Appenzell E ErhI, RekB (-> Eng), Eng 3 Stadt Ersatzbau 

9 SG Diepoldsau F ErhI, Eng 2 Dorf Ersatzbau / 
Neubau 

10 SG Rapperswil 

(Gemeinde Rapperswil-Jona) 

F ErhI, ErhF, RekB (-> 

 EngA), EngA  

2 Stadt Ersatzbau 

Tab. 4: Liste der zehn Fallstudien 

Würdigung (Ziele erreicht?) 

Mit den zehn Fallstudien werden bezüglich Zweck und Aufbau alle Typen berücksichtigt. Auch decken die Kern-

zonenbestimmungen zu den zehn Fallstudien alle Philosophien ab, wobei eine Ballung der baustrukturell re-

konstruierenden (= RekB) und im weiteren Sinne eingliedernden (= Eng) Philosophien auszumachen ist (sechs-

bzw. siebenmal). Aufgrund des Betrachtens einer Vielzahl von Kernzonenbestimmungen kann gesagt werden, 

dass die in den Grundlagen (vgl. Kap. 2.4.2) favorisierte zeitgenössisch eingliedernde Philosophie (= EngZ) gene-

rell (noch) selten in Kernzonenbestimmungen enthalten ist (in den Fallstudien zweimal). Die Auswahl scheint 

somit über eine gewisse Repräsentativität zu verfügen. In keiner Fallstudie werden in den Kernzonenbestim-

mungen keine Anforderungen (= 0) an Bauprojekte gestellt. Generell bin ich beim Betrachten von Bauregle-

menten  etc.  keiner entsprechenden Kernzonenbestimmung begegnet. Sie scheint sehr selten zu sein. Ansons-

ten ist das Spektrum von 1 bis 3 wohl ausreichend abgedeckt, mit einer Ballung bei den mittleren Anforderun-

gen (= 2, fünfmal) und eher vereinzelten hohen Anforderungen (= 3, zweimal). 

Sechs Fallstudien befinden sich in einem ländlichen Ortsbild, vier in einem städtischen. Leider verfügt die 

Auswahl über keine Fallstudie in einer Grossstadt. Dafür umfassen die Fallstudien Um-, Ersatz- und Neubauten 

sowohl in dörflichen als auch in städtischen Ortsbildern. 

Insgesamt konnten mit der getroffenen bzw. ermöglichten Auswahl der Fallstudien die Ziele wohl genü-

gend erreicht und eine für diese Arbeit angemessene Grundlage hergestellt werden. 
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3.3 Themen (Was wird in der Untersuchung angeschaut?) 

Einleitung 

Das Kapitel 3.3 zeigt die zu untersuchenden Themen auf und Ist gleichzeitig eine Lesehilfe für die konkrete 

Untersuchung auf den Objektblättern (Kapitel 3.4). Die zu untersuchenden Themen orientieren sich am herge-

leiteten Dreieck (vgl. Kap. 2.5 bzw. für Kernzonenbestimmungen Kap. 2.4). Der nachfolgende Kapitelaufbau der 

zu untersuchenden Themen wird auf den genannten Objektblättern übernommen (das Kapitel x.1 entspricht 

beispielsweise in der Fallstudie 3 dem Kapitel 3.1). Nachfolgend sind die Kapitel sind so verfasst, dass sie als 

Erläuterung für die entsprechenden Kapitel auf den Objektblättern dienen. 

x.1 Ausgangslage I Allgemeines 

In diesem Kapitel sind die allgemeinen Informationen zum Bauprojekt enthalten. Es sind dies die Art (Um-, 

Ersatz-, Neubau) des Bauprojekts und bei einem Um- oder Ersatzbau der Hinweis auf einen vorhandenen! 

nicht vorhanden Situationswert der betroffenen Baute. Wo diese bekannt sind und keine Arionymisierung ge-

wünscht wird oder die Angaben allgemein zugänglich sind, werden Bauherr und Architekt genannt. Wo dies 

nicht der Fall ist, wird der Architekt nicht genannt (Kennzeichnung: ---) und der Bauherr zumindest in der Form 

von Privatperson oder institutioneller Investor genannt. Im Weiteren werden Angaben zum Baujahr und der! 

den massgebenden Zone / Zonen gemacht. Zudem ist in diesem Kapitel die grafische Gesamtbewertung des 

Bauprojekts (mit *‚ vgl. Kap. Bewertung! Erkenntnisse) enthalten. Kurz erläutert wird auch der Anlass für das 

Bauprojekt und der Prozess! das Verfahren von dessen Erarbeitung bzw. dessen Bewilligung. 

x.2 Kernzonenbestimmungen 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der jeweiligen Fallstudie gültigen Kernzonenbestimmungen (Bauvor-

schriften und allenfalls Verfahrensvorschriften) dargelegt und auf die in Kap. 2.4 beschriebenen Charakteristi-

ken untersucht. Es sind dies: 

Zweck und Aufbau (vgl. Kap. 2.4.1) 

Die jeweiligen Kernzonenbestimmungen werden auf ihren Zweck und Aufbau untersucht und in der Übersicht 

zu den Kernzonenbestimmungen einem der in Kapitel 2.4.1 dargelegten Zweck und Aufbau-Typen A-F (vgl. 

Abbildung 7) zugewiesen. 

Philosophie (vgl. Kap. 2.4.2) 

Die jeweiligen Kernzonenbestimmungen werden auf die ihnen zugrunde liegende Philosophie untersucht. Teil- 

weise kann auf den Objektblättern aus Platzgründen nicht jede der den Kernzonenbestimmungen zugrunde 

liegenden Philosophien erläutert werden. Wo dies der Fall Ist, wird sich die Erläuterung auf die hauptsächlich 

für die jeweilige Fallstudie relevanten Vorschriften bzw. Philosophien beschränken. Die explizit vorhandenen, 

aber nicht erläuterten Philosophien werden aber in der Übersicht zu den Kernzonenbestimmungen ebenfalls 

aufgeführt. In dieser Übersicht werden die Philosophien mit den folgenden Abkürzungen genannt: 

Erhi = Substanzerhaltend-Integral, 

ErhBF = Substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade, 

ErhF = Substanzerhaltend-Fassade, 

Rekl = Rekonstruierend-Exakt, 

RekB = Rekonstruierend-Baustrukturell (in Klammern Tendenzangabe in die Richtungen Reki, EngA, EngZ oder 

Eng), 

EngA = Eingliedernd-Angleichend, 

EngZ = Eingliedernd-Zeitgenössisch, 

Eng = Eingliedernd im weiteren Sinne, sodass sowohl EngA als auch EngZ möglich sind. 
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Anforderungen (Qualitätsanspruch, vgl. Kap. 2.4.2) 

Die jeweiligen Kernzonenbestimmungen werden auf ihre (gestalterischen) Anforderungen an Bauprojekte un-

tersucht und in der Übersicht zu den Kernzonenbestimmungen entsprechend benotet (Skala 0 bis 3). Die Ska-

lierung entspricht den folgenden Anforderungen: 

0 = keine Anforderungen (es bestehen keine Ansprüche / Anforderungen, es kann (<frei)> gebaut werden), 

1 = geringe Anforderungen (z.B. folgende Formulierungen: Bauten dürfen das Ortsbild nicht beeinträchtigen 

oder müssen mit dem Charakter des Ortskerns vereinbar sein), 

2 = mittlere Anforderungen (z.B. folgende Formulierungen: Bauten müssen sich gut in das Ortsbild einfügen 

oder müssen sich so einfügen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Vorschriften mit unspezifischen 

baukulturellen Zielen erhalten ebenfalls diese Note), 

3 = hohe Anforderungen (z.B. folgende Formulierungen: Bauten müssen sich sehr gut in das Ortsbild einfügen. 

Vorschriften mit klaren baukulturellen Zielen erhalten ebenfalls diese Note). 

Regelungsart (vgl. Kap. 2.4.4) 

Die jeweiligen Kernzonenbestimmungen werden auf ihre Regelungsarten (qualitativ, quantitativ, beides) unter-

sucht und in der Übersicht zu den Kernzonenbestimmungen entsprechend ausgewiesen. 

Regelungsinhalt (vgl. Kap. 2.4.4) 

Die jeweiligen Kernzonenbestimmungen werden im Einzelnen sowie in ihrer Gesamtheit auf ihre Zweckmässig-

keit, Schlüssigkeit und Griffigkeit untersucht. In der Übersicht zu den Kernzonenbestimmungen werden die 

Vorschriften in ihrer Gesamtheit in Bezug auf diese Kriterien benotet (Skala 0 bis 3). Die Skalierung entspricht 

den folgenden Ausprägungen der Kriterien: 

o = gar nicht zweckmässig, schlüssig bzw. griffig, 

1 = kaum zweckmässig, schlüssig bzw. griffig, 

2 = mittelmässig zweckmässig, schlüssig bzw. griffig, 

3 = sehr zweckmässig, schlüssig bzw. griffig. 

x.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der jeweiligen Fallstudie involvierten Bauwilligen und ihr Projekt vor-

gestellt. Das Kapitel beinhaltet deshalb folgendes: 

Typenbeschreibung (vgl. Kap. 2.5.2) 

Aufgrund der Projektart und -gestaltung und anderen Indizien wird versucht, den jeweiligen Bauherrn (weniger 

den ihm unterstellten Architekten) einem Typ gemäss Kapitel 2.5.2 zuzuordnen. Die Typenbeschreibung wird in 

der gemeinsamen Übersicht der Kapitel Bauherr, Architekt und ihr Projekt sowie Baubewilligungsbehörde auf-

geführt. 

Projektbeschreibung (inkl. Philosophie, vgl. Kap. 2.4.3) 

Das jeweilige Bauprojekt und der Weg (Qualitätssicherungsprozess) zu diesem werden kurz beschrieben. Dabei 

wird der Vollzug der wichtigsten Bauvorschriften erkenntlich gemacht und die dem Projekt zugrunde liegende 

Philosophie hergeleitet. Letztere wird in der gemeinsamen Übersicht der Kapitel Bauherr, Architekt und ihr 

Projekt sowie Baubewilligungsbehörde aufgeführt (mit den vorgängig bereits erläuterten Abkürzungen). 

Grundsätze (vgl. Kap. 3.4.3) 

Das jeweilige Bauprojekt wird auf die Erreichung der Grundsätze des qualitätsvollen Bauens untersucht und in 

der gemeinsamen Übersicht der Kapitel Bauherr, Architekt und ihr Projekt sowie Baubewilligungsbehörde ent-

sprechend benotet (Skala 0 bis 3). Die Skalierung entspricht den folgenden Ausprägungen der Grundsätze: 
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- 	Eingliederung: 

o = keine Eingliederung, 

1 = schlechte Eingliederung, 

2 = mittelmässige Eingliederung, 

3 = gute Eingliederung, 

Ehrlichkeit: 

o = keine Authentizität / Ehrlichkeit, 

1 = geringe Authentizität I Ehrlichkeit, 

2 = mittelmässige Authentizität / Ehrlichkeit, 

3 = hohe Authentizität I Ehrlichkeit, 

- 	Zeitgemässe und angemessene Nutzung: 

o = keine zeitgemässe und angemessene Nutzung, 

1 = kaum zeitgemässe und angemessene Nutzung, 

2 = mittelmässig zeitgemässe und angemessene Nutzung, 

3 = sehr zeitgemässe und angemessene Nutzung. 

x.4 Baubewilligungsbehörde 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der jeweiligen Fallstudie involvierten Baubewilligungsbehörden vor-

gestellt. Das Kapitel beinhaltet deshalb folgendes: 

Zuständigkeit / Zusammensetzung 

Es wird aufgezeigt wer im Rahmen der jeweiligen Fallstudie gemäss Gesetz bzw. Reglement für die Baubewilli-

gung zuständig ist (mit allfälligem Zuzug von Kommissionen und Fachpersonen). Wo dies angebracht erscheint, 

wird die Zusammensetzung der jeweiligen Baubewilligungsbehörde dargelegt. Ebenfalls werden bei Bedarf 

Aussagen betreffend das Engagement und die Fachkompetenz der jeweiligen Baubewilligungsbehörde ge-

macht. 

Typenbeschreibung (vgl. Kap. 2.5.2) 

Aufgrund des im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses gezeigten Engagements und den gemachten Aufla-

gen wird versucht, die jeweilige Baubewilligungsbehörde einem Typen gemäss Kapitel 2.5.2 zuzuordnen. 

Qualitätssicherungsgrad (Prozess, vgl. Kap. 2.5.3) 

Der Prozess (Qualitätssicherungsprozess) von den jeweiligen Vorprojekten bis zur Baubewilligung wird hier 

zwar im Kapitel Baubewilligungsbehörde angesiedelt. Auf den einzelnen Objektblättern der Fallstudien ist er in 

einer Kurzfassung im Kapitel Ausgangslage / Allgemeines enthalten. Detaillierter erläutert wird der fallspezifi-

sche Qualitätssicherungsprozess im Rahmen der Projektbeschreibung (Kapitel Bauherr, Architekt und ihr Pro-

jekt). In der gemeinsamen Übersicht der Kapitel Bauherr, Architekt und ihr Projekt sowie Baubewilligungsbe-

hörde wird der fallspezifische Qualitätssicherungsprozess benotet  (QS-Grad, Skala 0 bis 3). Die Skalierung ent-

spricht den O.ualitätssicherungsgraden gemäss Kapitel 2.5.3: 

o = keine Qualitätssicherung, 

1 = tiefer Grad der Qualitätssicherung, 

2 = mittlerer Grad der Qualitätssicherung, 

3 = hoher Grad der Qualitätssicherung. 

x.5 Bewertung I Erkenntnisse 

In diesem Kapitel wird die Gesamtbewertung der Fallstudie in Bezug auf das qualitätsvolle Bauen genannt. 

Zudem werden die im Rahmen der jeweiligen Fallstudie gewonnenen Erkenntnisse dargelegt. Das Kapitel bein-

haltet deshalb folgendes: 
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Gesamtbewertung 

Für die Gesamtbewertung der jeweiligen (bewilligten) Bauprojekte wird die Benotung der Erreichung der 

Grundsätze des qualitätsvollen Bauens (vgl. Kapitel Bauherr, Architekt und ihr Projekt) herangezogen und die 

erreichten Notenpunkte summiert, Dabei sollen meines Erachtens die Grundsätze Eingliederung sowie Authen-

tizität / <(Ehrlichkeit>) beim Ortsbildschutz mehr ins Gewicht fallen als der Grundsatz Nutzung. Deshalb ent-

schied ich mich in einem ersten Schritt für die folgende Formel zur Berechnung der Gesamtpunktzahl und Um-

wandlung der Gesamtpunktzahl zur Gesamtbewertung: 

Gesamtpunktzahl: 

=2 x Notenpunkte Eingliederung +2 x Notenpunkte Ehrlichkeit + 1 x Notenpunkte Nutzung 

Umwandlung zur Gesamtbewertung: 

o bis 5 Punkte = schlecht (*) 

6 bis 8 Punkte = ungenügend (**) 

9 bis 11 Punkte = genügend (***) 

12 bis 14 Punkte = gut (****) 

15 Punkte = sehr gut(*****) 

Mit dieser Berechnung und Umwandlung ist immer noch ein genügendes Resultat (11 von 15 möglichen Punk-

ten) möglich, auch wenn das Bauprojekt über eine schlechte Eingliederung oder eine geringe Ehrlichkeit 

(1 Notenpunkt) verfügt. Beim qualitätsvollen Bauen müssen aber sowohl der Grundsatz Eingliederung als auch 

der Grundsatz Authentizität / Ehrlichkeit erfüllt sein. Eine sich nur eingliedernde Baute (z.B. exakte Rekonstruk-

tion) ist ebenso wenig anzustreben wie eine nur ehrliche Baute (z.B. sich durch Missachtung des Bestands von 

diesem abhebende Baute). Solche bezüglich der Grundsätze der Gestaltung einseitige Projekte sollen deshalb 

klar schlechter bewertet werden als ausgeglichene. Deshalb änderte ich in einem zweiten Schritt die Formel zur 

Berechnung der Gesamtbewertung folgendermassen: 

Gesamtpunktzahl: 

= 3 x Notenpunkte Eingliederung + 1 x Notenpunkte Ehrlichkeit +1 x Notenpunkte Nutzung, 

wenn Notenpunkte Eingliederung Notenpunkte Ehrlichkeit, 

bzw. 

= 1 x Notenpunkte Eingliederung + 3 x Notenpunkte Ehrlichkeit + I x Notenpunkte Nutzung, 

wenn Notenpunkte Eingliederung> Notenpunkte Ehrlichkeit. 

Mit dieser Formel und obiger Umwandlung zur Gesamtbewertung sind Bauprojekte mit einer schlechten Ein-

gliederung bzw. einer geringen Authentizität immer noch nicht klar abfallend (9 von 15 möglichen Punkten). 

Deshalb änderte ich in einem dritten Schritt die Umwandlung der Gesamtpunktzahl zur Gesamtbewertung 

folgendermassen: 

Umwandlung zur Gesamtbewertung: 

o bis 6 Punkte = schlecht (*) 

7 bis 9 Punkte = ungenügend (**) 

10 bis 12 Punkte = genügend (***) 

13 und 14 Punkte = gut (****) 

15 Punkte = sehr gut (*****) 
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Mit dieser Gesamtbewertung fallen nun bezüglich Eingliederung oder Ehrlichkeit schwache Projekte klar ab. 

Dafür musste aber die Messlatte für eine gute Gesamtbewertung höher angesetzt werden. Hinweis: Am Schluss 

der Berechnung der Gesamtpunktzahl werden allfällige halbe Punkte (können sich aufgrund der Vergabe von 

halben Notenpunkten ergeben, z.B. Benotung 1-2 = 1.5 Punkte) aufgerundet. 

Erkenntnisse 

Die Erkenntnisse (Gründe für (nicht) qualitätsvolles Bauen und die entsprechende Bewertung), welche aus dem 

jeweiligen Bauprojekt gewonnen werden können, werden zusammengefasst. Dabei wird jeweils der Einfluss 

der Zonen- und Bauvorschriften auf das gebaute Resultat (und dessen Bewertung) gewürdigt. 

3.4 Untersuchung (Objektblätter) 

Hinweise 

Zur Erläuterung und besseren Lesbarkeit der Objektblätter sei an dieser Stelle nochmals auf das vorangegange-

ne Kapitel 3.3 verwiesen, Aufgrund eines anderen Erstellungsprogramms für die nachfolgenden Objektblätter 

beginnt die Nummerierung der Abbildungs- und Quellenangaben bei jedem Objektblatt wiederum bei 1. 
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1. Wohnüberbauung Vecciacasa 
ZH, Alten (Gemeinde Kleinandelfingen) 

1.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Neubau 
Bauherr:  Lerch  & Partner Generalunterneh- 

mung AG, Winterthur 
Architekt: Alfred Sütterlin, Bülach 
Baujahr: 2013 bis 2014 (voraussichtlich) 

Zone(n): Kernzone KA bzw. Kernzone KB 

Bewertung: 

Anlass: 
Auf einer noch unbebauten Fläche sowie anstelle von 
zwei nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Bau-

ten soll im Randbereich des Dorfkerns von Alten eine 
Wohnüberbauung erstellt werden. 

Prozess! Verfahren': 
Im Rahmen von Vorprojekten fanden zwei Bespre-
chungen zwischen den kommunalen Baubehörden, 
einer Vertreterin des kantonalen Amts für Raument-
wicklung, Abteilung Ortsbildschutz und dem Bauherrn 
sowie dem Architekten statt. Für die Baubewilligung 
wurde ein Gutachten eines Raumplanungsbürose ein-
geholt. Im ordentlichen Verfahren wurde eine Aus-
nahmebewilligung erteilt. 

\. 

Abb. 1: Ansicht MFH von Westen (Visualisierung).' 

TTi1 I 	P P 1 - 

Abb. 2: Ansicht EFK von Südwesten (Visualisierung).3  

1.2 Kernzonenbestimmungen: 
Gemäss Art. 3 der kommunalen Bau- und Zonenord-
nung bezweckt die Kernzone KA ',[ ... ] die Erhaltung 
und zeitgemässe Erneuerung der Dorfkerne und ihrer 
charakteristischen Umgebung []4  und die Kernzone 

KB„[ ... ] die schonende Einordnung von Neubauten im 
Übergangsbereich zwischen der Kernzone KA und den 
angrenzenden Bauzonen." ',[ ... ] Bauten und Anlagen 
müssen sich [ ... ] gut in die Umgebung einordnen.` 

In der Gemeinde Kleinandelfingen bezeichnen 
separate Kernzonenpläne Bauten, die «[.1 nur unter 
Beibehaltung der Stellung, der bestehenden Ausmas-
se, der Dachform und der wesentlichen Fassadenele-
mente umgebaut oder ersetzt werden [dürfen]."' 

Die Gestaltungsvorschriften fordern in Kernzonen 
grundsätzlich ein Satteldach. Die weitere Dachgestal-
tung wird in der Kernzone KA sehr detailliert geregelt, 
in der Kernzone KB etwas weniger.' Gleiches gilt für 
die Fassadengestaltung, wobei in der Kernzone KA die 
detaillierten Regelungen hauptsächlich bestehende 
Bauten betreffen.' In der Kernzone KB ,[ ... ] sind die 
typischen Merkmale der herkömmlichen Kernzonen-

bauten [ ... ] zu beachten und in zeitgemässer Form zu 

berücksichtigen [„].b0 

„Bei besonders guten Projekten mit zeitgenössi-

scher Architektur [ ... ] können [in beiden Kernzonen] 
Abweichungen von den Bestimmungen über die 

Dach-, Fassaden[ ... ]gestaltung [ ... ] bewilligt werden."" 
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Neben den qualitativen sind auch quantitative 

Bestimmungen für Neubauten vorhanden  .12  Zusam-
menfassend können die Bestimmungen als anglei-

chend-eingliedernd für bauliche Massnahmen am 
Bestand und eingliedernd (tendenziell angleichend) 

für Ersatz- und Neubauten bezeichnet werden (ge-
nannte Ausnahmen für besonders gute Projekte mit 
zeitgenössischer Architektur möglich). Die sehr um-
fassenden Vorschriften zeugen von einer detaillier-
teren Auseinandersetzung mit dem Ortsbild seitens 
der Gemeinde, Sie sind aufgrund des Eintrags im kan-
tonalen Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von 
überkommunaler Bedeutung (regionale Bedeutung`) 
nachvollziehbar. Inhaltlich können die Bestimmungen 
als zweckmässig und griffig bezeichnet werden. In ih-
rer Breite sind sie jedoch nicht immer ganz schlüssig. 

Übersicht 1.2 
Zweck und Aufbau: A  
(gestalt.)  Anforderungen: 2 

Philosophie: RekB (-> EngA), EngA, 
Eng, EngZ (Ausnahme) 

Regelungsart: qualitativ und quantitativ 

Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
- schlüssig: 2-3 
- griffig: 3 



1.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Die Bauherrin ist eine Generalunternehmung aus 
Winterthur. Die geplante Überbauung setzt sich aus 
einem Mehrfamilienhaus und fünf, zum Teil anein-
ander gebauten Einfamilienhäusern zusammen, die 
verkauft werden sollen. Dafür mussten zwei ehemals 
landwirtschaftlich genutzte Bauten abgebrochen 
werden. Der erwähnte Kernzonenplan macht zu die-
sen jedoch keinerlei Aussagen. 

Bei einer ersten Besprechung anhand von rudi-
mentären Plänen mit Vertretern der Gemeinde, des 
Kantons (vgl. 1.4) und mit dem Bauherrn und dem 
Architekten bestand die Überbauung noch aus ei-
nem Mehrfamilienhaus und drei Doppeleinfamilien-
häusern. Aufgrund der geltenden Grenzabstände für 
Neubauten sowie aus feuerpolizeilichen Gründen 
wurde eine Reduktion auf die nun vorgesehene An-
zahl Bauten notwendig. Die am Mehrfamilienhaus 
geplanten vorspringenden Balkone zur Strasse wären 
ortsuntypisch gewesen und wurden entsprechend 
Art. 11 des Baureglements nicht erlaubt. In der Folge 
wurden die Balkone, wie erlaubt, auf der strassenab-
gewandten Seite angeordnet. 14 

Bei einer zweiten Besprechung mit angepassten 
Plänen wurde die nun vorgesehene Lage / Anordnung 
der Bauten fixiert. Aufgrund des teilweise starken Ge-
fälles des Terrains konnten aber nicht überall die ma-
ximalen Gebäudehöhen sowie die maximal zulässigen 
Terrainveränderungen eingehalten werden. Für die 
Überprüfung der Bewilligungsfähigkeit dieser Abwei-
chungen (über eine Ausnahmebewilligung) wurde ein 
Gutachten eines externen Raumplanungsbüros sowie 
ein Modell verlangt. Das Gutachten kam zum Schluss, 
dass die Abweichungen bewilligungsfähig sind.'5  Ob 
diese Einschätzung im Hinblick auf die notwendigen, 
zum Teil markanten Stützmauern richtig ist, wird sich 
zeigen. 

Im Weiteren wurden in der zweiten Besprechung 
die Anordnung von Schleppgauben und Aussentrep-
pen verbessert. Im Nachgang zu den beiden Bespre-
chungen wurden nur noch Details (Anordnung Con-
tainer, Parkplatzgestaltung  etc.)  via Telefon und Mail 
besprochen bzw. geändert. Die Fassadengestaltung 
wurde insgesamt wenig besprochen.` Sie entspricht 
jedoch dem Baureglement und nimmt Elemente der  

Umgebung auf (Vollgeschosse verputzt, Giebeldrei-
eck aus Holz, Fenster meist in der Form von stehen-
den Rechtecken). Insgesamt ist die Überbauung we-
der anbiedernd noch besonders zeitgenössisch. Die 
Eingliederung (Bewertung ohne den Unsicherheits-
faktor Terraingestaltung / Stützmauern) sowie die Au-
thentizität / Ehrlichkeit können wohl als mittelmässig 
bis gut bezeichnet werden. Die Nutzung (11 Wohn-
einheiten) kann als angemessen bezeichnet werden. 

1.4 Baubewilligungsbehörde: 
Baubewilligungsbehörde ist der Gemeinderat. Auf-
grund des Ortsbildes von überkommunaler Bedeu-
tung ist eine Bewilligung durch das kantonale Amt für 
Raumentwicklung, Abteilung Ortsbildschutz notwen-
dig. Deshalb war eine Architektin dieser Abteilung bei 
den Besprechungen dabei.` Dadurch konnte eine ge-
wisse Fachkompetenz in der Baubewilligungsbehörde 
gesichert werden. Aufgrund dem gezeigten Engage-
ment kann die Baubewilligungsbehörde als Liebhabe-
rin und Pragmatikernirt bezeichnet werden. 

Ein qualitätssicherndes Verfahren (vgl. 1.3) fand 
ohne einen entsprechenden reglementarischen 
Zwang statt. Im ordentlichen Verfahren wurde eine 
Ausnahmebewilligung erteilt. 

Übersicht 1.3 und 1.4 
Bauherr, Architekt: 	Renditeorientiert 
Philosophie Projekt: 	Eng 
Eingliederung: 	2-3 
Ehrlichkeit: 	 2-3 
Nutzung: 	 3 
Baubewilligungs- 	Liebhaberin, Pragmatikerin 
behörde: 
OS-Grad: 	 2 

1.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Das Bauprojekt erfüllt die Anforderungen an das qua-

litätsvolle Bauen gut. 
Hauptgründe dafür sind die auf das Ortsbild zu-

geschnittenen, konkreten Bauvorschriften in Ver-
bindung mit einem frühzeitigen und mehrstufigen 
Qualitätssicherungsverfahren. Dem Architekten kann 
zudem ein sensibler Umgang mit der Aufgabe (Wohn-
überbauung im Dorfkern) attestiert werden. 

Quellen:  
'Stoll  (2013) 
23  abrufbar auf der Website http://www.vecciacasa.ch/ 

','Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 3 (S. 6) 
6  Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 4 (S. 6) 

Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 5 (5. 6) 

'Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 8, 19 und 22 (S. 7, 10-11 und 13) 

Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 10, 20 und 23 (5. 8, 11 und 13) 

"Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 23 (S. 13) 

"Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 17 (S. 10) 

' Gemeinde Kleinandelfingen (2011) Art. 6 (S. 7) 

11  Baudirektion Kanton Zürich (2000) S. 1 
14, 15,16,17  Stoll  (2013) 
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2. Mehrfamilienhaus Kehlhofstrasse 
TG, Saimsach 

2.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Umbau 
einer Baute mit Situationswert 

Bauherr: Privatperson 
Architekt: 
Baujahr: 2011 bis 2012 
Zone(n): Dorfzone 
Bewertung: 

Anlass': 
Der bestehende Altbau (Nordteil) und dessen Anbau 
(Südteil, wohl aus den 1960er-Jahren) waren in ei-
nem baufälligem Zustand. Der neue Besitzer wollte 
den Altbau renovieren, den Anbau abbrechen und für 
letzteren einen erweiterten Ersatz erstellen. 

Prozess / Verfahren': 
Im Rahmen der Baueingabe fanden mehrere Bespre-
chungen zwischen dem Gemeindeammann (teilweise 
inkl. Ingenieurbüro, welches die Baueingaben prüft) 
und dem Bauherrn / dem Architekten statt. Für die 
Baubewilligung wurde eine Stellungnahme der kan-
tonalen Denkmalpflege eingeholt. Im ordentlichen 
Verfahren wurde eine Ausnahmebewilligung erteilt. 

2.2 Kernzonenbestimmungen: 
Gemäss Art. 2.2.1 des kommunalen Baureglements 
bezweckt die Dorfzone ',[ ... ] eine baustilgerechte Er-
haltung, Erneuerung und Pflege der vorhandenen 
Bausubstanz [.•]•3  Gemäss allgemeinem Gestaltungs-
grundsatz haben sich „Bauten und Anlagen [...] in die 
Landschaft und die Siedlung einzufügen ."4  

In der Dorfzone sind „Neu-, An- und Umbauten 
[...] insbesondere bezüglich ihrer Ausmasse, Proporti-
onen, Gestaltung, Stellung, Materialien, Farbgebung 
und Umgebungsgestaltung sorgfältig und harmonisch 
in die bestehenden Ortsbilder einzuordnen." Dabei 
sind die ',[ ... ] prägenden baulichen Merkmale [ ... ] zu 
erhalten und [ ... ] gebührend zu berücksichtigen!` 
„Die Dachform und das Bedachungsmaterial ist auf 
die zonengerechten Bauten der näheren Umgebung 
abzustimmen ."7  „Hauptbauten sind mit symmetri-
schen Giebeldächern herkömmlicher, quartierübli-
cher Neigung und herkömmlichen Dachgesimskon-
struktionen zu versehen!` „Die Fassadengliederung 
hat den Charakter des Quartiers zu berücksichtigen. 
Die Materialwahl der Fassaden ist den zonengerech-
ten Bauten in der näheren Umgebung anzupassen!" 
„Fensteröffnungen sind bezüglich Proportion, Grösse, 
Leibungstiefe, Unterteilung und Achsmassen in den 
hergebrachten Formen zu erhalten bzw. zu erstellen. 
Fenster haben in der Regel die Form eines stehen-
den Rechtecks und eine dem Charakter des Gebäu- 
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Abb. 1: Ansicht von Südwesten. 

des entsprechende Sprosseneinteilung aufzuweisen. 
Nach Möglichkeit sind Fensterläden anzubringen!` 

Diesen eher offenen Bestimmungen liegt eine 
eingliedernde Philosophie im weiteren Sinn zugrun-
de. Bezüglich Dach- und Fassadengestaltung geht die 
Tendenz in die Richtung einer angleichend einglie-
dernden Philosophie. Es besteht jedoch ein gewisser 
Spielraum für zeitgenössisches Bauen. 

Neben den genannten qualitativen sind auch ei-
nige quantiative Bestimmungen zur Dorfzone vor-
handen (z.B.  max.  AZ, Geschosszahl,  max.  Gebäude-
höhe).1' Die Bestimmungen können insgesamt als 
zweckmässig und schlüssig und für ein Ortsbild von 
nicht nationaler Bedeutung` als recht umfassend be-
zeichnet werden. Aufgrund ihrer Offenheit sind sie 
jedoch oft nur mittelmässig griffig. 

Übersicht 2.2 
Zweck und Aufbau: B  
(gestalt.)  Anforderungen: 1-2 
Philosophie: Eng (z.T. EngA) 
Regelungsart: qualitativ und quantitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
-schlüssig: 3 
- griffig: 2 



2.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Aufgrund des Objektblatts im Hinweisinventar (Alt-
und Anbau) ist unklar, ob sich der Situationswert 
(«Gesamtform erhaltenswert») auch auf den alten 

Anbau bezieht.  13  Die Stellungnahme der kantonalen 
Denkmalpflege verneint dies eher. 14 

Die Inhalte der erwähnten Besprechungen sind 
leider nur noch teilweise nachvollziehbar, da viel be-
sprochen aber wenig schriftlich festgehalten wurde.'5  
Aufgrund des gebauten Resultats lässt sich der Bau-
herr aber wohl als Pragmatiker und Komfort-Mensch 
beschreiben. Im Rahmen der Baubewilligung wurden 
dem Bauherrn folgende Auflagen gestellt: der Anbau 
soll die Dachneigung des Altbaus übernehmen, die 
Balkonanbauten sind in einer leicht erscheinenden 
Konstruktion (Holz oder Metall) auszuführen, die 
zweiflügeligen Fenster des Altbaus sind zu sprossie-
ren und die dazugehörigen ursprünglichen Fenster-
läden anzubringen.16  Bereits an den Besprechungen 
davor wurden Vorgaben zu den Balkongeländern und 
der Dachziegelart gemacht. 

Die Vorgaben betreffen jedoch fast ausschliesslich 
die «Kosmetik» des Projekts. Leider ist von Seiten der 
Baubewilligungsbehörde keine Auseinandersetzung 
mit dem Projekt auf grundsätzlicher sondern eher 
auf baupolizeilicher Ebene auszumachen (welche auf-
grund der Regelbauweise nötig war). Dies gilt weitge-
hend auch für die Vorgaben in der Stellungnahme der 
kantonalen Denkmalpflege (welche erst im Baubewil-
ligungsverfahren miteinbezogen wurde). 

Mit seiner Dimension und der tendenziell anglei-
chenden Gestaltung konkurrenziert der Anbau den 
Altbau und vermindert dessen ursprünglichen Situ-
ationswert stark (schafft mit dem neuem Gesamt- 
volumen aber einen neuen Situationswert), Der An- 
bau fügt sich dabei aber insgesamt noch genügend 
ins Ortsbild ein. Verbesserungen wären evtl. mit der 
Übernahme von Elementen (des nicht erkannten) 
Situationswerts des alten Anbaus möglich gewesen: 
eine leichte Rückversetzung des Anbaus von der  

Strasse (oder zumindest eine Abgrenzung über Farbe 

/ Material) und eine geringere Dachneigung, damit 
der Anbau besser als solcher erkennbar bleibt. Leider 
sind die zeitgenössischen architektonischen Elemen-
te der Baute keine positiven Erkennungsmerkmale 
sondern eher ihre Schwachstellen (Sektionaltor, Un-
angepasste Fenster, den Alt- und Neubau gleichma-
chenden, strukturloser Verputz). Die Mischnutzung 
(Wäscherei und Wohnen) Ist gut verträglich. 

2.4 Baubewilligungsbehörde17: 
Baubewilligungsbehörde ist der Gemeinderat. Es be-
steht keine Baukommission  o.Ä.  Geprüft werden die 
Baueingaben von einem Ingenieurbüro. Gemeinsam 
wurde mehrmals versucht, die Qualität des Projekts 
zu erhöhen, leider fehlte dafür letztlich die Fachkom-
petenz. Zudem erfolgte die Qualitätssicherung wohl 
zu spät. Aufgrund von (teilweise bereits bestehen-
den) Abweichungen von der Regelbauweise wurde 
das Projekt mit einer Ausnahmebewilligung bewilligt. 

Übersicht 2.3 und 2.4 
Bauherr, Architekt: 	Pragmatiker, Komfort-Mensch 
Philosophie Projekt: EngA 
Eingliederung: 	2 
Ehrlichkeit: 	 1-2 
Nutzung: 	 3 
Baubewilligungs- 	Liebhaberin 
behörde: 

OS-Grad: 	 1 

2.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Das Bauprojekt erfüllt die Anforderungen an das qua-
litätsvolle Bauen gerade noch genügend. 

Verbesserungen wären wohl mit mehr Fachkom-
petenz in der Baubewilligungsbehörde und einer 
frühzeitigeren Qualitätssicherung möglich gewesen. 
Wahrscheinlich wäre dazu die Erhaltung des beste-
henden Situaitonswerts und eine geringere Fokussie-
rung auf die Regelbauweise dienlich gewesen. 

Quellen: 
1,2  HeIg (2013) 

Gemeinde Salmsach (2000) Art. 2.2.1, Abs. 1 (S. 4) 

"Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.3.1 (S. 13) 

Gemeinde Salmsach (2000) Art. 2.2.1, Abs. 1 (S. 4) 

'Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.4.1 (S. 14) 

Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.3.3, Abs. 1 (5. 13) 

'Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.4.6 (S. 15) 

Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.4.4 (S. 14) 

"Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.4.5 (S. 15) 

"Gemeinde Salmsach (2000) Art. 2.1.1 (S. 2) 
12  Bundesamt für Kultur (2013) http://www.bak.admin.ch/isos/03198/03215/index.htmI?Iangde  
13  Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau (1999) http://geo.tg.ch/mapbender/frames/index.php?PHPSESSID37825dee  

34f09546d8d28f347a83996b&gui_id=Denkmaldatenbank 
14  Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau (2010) S. 1 

HeIg (2013) 

`Gemeinde Salmsach (2010) S. 3-4 
17  Gemeinde Salmsach (2000) Art. 1.3 (S. 1); Helg (2013); Gemeinde Salmsach (2010) S. 2-3 
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3. Mehrfamilienhaus Dörflistrasse 
ZH, Zweidlen (Gemeinde Glattfelden) 

3.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: 	Ersatzbau 
einer Baute mit Situationswert 

Bauherr: 	Privatperson 
Architekt: 
Baujahr: 	1987 bis 1988 
Zone(n): 	Kernzone  II  
Bewertung: 	** 

Anlass1: 
Der ursprünglich an dieser Stelle stehende Stall wur-
de nicht mehr gebraucht, da der Bauernbetrieb auf-
gegeben wurde. Deshalb wollte der Eigentümer den 
Stall abbrechen und ein Mehrfamilienhaus für den 
Eigenbedarf erstellen. 

Prozess / Verfahren': 
Der Prozess der Projekterarbeitung lässt sich heute 
leider auch unter Mithilfe zweier Kinder des damali-
gen Bauherrn nicht mehr rekonstruieren. Neben dem 
Gemeinderat als Baubewilligungsbehörde wurde das 
Projekt auch von Vertretern der kantonalen Denkmal-
pflege beurteilt. Das Projekt wurde im ordentlichen 
Verfahren ohne Ausnahmebewilligung bewilligt. 

Abb. 1: Ansicht von Süden. 

Abb. 2: Ansicht von Nordwesten. 

3.2 Kernzonenbestimmungen: 
Die für das vorliegende Objekt massgebende Bau-
und Zonenordnung von 1985 konnte von der Gemein-
de nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, lediglich 
eine 1991 revidierte Fassung davon. Diese Fassung 
enthält weder eine Zweckbestimmung für Kernzonen 
noch gestalterische Anforderungen. Für letztere gilt 
aber eine generelle Bestimmung des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes, wonach „eine befriedigende 
Gesamtwirkung" erreicht werden soll. 

In der Kernzone  II  können Bauten ',[...] entweder 
unter Beibehaltung von Stellung, Gebäudeprofil und 
Erscheinungsbild [auch mit geringfügigen Abwei-
chungen4] oder nach [... Regelbauweise] umgebaut 
oder ersetzt werden!` Generell sind bei baulichen 
Massnahmen aber,,[...] die Ausmasse der herkömmli-
chen Gebäude zu berücksichtigen und deren Erschei-
nungsmerkmale [ ... ] zu übernehmen!` Auf Hauptbau-
ten ',[ ... ] sind nur Satteldächer mit beidseitig gleicher 
Neigung von mindestens [...' 40 bis höchstens 
...] zulässig!` Diese Dächer sind immer vorspringend 
auszugestalten, mit schlanken Trauf- und Ortgesimsen 
auszuführen und mit ortsüblichen Ziegeln zu decken.9  
Weitergehende Vorschriften regeln die Zulässigkeit 
und Gestaltung von Dachaufbauten und -einschnitten 
sowie Dachflächenfenstern.'° Bei der Fassadenge-
staltung ist betreffend Materialwahl und Farbgebung 
',[ ... ] die traditionelle Bauweise zu berücksichtigen." 
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Türen, Tore, Fensterläden und dgl. sind aus Holz zu er-
stellen  .12  Fenster sind ',[ ... ] in der herkömmlichen Art 
zu gestalten und anzuordnen. Sie haben die übliche 
Sprossenteilung aufzuweisen." 

Neben den qualitativen sind auch quantitative 
Bestimmungen (Regelbauweise) vorhanden. Zusam-
menfassend können die Vorschriften durchgehend als 
eher angleichend-eingliedernd bezeichnet werden. 
Sie zeugen von einer detaillierteren Auseinander-
setzung mit dem Ortsbild seitens der Gemeinde und 
sind aufgrund der Homogenität und der unverbauten 
Umgebung des Dorfes nachvollziehbar. Bereits mit 
geringfügigen Lockerungen könnten wahrscheinlich 
gute zeitgenössische Bauprojekte entwickelt werden. 
Inhaltlich sind die Bestimmungen zweckmässig und 
können als schlüssig und griffig bezeichnet werden. 

Übersicht 3.2 
Zweck und Aufbau: B  
(gestalt.)  Anforderungen: 1 
Philosophie: RekB (-> EngA), EngA 
Regelungsart: qualitativ und quantitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
-schlüssig: 3 
- griffig: 3 



3.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Der Bauherr kann als pragmatisch bezeichnet wer-
den. Die Bau- und Zonenordnung ermöglicht (auch in 

der Fassung von 1985)11  durch eine baustrukturelle 

Rekonstruktion unter Beibehaltung von Stellung, Ge-
bäudeprofit und Erscheinungsbild eine Ausnützung 

von  ca.  80 % (eigene Berechnung) auf dem betroffe-
nen Grundstück. Bei einer ebenfalls erlaubten Bebau-
ung nach Regelbauweise wäre die Ausnützungsziffer 

bei lediglich 65 %15  gelegen. Die Entscheidung für 

eine baustrukturelle Rekonstruktion dieser Baute mit 
Situationswert, durch welche der Grossteil der Kern-
zonenbestimmungen eingehalten werden kann, war 
somit einfach. 

Die Beibehaltung der Stellung des Stalls, welcher 
aufgrund eines Werkstattgebäudes aus den 1980er-
Jahren zwischen dem Stall und dem Nachbargebäude 
den markanten Abschluss einer Bauzeile bildet und 
den Strassenraum wesentlich mitprägt, kann generell 
als sinnvoll bezeichnet werden. Die Beibehaltung des 
Profils und des Erscheinungsbilds des Stalls ist aber 
nur insofern sinnvoll, als dies auch der Gebäudetypo-
logie eines Mehrfamilienhauses entsprechen kann. 

Mit dem Mehrfamilienhaus wurde jedoch das 
Profil des Remisenanbaus des Stalls (unter der Dach-
verlängerung des Stalls gegen Norden) ebenfalls re-
konstruiert. Dieser «Anbau» dient nun rein zu Wohn-
zwecken. Zudem wurde das Erscheinungsbild der 
Giebelfassade gegen Westen im Sinne einer nicht 
befensterten Fassade ebenfalls rekonstruiert (mit 
Ausnahme von drei Fenstern und einem Balkon im 
ersten Obergeschoss bzw. im Dachgeschoss). In der 
Konsequenz führt dies zu einem auf der nördlichen 
Gebäudeseite einen Stall imitierendes neues Mehrfa-
milienhaus mit einer eigenartigen Giebelfassade zur 

Strasse hin (vgl. Abb. 2). 
Die Eingliederung wäre ohne den <(falsch)> wirken-

den Anbau und die undefinierte Giebelfassade zur 
Strasse hin wohl sehr gut. Die Ehrlichkeit / Authenti-

zität ist aufgrund des unreflektierten Zwängen eines 
Mehrfamilienhauses in eine Stallform sowie einer an 
die bestehenden Wohnbauten angleichenden Fassa-
dengestaltung (mit Ausnahme der Giebelfassade zur  

Strasse hin) gering. Die Nutzung kann aber als ange-

messen bezeichnet werden. 
Eine Beibehaltung von Stellung und ungefährem 

Profil des Stalls (wie gemacht, jedoch ohne Remi-
senanbau) sowie eine durchgehend und regelmässig 
befensterte (evtl. gar repräsentativ gestaltete) Giebel-
fassade zur Strasse hin, wie dies bei anderen Bauten 
in Zweidlen der Fall ist, wären für ein qualitätsvolles 
Bauen wohl zweckmässiger gewesen. 

3.4 Baubewilligungsbehörde16: 
Baubewilligungsbehörde ist der Gemeinderat. Dieser 
wurde zumindest von einem Vertreter der kantonalen 
Denkmalpflege unterstützt. Der Qualitätssicherungs-
prozess lässt sich heute leider nicht mehr erschlies-
sen, wodurch auch keine plausible Einschätzung der 
Einstellung der Baubewilligungsbehörde vorgenom-
men werden kann. Die Baubewilligung wurde im 
ordentlichen Verfahren ohne Ausnahmebewilligung 
erteilt. 

Übersicht 3.3 und 3.4 
Bauherr, Architekt: Pragmatiker 

Philosophie Projekt: RekB (-> EngA) 
Eingliederung: 2 

Ehrlichkeit: 1 
Nutzung: 3 
Baubewilligungs- unbekannt 

behörde: 

OS-Grad: unbekannt 

3.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Das Projekt erfüllt die Anforderungen an das quali-

tätsvolle Bauen nur ungenügend. 
Hauptgründe dafür sind der fehlende Spielraum 

in den Kernzonenbestimmungen bei einer baustruk-
turellen Rekonstruktion mit neuer Nutzung (Gebäu-
detypologie) und mangelnde Fachkompetenz in der 
Baubewilligungsbehörde, welche diesen Spielraum 
im Sinne eines qualitätsvollen Bauens von sich aus 

hätte einräumen können bzw. müssen. 

Quellen: 
1,2 Ballmer (2013) 

Kanton Zürich (1975) § 238, Abs. 1 (S. 52) 
"Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 5, Abs. 3 (S. 8) 

Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 5, Abs. 2 (S. 8) 
6  Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 8 (S. 10) 
7.8 Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 9, Abs. 2 (S. 10) 

Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 9, Abs. 4 und Art. 10 (5. 10 und 11) 

"Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 11 (S. 11-12) 
Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 12, Abs. 1 (S. 12) 

12  Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 12, Abs. 2 (5. 12) 
13 Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 13, Abs. 1 (S. 12) 
14 vgl. Gemeinderat Glattfelden (1986)S.2 

Gemeinde Glattfelden (1985/91) Art. 6 (S. 9) 
16  Ballmer (2013); vgl. Gemeinderat Glattfelden (1986) S. 1 und 3 
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4. Wohnhaus Oberdorf / Schilt 
GR, Fläsch 

4.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Ersatzbau 
einer Baute mit Situationswert 

Bauherr: Privatperson 
Architekt: 
Baujahr: 2011 
Zone(n): Kernzone 
Bewertung: 

Anlass1: 
Der ursprünglich an diesem Ort bestehende Stall wur-
de nicht mehr benötigt. Der Eigentümer wollte ihn 
deshalb abbrechen und mit einer Wohnbaute (Mehr-
familienhaus) ersetzen. 

Prozess / Verfahren2: 
Das Projekt wurde entsprechend dem vorgesehenen 
qualitätssichernden Vorprüfungsverfahren (vgl. 4.2) 
beurteilt. Dabei erfolgte eine intensive Auseinander-
setzung seitens der Baukommission mit dem Projekt 
über mindestens vier Stufen. Abschliessend konnte 
das Projekt von der Baubewilligungsbehörde im or-
dentlichen Verfahren ohne Ausnahmebewilligung be-
willigt werden. Abb. 1: Ansicht des Wohnhauses von Süden. 

4.2 Kernzonenbestimmungen: 
Im Vorwort zum Fläscher Baugesetz wird klargestellt, 
dass „Bauen in Fläsch [ ... ] eine vertieftere Ausein-
andersetzung mit den Werten und Qualitäten des 
«Weinbaudorfes» voraus[setzt]."' Sogleich wird er-
gänzt, dass die Umsetzung mittels einer „zeitgemäs-
sen Baukultur  114  geschehen soll, welche „Eigenart und 
Identität von Fläsch als «Weinbaudorf»" wahrt. 

Der Artikel zur Kernzone enthält darum keine 
gestalterischen Anforderungen mehr. Er tendiert zu 
einem gemischten Zweck (Schutz und Gewerbe).' In 
der Kernzone haben ',[ ... ] Ersatzbauten und Umbau-
ten, die bestehenden Fassadenfluchten [ ... ) beizube-
halten!` Gemäss Generellem Gestaltungsplan sind 
in der Kernzone „wertvolle Gebäudeteile und Kon-
struktionsformen [...] zu erhalten.` Zulässigkeit und 
Umfang von baulichen Veränderungen an Objekten 
werden aufgrund eines Gebäudeinventars beurteilt. 
Dabei besteht die Pflicht zu einem vierstufigen Vor-
prüfungsverfahren, welches ein Grundpfeiler des 
Baugesetzes ist.' Da das bestehende Gebäudein-
ventar keine Ställe beinhaltet, konnte es für dieses 
Projekt nicht herangezogen werden.` Offensichtlich 
sprach jedoch nichts gegen einen Ersatzbau des Stalls. 

Die Vorschriften im Baugesetz zur Gestaltung von 
Bauten zeugen von einer Auseinandersetzung mit 
dem Ort seitens der Gemeinde. Bei Bauprojekten sind 
neben der räumlichen Stellung (Firstrichtung und Vo-
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lumina)  und einer angepassten Dachgestaltung auch 
„das Wechselspiel von Haupt- und Nebenbauten [ ... ] 
([mit ihren Gegensätzen] Stein / Holz; leicht / massiv; 
weiss-grau braun-schwarz)"", Baukörperform und 
die Umfassungsmauern (Wingertmauern) bedeu-
tende Gestaltungskriterien.12  Die Regelungen für das 
Bauen im Ortsbild sind überwiegend qualitativer Art 
(quantitativ: Grenzabstand, Gesamthöhe )13. 

Der Zweck (Schutz der wertvollen Bausubstanz 
und Erhaltung des Charakters) ist aufgrund des ISOS-
Eintrags (nationale Bedeutung, gewisse bis besonde-
re Qualitäten)` nachvollziehbar und mit den getrof-
fenen Festlegungen zeitgemäss umsetzbar. Inhaltlich 
entsprechen letztere dem angestrebten Zweck und 
können als schlüssig und weitgehend (Abstrich we-
gen etwas unklarer Umschreibung der zu erhaltenden 
Substanz) als griffig bezeichnet werden. 

Übersicht 4.2 
Zweck und Aufbau: C  
(gestalt.)  Anforderungen: 3 
Philosophie: ErhI, RekB (-> EngZ), EngZ 
Regelungsart: überwiegend qualitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
- schlüssig: 3 
- griffig: 2-3 



4.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Der Bauherr kann als Funktional ist bezeichnet werden. 
Das erste vorgelegte Projekt erinnerte mit Ausnahme 
des Satteldachs mehr an ein klassisches Mehrfamili-
enhaus, denn an eine sich ins Ortsbild eingliedernde 
Baute. Es bestand jedoch eine gute Verhandlungsba-
sis mit dem Architekten. Bei den Besprechungen im 
Rahmen des Vorprüfungsverfahrens wurde von der 
Baukommission keine komplette Übernahme der 
Baustruktur des Stalls (Baute mit Situationswert: ei-
gene Einschätzung aufgrund alter Orthofotos) gefor-
dert sondern nur von zwei Elementen: Neben der 
zurückversetzten Lage des Vorgängerbaus (bereits im 
Projekt enthalten) wurde lediglich eine abgewinkelte 

Fassade direkt an der Gasse / Durchfraht gefordert, 

welche letztere in ortsbildtypischer Weise einengt 
und prägt. Die geplante Fassade mit starr überein-

ander angeordnenten, bis zum Boden reichenden 
Fenstern mit Geländer (vgl. oberstes Fenster in Abb. 

1) konnte zu einer Lochfassade mit versetzten Fens-
tern geändert werden. Dadurch wurde der Baute der 

klassische MFH-Charakter genommen und der Fassa-
de ihre ortstypische Massigkeit gegeben. Im Weiteren 
konnte das geplante dicke Ortbrett zu einem dünnen 
und für die Ziegel eingeschnittenen Ortbrett geändert 

werden. Damit wurde eine ortsbildübliche und -ver-
trägliche Dachgestaltung erreicht. Während des Vor-
prüfungsverfahrens wurde der Architekt durch eine 
Baufirma ersetzt. Die folgenden, bereits mehr ins De-
tail gehenden Forderungen konnten dann nicht mehr 
umgesetzt werden: keine Rollstoren sowie dickere 

Fensterplatte (Stein oder Beton) anstelle der verwen-
deten dünnen Granitplatte." 

Dennoch konnten im Vorprüfungsverfahren we-

sentliche Verbesserungen erreicht werden. Die Re- 
duktion des Situationswerts auf die genannten Ele-
mente erscheint dabei sinnvoll, da die neue Nutzung 
(Wohnen) nicht der Gebäudetypologie des Vorgän-

gerbaus (Stall) entspochen hätte. Die Nutzung kann 
als zeitgemäss und angemessen betrachtet werden. 

Letztlich konnte die Veränderung von einer rein 

funktionalen Gestaltung zu einer ortsbildverträglich-
funktionalen, sich eingliedernde Gestaltung der Bau- 

te bewirkt werden. Leider sind die zeitgenössischen 
architektonischen Elemente der Baute keine positiven 
Erkennungsmerkmale sondern eher ihre Schwach-
stellen (erwähnte Storen und Fensterplatten sowie 
ein strukturloser Standard-Verputz). Das Gebäude 
wirkt deshalb eher sich an den Bestand angleichend. 
Es entsteht kein Dialog zwischen Neu und Alt. 

4.4 Baubewilligungsbehörde: 
Baubewilligungsbehörde ist der Gemeindevorstand 

(Gemeinderat).16  Bauvorhaben werden von der Bau-

kommission auf Art. 1, Abs. 2 Baugesetz (vgl. 4.2) ge-
prüft, welche einen Antrag an den Gemeinderat stellt. 
Die Baukommission besteht aus drei Mitgliedern 
(Baufachchef und zwei von der Gemeindeversamm-
lung gewählte Mitglieder, darunter Architekt Christian 
Wagner, der wesentlichen Anteil an der preisgekrön-

ten Fläscher Ortsplanung hat).17  Die Baubewilligung 

für das vorliegende Projekt wurde im ordentlichen 
Verfahren und ohne Ausnahmebewilligung erteilt. 

Aufgrund ihres Engagements für das Ortsbild kann die 
Baubewilligungsbehörde als Liebhaberin und Ästhe-
tin bezeichnet werden. 

Übersicht 4.3 und 4.4 
Bauherr, Architekt: Funktionalist 

Philosophie Projekt: von keiner zu Eng(A) 

Eingliederung: 2-3 

Ehrlichkeit: 1-2 

Nutzung: 3 
Baubewilligungs- Liebhaberin, Ästhetin 
behörde:  

QS-Grad: 3 

4.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Ein ungenügendes Projekt konnte zu einem genügen-
den Projekt gewandelt werden. Hauptgrund dafür ist 
das umfassende Vorprüfungsverfahren gemäss Bau-

gesetz (mit einer fach- und machtkompetenten und 
ortsbildvertrauten Baukommission) in einer engagier-
ten Gemeinde. Erwähnenswert ist auch der Umgang 
mit der Baustruktur bei diesem Ersatzbau mit neuer 
Nutzung von einer Baute mit Situationswert. 

Quellen: 
1,2 Wagner (2013); Zogg (2013) 
Gemeinde Fläsch (2008) S. 2 

Gemeinde Fläsch (2008) Art. 1, Abs. 2 (S. 6) 
'Gemeinde Fläsch (2008) Art. 20, Abs. 1 und 2 (S. 11) 

Gemeinde Fläsch (2008) Art. 20, Abs. 2 (S. 11) 
'Gemeinde Fläsch (2008) Art. 32, Abs. 2 (S. 13) 
'Gemeinde Fläsch (2008) S. 2, Art. 32, Abs. 2 (S. 13), Art. 32, Abs. 4 (S. 14) 

'°Wagner (2013) 
‚„ Gemeinde Fläsch (2008) Art. 52 und 53(S. 19) 
13  Gemeinde Fläsch (2008) Art. 13 (S. 10) 
14  Bundesamt für Kultur (1983) S. 1 
15  Wagner (2013) 

"Gemeinde Fläsch (2008) Art. 5 (5. 6) 
17  Gemeinde Fläsch (2008) Art. 7 (S. 6-7) 
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S.  Wohnüberbauung  Schöfliwies 
TG, Arbon 

5.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: 	Neubau 

Bauherr: Institutioneller Investor 

Architekt: BauWerk,  Arbon  
Baujahr: 2010 bis 2011 
Zone(n): Altstadtzone, Ortsbildschutzzone 2, 

Gestaltungsplanpflicht 

Bewertung: 

Anlass1: 

Der ursprüngliche Bauherr (AG im Umfeld des Ar-

chitekten) wollte auf der grössten Baulandreserve 

innerhalb der Altstadt, und somit an zentraler Lage, 

verdichteten Wohnraum schaffen und dabei die Alt-

stadt aufwerten. Für die Finanzierung der Umsetzung 

wurde ein Investor gesucht und gefunden. 

Prozess / Verfahren': 

In einem ersten Schritt wurde ein Gestaltungsplan er-

arbeitet. Aufgrund von Einsprachen im Rahmen des 

ersten Bauprojekts sprang der Investor ab. Mit einem 

neuen Investor und einem zweiten, abgeänderten 

Bauprojekt wurde letzteres im ordentlichen Verfah-

ren (ohne Ausnahmebewilligung) bewilligt. 

5.2 Kernzonenbestimmungen: 
Für die Zonenbestimmungen kann an dieser Stelle 

auf Fallstudie 7 (ebenfalls  Arbon)  verwiesen werden. 

Nachfolgend wird auf die Bestimmungen des Gestal-

tungsplans eingegangen. Dieser umfasst die gesamte 

(bis 2010) unbebaute Fläche im Norden der Altstadt 

von  Arbon  und bezweckt ',[ ... ] die Einbindung des 

Areals in das Stadtgefüge [...' unter Beachtung der 

folgenden Ziele:] a. Umsetzung der Absichten des 

Richtplanes b. Berücksichtigung des Schutzes Ortsbild 

und Bebauung mit Integration des Quartiers In das 

Gefüge der Altstadt [.]/4  Gemäss den gestalterischen 

Absichten des Richtplanes ',[ ... ] Ist auf eine feinfühli-

ge Integration neuer Baukörper und eine zeitgerechte 

Definition des Altstadtrandes zu achten.` 

Über die unbebaute Fläche legt der Gestaltungs-

plan vier längliche grossflächige Baubereiche fest 

(vgl. Abb. 2). Gegen Osten „[ ... ] schliessen die [neuen] 

kleinvolumigen Baukörper den Gassenraum. Durch 

Ihre rhythmische Auflösung des obersten Geschos-

ses in drei Teilbereiche und die reduzierte Bauhöhe 

auf  max.  2 Vollgeschosse fügen sie sich adäquat in 

die bestehende Bebauung. Gegen Westen folgen 

Baukörper, die [...] durch weniger prägende Gliede-

rung und durch die Vergrösserung der Volumen eine 

Annäherung an die [ausserhalb der Altstadtmauern 

liegenden, vgl. rote Linie in Abb. 21 Industriebauten 

suchen!` „Die Bauten müssen in ihrer äusseren Er-
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Abb. 1: Ansicht von Norden (Baufelder Bi, B2 und C). 

/ 	‚/• 

Abb. 2: Plankarte des Gestaltungsplans (unbek. Msstb.; 

best. Bauten im dunkelgrünen bzw. In braunen Baufeldern).3  

scheinung [ ... ] einem gemeinsamen architektonischen 

Gestaltungsprinzip untergeordnet werden!' Dabei ist 

eine „architektonisch hohe Qualität"8  gefordert. 

Neben qualitativen sind auch quantitative Bestim-

mungen vorhanden (z.B. zulässige Gebäudehöhen, 

plangrafisch festgelegte Fläche der Baufelder). Text-

lich liegt dem Gestaltungsplan eine eingliedernde 

Philosophie im weitesten Sinn zugrunde (tendenziell 

zeitgenössisch). Mit Blick auf die Plankarte scheitert 

diese Philosophie jedoch zumindest teilwesie (kaum 

städtebauliche Eingliederung in die Altstadtbebau-

ung, eher möglichst grosse Baufläche), was aber auch 

dem notwendigen Spielraum eines Gestaltungsplans 

geschuldet Ist. Inhaltlich sind die Bestimmungen des-

halb mittelmässig zweckmässig, dafür aber schlüssig. 

Die qualitativen Vorschriften können als wenig griffig 

bezeichnet werden (quantitative hingegen schon). 

Übersicht 5.2 

Zweck und Aufbau: C (D + Gestaltungsplan)  

(gestalt.)  Anforderungen: 2 

Philosophie: Eng 

Regelungsart: qualitativ und quantitativ 

Regelungsinhalt 

- zweckmässig: 2 

- schlüssig: 3 

- griffig: 1-2 



5.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Das erste Bauprojekt sah zwar die gemäss Gestal-
tungsplan ermöglichten langen Baukörper vor, glie-
derte diese aber mit Versätzen und leichten Abdre-
hungen, sodass eine zeitgemässe Interpretation der 
Zeilenbebauung der Altstadtgassen hätte entstehen 
können. Die Fassaden dieser Baubauuiig sollten mit 
Holzlattungen oder Holzschindeln materialisiert wer-
den (entsprechend einiger Bauten in der Umgebung). 
Mehr stehende und dadurch kleinere Rechtecke als 
Fensteröffnungen wären mit Blick auf die Umgebung 
zwar ein feinerer Ansatz als die geplanten liegenden 
grösseren Rechtecke gewesen. Jedoch entschied man 
sich aufgrund der heutigen Wohnbedürfnisse für 
letztere Variante. Nachdem bereits im Auflagever-
fahren des Gestaltungsplans Einsprachen (wohl eher 
auf individuellen Nutzen ausgerichteter Art) erhoben 
wurden, geschah dies auch bei diesem ersten Baupro-
jekt. Aufgrund der dadurch entstandenen bzw. sich 
abzeichnenden zeitlichen Verzögerungen sprang der 
ursprünglich vorgesehene Investor ab.' 

Der anschliessend gefundene zweite Investor 
(und letztlich Bauherr und heutiger Eigentümer) kann 
als (rein) renditeorientiert bezeichnet werden. Er ver-
langte Änderungen des Bauprojekts, welche die oben 
erläuterte Auseinandersetzung mit dem Bestand sei-
tens der Architekten heute kaum mehr erkennbar ma-
chen. Die Versätze mussten mehrheitlich und die Ab-
drehungen ganz entfallen, die Materialisierung wurde 
aufgrund zu hoher erwarteter Unterhaltskosten geän-
dert (heute Schieferplatten-«Schindeln»). Somit ent-
standen letztlich grossvolumige Bauten, welche (mit 
Ausnahme der östlichen Baute) kaum einen Bezug zur 
Altstadtbebauung aufweisen (mehr mit den grossen 
noch betriebenen und ehemaligen Industriehallen 
westlich ausserhalb der Stadtmauern). Daran konn-
te auch die Auflage der Ortsbildkommission (OBK), 
welche die ursprünglich geplante Fassadengliederung 
mit zwei verschieden farbigen Arten von Schieferplat-
ten zu retten versuchte, wenig ändern.` 

Aus städtebaulicher Sicht nimmt die Überbauung 
mit dem Wegnetz (Erstellung Nord-Süd-Verbindung) 
und den neuen darauf ausgerichteten Bauten wenigs-
tens das Muster der Anlage der Altstadt auf. Herun-
tergebrochen auf die einzelnen Bauten gliedert sich 
die Überbauung jedoch schlecht in den Bestand ein. 
Sie kann aber als authentisch / «ehrlich» bezeichnet  

werden. Etwas fragwürdig ist wiederum die aus-
schliessliche Wohnnutzung (43 Wohnungen) in einer 
Altstadtzone mit dem Ziel „einer ausgewogenen Nut-
zungsvielfalt"11. 

5.4 Baubewilligungsbehörde'2: 
Vorgängig wurde der Gestaltungsplan vom kantona-
len Departement für Bau und Umwelt geprüft und 
genehmigt, welches möglicherweise konkretere Vor-
gaben bezüglich der Gestaltung der Bauten hätte 
verlangen sollen, um einen solchen Qualitätsabfall im 
Rahmen der Umsetzung zu verhindern. Gleiches gilt 
jedoch auch für die Stadt  Arbon.  Der Gestaltungsplan 
als eigentlich taugliches Mittel zur Qualitätssicherung 
hätte besser genutzt werden können. 

In der Stadt  Arbon  ist der Stadtrat die Baubewil-
ligungsbehörde. Gemäss dem Reglement zum Orts-
bildschutz werden Bauvorhaben von der OBK geprüft, 
welche einen Antrag an den Stadtrat stellt. Die OBK 
bzw. der Stadtrat scheinen sich, wohl vor dem Hinter-
grund des erlittenen «Schiffbruchs» mit dem ersten 
Investor, mit Forderungen im Rahmen der Bewilligung 
des zweiten Bauprojekts zurückgehalten zu haben. 

Übersicht 5.3 und 5.4 

Bauherr, Architekt: Renditeorientiert 

Philosophie Projekt: von EngZ zu keiner (Bauten), 
Eng (Anlage) 

Eingliederung: 1-2 
Ehrlichkeit: 3 
Nutzung: 2-3 
Baubewilligungs- Pragmatikerin, «Anti-Verhin- 
behörde: derungs-Behörde»  
QS-Grad: 2-3 

5.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Unter Berücksichtigung der Aufname des Musters der 
Altstadtanlage erfüllt die Überbauung «Schöfliwies» 
die Anforderungen an das qualitätsvolle Bauen genü-

gend (ansonsten ungenügend). 
Die ursprünglich geplante, bessere Überbauung 

hätte wohl als gut bewertet werden können. Diese 
Variante wurde jedoch durch rein renditeorientierte 
Investoren in Verbindung mit einer (sowohl beim Ge-
staltungsplan selbst als auch bei dessen Umsetzung) 
verpassten bzw. einer zurückgesteckten Qualitätssi-
cherung verhindert. 

Quellen: 
1,2 Künzler (2013) 

erhalten von der Stadt  Arbon  
Stadt  Arbon  (2007) Gestaltungsplan Schöfliwies, Art. 2 

Stadt  Arbon  (2006) Objektblatt S 3.6 
6  Stadt  Arbon  (2007) Planungsbericht zum Gestaltungsplan Schöfliwies, S. 4 

Stadt  Arbon  (2007) Gestaltungsplan Schöfliwies, Art. 10, Abs. 1 
8  Stadt  Arbon  (2007) Gestaltungsplan Schöfliwies, Art. 4, Abs. 3 
9,10 Künzler (2013) 

"Stadt  Arbon  (1999) Art. 7, Abs. 2 (S. 10) 
12  Stadt  Arbon  (1999) Art. 3 (S. 7-8); Stadt  Arbon  (2000) Art. 2 (5. 1) 
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Al. 

Abb. 2: Ansicht von Nordwesten (Visualisierung).4  

6. Wohnhaus Kirchstrasse 
SZ, Freienbach 

6.1 Ausgangslage I Allgemeines: 

Baukategorie: 	Neubau (Anbau) 
an eine Baute ohne Situationswert 

Bauherr: 	Privatperson 
Architekt: 
Baujahr: 	offen (noch nicht erstellt) 
Zone(n): 	Kernzone 
Bewertung: 

Anlass1: 
Der Bauherr möchte den Wohnraum erweitern, da-
bei aber das bestehende Haus erhalten und sanieren. 
Deshalb entschied er sich für einen Anbau an die 
Westfassade, wobei mit dem Anbau ein Zusammen-
bau mit dem Haus auf der Nachbarparzelle erfolgt. 

Prozess / Verfahren': 
In einem Vorentscheid verlangte die Gemeinde Pro-
jektverbesserungen, welche in Form von Varianten 
an einer gemeinsamen Sitzung durch den Architekten 
präsentiert wurden. Die von der Gemeinde favorisier-
te Variante stellt nun das Bauprojekt dar, welches im 
ordentlichen Verfahren mit einer Ausnahmebewilli-
gung bewilligt wurde. 

6.2 Kernzonenbestimmungen: 
Die Kernzone bezweckt gemäss kommunalem Bau-
reglement „[...] die Erhaltung des historischen Dorf-
kernes, die Erhaltung wichtiger Bauten und die gute 
gestalterische Einordnung von Neubauten und bauli-
chen Veränderungen ins Orts- und Strassenbild,"' 

„Bauten sind so zu gestalten, dass sie sich harmo-
nisch ins Ortsbild einordnen, insbesondere bezüglich 
Massstäblichkeit, Fassadengestaltung, Materialwahl 
und Farbgebung. Grössere Bauvolumen sind zu glie-
dern."6  „Für Hauptgebäude sind nur Schrägdächer mit 
einer Neigung von  mind.  W a.T. zulässig. Die Dächer 
sind mit Ziegeln zu decken!` Generell sind bei Schräg-
dächern Dachaufbauten ',[ ... ] höchstens im Ausmass 
von einem Drittel der Fassadenlänge gestattet."8  Die-
sen Vorgaben zur Gestaltung liegt eine im weiteren 
Sinne eingliedernde Philosophie zugrunde. Sie lassen 
einen grosszügigen Spielraum für zeitgenössisches 
Bauen. „Bei einer besseren gestalterischen Lösung 
und nachbarlichem Einverständnis kann der Gemein-
derat die Unterschreitung der kantonalen Grenz- und 
Gebäudeabstände bewilligen!` 

Neben den genannten qualitativen Regelungen 
zum Bauen in der Kernzone bestehen auch Regelun-
gen quantitativer Art  (max.  Gebäude- und Firsthöhe, 
kleiner Grenzabstand,  max.  Breite von Dachaufbau-
ten).1° 

Der Zweck der Kernzone kann für die teilweise 
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Abb. 1: Ansicht von Süden (Visualisierung).3  

bereits stark überformten Ortsbilder der Gemeinde 
als meist sinnvoll bezeichnet werden (Ausnahme: Er-
haltung des historischen Dorfkernes). Die knappen 
und relativ offenen Bestimmungen sind grundsätzlich 
wohl zweckmässig, jedoch können sie zur Erhaltung 
wichtiger Bauten nichts beitragen. Inhaltlich sind die 
getroffenen Regelungen schlüssig. Aufgrund ihrer re-
lativ offenen und knappen Formulierung sind sie aber 
nur mittelmässig griffig. 

Übersicht 6.2 
Zweck und Aufbau: D  
(gestalt.)  Anforderungen: 2 
Philosophie: Eng 
Regelungsart: qualitativ und quantitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 2 
-schlüssig: 3 
- griffig: 2 



6.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Der Bauherr kann als Pragmatiker und Komfort-

Mensch bezeichnet werden. Das bestehende Haus 
soll erhalten und erweitert werden. Auf der Erweite-
rung soll eine Dachterrasse entstehen. 

Dafür wurde mit dem An- bzw. Zusammenbau 

eine pragmatisch-funktionale Lösung gewählt, wel-
che in einem ersten Schritt noch über eine eingehaus-
te Treppenerschliessung der Terrasse verfügte. Diese 
Erschliessung überschritt die Gebäudehöhe, war hö-
her als der First des bestehenden Hauses und wirkte 
massig. Dies wurde im Rahmen eines Vorentscheids-
gesuchs vom Gemeinderat bzw. der zur Beurteilung 

beigezogenen Fachgruppe (vgl. 6.4) bemängelt.` 
Bauherr und Architekt ersuchten darauf um eine 

Bespechung des Vorentscheides. Daraus ergab sich, 
dass eine Projektüberarbeitung in Form von Varian-

ten vorgenommen werden  soli,  welche dann mit der 

Fachgruppe diskutiert werden sollten. An der ent-
sprechenden Sitzung wurden zwei neue Varianten 
vorgestellt: die letztlich bewilligte (vgl. Abb. 1 und 2) 
sowie eine mittels assymetrischem Satteldach auf der 

Treppenerschliessung (First über 2 m höher als der 
First der bestehenden Baute) den Anbau akzentuie-
rende Variante. Aufgrund der niedrigeren Ausführung 
der Treppenerschliessung und der dadurch besseren 
Eingliederung empfahl die Fachgruppe die erste Va-
riante zur weiteren Projektierung.` Dies wurde von 

der Bauherrschaft gemacht. Anschliessend wurde das 
entsprechende Baubewilligungsgesuch wohl im Sinne 
einer besseren gestalterischen Lösung (vgl. 6.2) mit 

einer Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung der 
Grenzabstände bewilligt.` Bezüglich der Fassaden-

und Dachgestaltung wurden dabei folgende Auflagen 

gemacht: Sie sind „[ ... ] frühzeitig mittels  Farb-  und 

Materialkonzept zur Beurteilung und Genehmigung 
vorzulegen!` 

Betreffend der Erfüllung der Vorgaben des Bau-
reglements ist folgendes zu sagen: Der Baukörper an 
sich fügt sich bezüglich Massstäblichkeit gut ein. Dank 
seinem Versatz ist die bestehende Baute gegen Süden 
weiterhin gut ablesbar, gegen Norden wird sie jedoch 
verunklärt. Mit dem Zusammenbau entsteht zudem  

eine in diesem Aussenbereich des Dorfkerns unübli-
che geschlossene Bauweise aus einem Patchwork von 
Neubauten und ursprünglich alleinstehenden Bauten. 
Dies ist aber der begrüssenswerten Erhaltung der be-
stehenden Baute geschuldet. Im Weiteren war die 
wohl rein funktionale Fassadengestaltung leider kein 
Thema in der Fachgruppe. Bezüglich der Materialwahl 
und Farbgebung ist noch keine Beurteilung möglich. 

Bezüglich Eingliederung kann das Projekt somit 
maximal als mittelmässig bezeichnet werden. Hinge-

gen sind «Ehrlichkeit» und Nutzung wohl gut. 

6.4 Baubewilligungsbehörde15: 
Baubewilligungsbehörde ist der Gemeinderat. Zur 
Beurteilung der Gestaltung kann dieser ',[ ... ] in spe-
ziellen Fällen Fachleute beiziehen."" Bauprojekte in 

Kernzonen werden als solche Fälle angesehen. Zur 
Projektbeurteilung werden in der Form einer Fach-
gruppe ausgewiesene externe Fachleute sowie Ge-
meindevertreter beigezogen, deren Erwägungen in 
die Entscheide des Gemeinderats einfliessen. 

Ein qualitätssicherndes Verfahren fand ohne ent-
sprechenden reglementarischen Zwang und auf Initi-
ative des Bauherrn statt (vgl. 6.3). 

Übersicht 6.3 und 6.4 
Bauherr / Architekt: Pragmatiker, Komfort-Mensch 

Philosophie Projekt: z.T. Eng (möglicherw. EngZ) 

Eingliederung: 1-2 

Ehrlichkeit: 3 

Nutzung: 3 

Baubewilligungs- Pragmatikerin 

behörde:  

QS-Grad: 2 

6.5 Bewertung I Erkenntnisse: 

Der Anbau erfüllt die Anforderungen an das qualitäts-
volle Bauen genügend. Grund dafür ist ein frühzeiti-
ger Qualitätssicherungsprozess. Leider wurde dabei 
die Thematik Fassadengestaltung von der Baubewil-
ligurtgsbehörde nicht bzw. zu wenig konsequent an-

gegangen. 

Quellen: 
1,2 Feusi (2013) 
3,4 Visualisierungen des bewilligten Anbaus, erhalten von der Gemeinde Freienbach 

Gemeinde Freienbach (2000) Art. 34, Abs. 1 (S. 17) 
6  Gemeinde Freienbach (2000) Art. 34, Abs. 6(5. 17) 
Gemeinde Freienbach (2000) Art. 34, Abs. 5 (S. 17) 
Gemeinde Freienbach (2000) Art. 11, Abs. 2 (S. 7) 
Gemeinde Freienbach (2000) Art. 34, Abs. 8 (S. 17) 

10  Gemeinde Freienbach (2000) Art. 11, Abs. 2, Art. 34, Abs. 3 und Anhang A (S. 7, 17 und 32) 
"Gemeinde Freienbach (2012) Gemeinderatsbeschluss Nr. 121, S. 2-3; Feusi (2013) 
12  Feusi (2013); Projektpläne «Variante Schrägdach», erhalten von der Gemeinde Freienbach 

"Gemeinde Freienbach (2012) Gemeinderatsbeschluss Nr, 575, S. 4-5 

14  Gemeinde Freienbach (2012) Gemeinderatsbeschluss Nr. 575, S. 7 

1  Gemeinde Freienbach (2000) Art. 54, Abs. 3 (S. 25); Feusi (2013) 

G̀emeinde Freienbach (2000) Art. 11, Abs. 1 (S. 7) 
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7.  Bootswerft  
TG, Arbon 

7.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Umbau 
einer Baute ohne Situationswert 

Bauherr: 	Privatperson 
Architekt: 
Baujahr: 	2007 
Zone(n): 	Altstadtzone, Ortsbildschutzzone 2 
Bewertung: 	** 

Anlass1: 
Der Bauherr ist Eigentümer und Betreiber einer in 
den 1960er-Jahren erbauten  Went  (ursprüngl. Gara-
ge). Der Umbau bezweckte einen Ausbau des reinen 
Hallenbaus mit einer Wohnung für den Bauherrn. 

Prozess / Verfahren 2. 
Mit der Ortsbildkommission (OBK) wurden in einem 
Vorprojekt verschiedene mögliche Varianten bespro-
chen und eine Variante gewählt. Darauf folgten zwei 
Bauprojekte, wobei im Nachgang zum ersten Bau-
projekt durch die OBK eine massive Veränderung des 
Projekts gefordert wurde (vgl. 7.3). Das zweite Bau-
projekt wurde im ordentlichen Verfahren (ohne Aus-
nahmebewilligung) bewilligt. Abb. 1: Ansicht der Werft von Südwesten. 

7.2 Kernzonenbestimmungen: 
Die Altstadtzone dient gemäss kommunalem Baureg-
lement„[ ... 1 der gemischten Nutzung unter spezieller 
Beachtung des Ortsbildes und einer ausgewogenen 
Nutzungsvielfalt. [...j."3  

Die Bau- und Gestaltungsvorschriften befinden 
sich hauptsächlich In den Bestimmungen zu den Orts-
bildschutzzonen sowie im Reglement zum Ortsbild-
schutz. Gemäss ersteren ist in der Altstadt ',[ ... ] das 
Erscheinungsbild [ ... ] integral zu erhalten. Besondere 
Beachtung Ist der Gebäudestellung sowie der kubi-
schen und äusseren Gestaltung zu schenken. [ ... ] Von 
bisherigen Bauten abweichende Lösungen werden 
nur bewilligt, wenn sie für das Ortsbild besser oder 
im Vergleich zur ortstypischen Gestaltung zumindest 
gleichwertig sind  .114  Entsprechend der Wortwahl rich-
ten sich diese Vorgaben an Ersatzbauten und zielen 
auf eine baustrukturelle Rekonstruktion im weitesten 
Sinne. „Umbauten sowie zulässige Neu- und Ersatz-
bauten haben sich in den Charakter des Ortsbildes 
einzufügen und dieses in positivem Sinne zu ergän-
zen. Dabei Ist auf die Baufluchten, das Bauvolumen 
mit Proportionen, die Dachform sowie das Umge-
lände zu achten!` Mit dieser Formulierung wird nur 
noch auf eine Eingliederung im weiteren Sinne abge-
zielt. Sie lässt einen grosszügigen Spielraum für zeit-
genössisches Bauen. Die Gestaltungsvorschriften des 
Reglements zum Ortsbildschutz bezüglich Dach-, Fas-
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saden und Fenstergestaltung zielen primär auf eine 
Fassadenerhaltung bzw. objektgerechte (Aussen-) Re-
novationen und Umbauten von historischen Bauten.' 

Die Regelungen zum Bauen in der Altstadt sind 
überwiegend qualitativer Art (quantitativ: kleiner 
Grenzabstand, Fläche von liegenden Dachfenstern).' 

Der Zweck integrale Erhaltug des Ortsbilds Ist 
aufgrund des ISOS-Eintrags (nationale Bedeutung, 
maximale Qualitäten)' nachvoltziehbar. Bei Ersatz-, 
Neu- und grösseren Umbauten Ist jedoch keine 
grundlegende Philosophie zur Erreichung des Zwecks 
erkennbar. Es werden lediglich höhere gestalterische 
Ansprüche gestellt. Inhaltlich sind die Regelungen 
dennoch meist zweckmässig. Aufgrund von kleineren 
Widersprüchen, ihrer Unübersichtlichkeit und Offen-
heit sind sie jedoch eher wenig schlüssig bzw. griffig. 

Übersicht 7.2 
Zweck und Aufbau: D  
(gestalt.)  Anforderungen: 1-2 
Philosophie: ErhF, RekB (-> Reki, 

EngA, Eng), Eng 
Regelungsart: qualitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 2-3 
- schlüssig: 2 
- griffig: 1-2 



7.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Der Bauherr kann als Pragmatiker und Komfort-

Mensch bezeichnet werden. Die Werft sollte mit ei-

ner grosszügigen Wohnung aufgestockt und zudem 

die Bootshalle etwas vergrössert werden. 

Der Architekt wählte eine pragmatisch-funktio-

nale Lösung, welche sich dennoch in einer eher zeit-

genössischen Form in das Ortsbild einzugliedern ver-

sucht. Eine Herausforderung, da diese Bootswerft in 

der Altstadt von  Arbon  von Anfang an eine völlig eige-

ne Gebäudetypologie begründete, wobei die Nutzng 

als ortsbildverträglich bezeichnet werden kann. 
Zu Beginn wurden Varianten für den Umbau der 

ursprünglich von der südlich verlaufenden Strasse 

zurückversetzten Werft erarbeitet. Dabei wurden alle 

Varianten auf die Baufluchten der umgebenden Bau-

ten ausgerichtet und, entsprechend letzteren, mit 3 

Vollgeschossen (2 Geschosse bestehende Bootshalle, 

1 Geschoss aufgestockte Wohnung) ausgeführt. Die 

Varianten entsprachen somit grundsätzlich Art. 24, 

Abs. 5 des Baureglements sowie den städtebaulich-

baustrukturellen Merkmalen der umgebenden Bau-

ten (mit Ausnahme der Gebäudetypologie). 

Im Rahmen einer Bauanfrage wurden die Varian-

ten mit der OBK (vgl. dazu 7.4) besprochen. Dabei 

wurde die Variante mit Flachdach gewählt, was auf-

grund der eigenen Gebäudetypologie sinnvoll ist. Im 

Weiteren wurden Bauherr und Architekt angehalten 

die teilweise grossflächigen Glasfronten zu reduzie-

ren.' Im Rahmen des ersten Bauprojektes wurden 

die Glasfronten beibehalten, was von der OBK erneut 

bemängelt wurde und mittels Ersatz durch Beton 

und Putz verbessert werden sollte." Gemäss Aussa-

gen des Bauherrn wurde er zudem verpflichtet ein 

zusätzliches Vollgeschoss zu erstellen (das komplett 

verputzte Geschoss zwischen Bootshalle und Woh-

nung, vgl. Abb. 1), wobei er glaubhaft versichern 

kann, dies in keiner Weise beabsichtigt zu haben.11  

Über die Gründe für das zusätzliche Vollgeschoss 

kann nur spekuliert werden. Zuträglich war es für das 

Ortsbild jedenfalls nicht. Die umgebaute Werft domi-

niert nun mit ihrem über der Strasse «thronenden»  

Volumen die umgebenden Bauten. Die Einordnung 

in die Baustruktur des Ortsbilds (bezüglich Volumen, 

Geschossigkeit und Massstäblichkeit) sowie die Über-

einstimmung mit Art. 24, Abs. 5 des Baureglements 

sind anzuzweifeln. 

7.4 Baubewilligungsbehörde12: 
Baubewilligungsbehörde ist der Stadtrat. Gemäss 

dem Reglement zum Ortsbildschutz werden Bauvor-

haben von der OBK geprüft, welche einen Antrag an 

den Stadtrat stellt. Im Rahmen des vorliegenden Pro-

jekts hatten u.a. zwei lokale Architekten, eine Denk-

malpflegerin des Kantons sowie der Bauverwalter Ein-

sitz in der OBK, womit eine gewisse Fachkompetenz 

gesichert scheint. Jedoch scheint es an der Neutralität 

(evtl. Eigeninteressen, Antipathie?) der OBK oder ei-

nes Mitglieds sowie an Transparenz zu mangeln. 

Ein (eigentlich) qualitätssicherndes Verfahren 

fand ohne entsprechenden reglementarischen Zwang 

statt (vgl. 7.3). Das Projekt wurde ohne Ausnahmebe-

willigung bewilligt. 

Übersicht 7.3 und 7.4 

Bauherr / Architekt: Pragmatiker, Komfort-Mensch 

Philosophie Projekt: Keine, z.T. EngZ 

Eingliederung: 1 

Ehrlichkeit: 3 

Nutzung: 3 

Baubewilligungs- gewisse Fachkompetenz vor- 

behörde: handen; mangelnde Neutrali- 

tät (Vetterliwirtschaft?) 

OS-Grad: 2 

7.5 Bewertung / Erkenntnisse: 

Der Umbau der Werft erfüllt die Anforderungen an 

das qualitätsvolle Bauen nur (noch) ungenügend. 

Ohne viertes Vollgeschoss wäre die Bewertung besser 

ausgefallen (wohl 3-4 Sterne). Die Hauptgründe da-

für sind weder die Absichten von Bauherr / Architekt 

noch die mittelmässigen Bauvorschriften sondern un-

durchschaubare (nicht neutrale / nicht transparente) 

Vorgaben seitens der OBK. 

Quellen:  
'Walser  (2013) 
2 Walser (2013); Stadt  Arbon  (2005) S. 1; Stadt  Arbon  (2007) Beschluss Nr. 16/07, S. 4 

Stadt  Arbon  (1999) Art. 7 (5. 10) 

'Stadt  Arbon  (1999) Art. 24, Abs. 3 (S. 15) 

'Stadt  Arbon  (1999) Art. 24, Abs. 5 (S. 16) 

'Stadt  Arbon  (2000) Art. 4 und 5 (S. 2-3) 

Stadt  Arbon  (1999) Art. 28 (S. 18), Stadt  Arbon  (2000) Art. 4 (S. 2) 
8  Bundesamt für Kultur (2006) Ortsbild von  Arbon,  S. 30 

'Stadt  Arbon  (2005) S. 1 
10  Stadt  Arbon  (2007) Beschluss Nr. 16/07, S. 1 

Ein entsprechendes Protokoll aus dem Stadtrat oder der OBK (gemäss Quelle 10 mit Datum 12.06.2006) besitzt weder der 

Bauherr, noch ist es Im Stadtarchiv auffindbar! Die Aussagen des Bauherrn werden durch die aufgrund der verlangten Ände- 

rungen erstellten Projektpläne gestützt, welche keinerlei Raumeinteilungen für das neue Geschoss vorsehen und es durchge- 

hend als «disponibel» bezeichnen. Auch in der Baubewilligung (Quelle 10) wird das neue Geschoss mit keinem Wort erwähnt. 
12  Stadt  Arbon  (1999) Art. 3; Stadt  Arbon  (2000) Art. 2; Stadt  Arbon  (2005) S. 1; Stadt  Arbon  (2007) Beschluss Nr. 16/07, S. 4 
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8. Ehemaliges Hotel Krone 
Al, Appenzell 

8.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Ersatzbau 
einer Baute mit Situationswert 

Bauherr: Privatperson 
Architekt:  BBB  Architektur AG, Appenzell 
Baujahr: 2011 bis 2012 
Zone(n): Kernzone, Ortsbildschutzzone 
Bewertung: 

Anlass1: 
Für das ehemalige Hotel Krone bestand dringender 
Sanierungsbedarf. Aufgrund des schlechten feuerpo-
lizeilichen Zustandes und den dadurch entstehenden 
hohen Kosten bei einer Sanierung entschied sich die 
Bauherrschaft für einen Ersatzbau. 

Prozess / Verfahren': 
Im Nachgang zu einem Vorprojekt wurden von kan-
tonalen Fachkommissionen „wichtige Parameter für 
eine Neuprojektierung` abgeleitet. Über ein wei-
teres Vorprojekt gelangte man zum Bauprojekt, bei 
welchem im Rahmen der Einsprachenbehandlung 
(Werkstattgespräch) noch Justierungen, mehrheitlich 
an der Detailgestaltung, vorgenommen wurden. 

8.2 Kernzonenbestimmungen: 
Gemäss Art. 17 des bis 2013 gültigen kantonalen 
Baugesetztes umfasst die Kernzone ',[ ... ] Ortsteile, 
die zentrumsbildende Funktion aufweisen oder dem 
Ort das Gepräge geben  .114  Gemäss Art. 7 des für die-
ses Projekt massgebenden Baureglements (gültig bis 
2009) bezwecken Kernzonen„[ ... 1 den Schutz und die 
Erhaltung des Dorfkerns Appenzell,"' 

„Innerhalb der Ortsbildschutzzone sind alle Bau-
ten mit besonderer Sorgfalt zu gestalten und sehr gut 
ins Orts- und Strassenbild einzupassen. Als Beurtei-
lungskriterien gelten: Stellung, Massstab, kubische 
Gestaltung, Dachform, Fassadengestaltung, Umge-
bungsgestaltung, Material- und Farbwahl sowie Detai-
lausbildung."6  Zudem ',[...] gilt das bestehende, ober-
irdische Bauvolumen als Grundmass für die zulässige 
bauliche Nutzung [ ... ]77 In einem Ortsbildschutzplan 
wurden Bauten in der Ortsbildschutzzone klassiert. 
Die Vorgängerbaute (Hotel Krone) gehörte zu den „im 
Ortsbild wichtigen Bauten"". Diese„[ ... ] sind in Bezug 
auf Stellung und Volumen grundsätzlich zu erhalten. 
Bei Umbauten oder bei Abbruch und Wiederaufbau 
sind Aenderungen von Stellung und Volumen zuläs-
sig, sofern dadruch das Erscheinungsbild und die Ein-
passung ins Orts- und Strassenbild verbessert wird 
[ ... ]. Das Erscheinungsbild (Fassaden) darf verändert 
werden, muss sich aber besonders gut ins Orts- und 
Strassenbild einordnen."9  
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Abb. 1: Ansicht des Ersatzbaus von Südosten. 

Mit diesen Bestimmungen zielt das Baureglement 
auf eine Eingliederung im weiteren Sinne. Es lässt 
einen grosszügigen Spielraum für zeitgenössisches 
Bauen. Die massgebenden Regelungen des Baureg-
lements sind ausschliesslich qualitativer Art. Quanti-
tative Bestimmungen beinhaltet die Regelbauweise 
gemäss kantonaler Bauverordnung.10  

Der Zweck (Schutz und Erhaltung des Dorfkerns) 
ist aufgrund des ISOS-Eintrags (nationale Bedeutung, 

maximale Qualitäten mit Ausnahme der Lage)` sinn-
voll. Inhaltlich entsprechen die Regelungen des Bau-
reglements dem angestrebten Zweck und können als 
schlüssig bezeichnet werden. Aufgrund ihrer Offen-
heit sind sie jedoch nur mittelmässig griffig. 

Übersicht 8.2 
Zweck und Aufbau: 	F  
(gestalt.)  Anforderungen: 3 
Philosophie: ErhI, RekB (-> Eng), Eng 
Regelungsart: qualitativ und quantitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
- schlüssig: 3 
- griffig: 2 



8.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Die Bauherrin kann aufgrund des Projektstandorts 
wohl als Liebhaberin von historischen Bauten be-
zeichnet werden. Der Abbruch des historischen Ho-
tels Krone (vom Anfang des 19. Jh.12) wurde erst nach 
der Überprüfung einer Sanierung ins Auge gefasst. 13 

Einer Bauermittlung (Vorentscheid) für einen Ab-
bruch / Ersatzbau des Hotels Krone wurde von Baube-
willigungsbehörde aufgrund der Klassierung und des 
Zustands der Baute zugestimmt. Im Rahmen dieser 
Bauermittlung wurden zwei Vorprojekte vorgestellt. 
Zur Disskussion der beiden Projekte wurden von der 
Baubewilligungsbehärde Vertreter des nationalen 
und regionalen Heimatschutzes sowie der kantona-
len Fachkommissionen Heimatschutz und Denkmal-
pflege eingeladen  .14  Anschliessend wurden von den 
beiden Fachkommissionen die folgenden wichtigen 
Parameter für eine Neuprojektierung abgeleitet: 
die städtebauliche Solitärwirkung, die ein liegendes 
Rechteck umschreibende klassische Fassade („mit 
ausgezeichnetem Sockelgeschoss, regelmässigen, 
geschlossenen Obergeschossen und einem kräftigen 
Dachabschluss 1̀), die Bandwirkung der Fenster und 
die Zweiteilung der Fassade des Hotels Krone.` 

Diese Parameter fanden Eingang in ein weiteres 
Vorprojekt, welches von der Fachkommission Denk-
malpflege positiv beurteilt wurde.` Via Einsprachen 
(regionaler Heimatschutz und Fachkommission Hei-
matschutz) bzw. deren Verhandlung wurde die Ge-
staltung nochmals (mehrheitlich Details) angepasst. 
Dabei ging es u.a. um folgende Punkte: die Gestaltung 
der Dachaufbauten, des Dachvorsprungs, des Sockel-
geschosses, der Eingangspartie (mit geplantem Porti-
kus) und der Motive der Wandtexturen.18  

Das Projekt hat von den ersten Vorprojekten zum 
gebauten Resultat klar an Qualität gewonnen. Es 
gliedert sich durch die Übernahme der städtebau-
lich-baustrukturellen Merkmale der Vorgängerbaute  

sehr gut ein und hebt sich durch eine zeitgenössische 
Mischung von Übernahmen und Abweichungen der 
architektonisch-baustrukturellen Merkmale (der Vor-
gängerbaute und des Ortsbilds) vom Bestand ab. Eine 
zeitgemässe und angemessene Nutzung kann bejaht 
werden. Einziger Wermutstropfen Ist der ersatzlose 
Verlust des historischen Saals des Hotels Krone. 

8.4 Baubewilligungsbehörde19: 
Baubewilligungsbehörde ist Feuerschaukommission. 
Das qualitätssichernde Verfahren fand ohne direkten 
reglementarischen Zwang statt (vgl. 8.3). Die kanto-
nalen Fachkommissionen sind jedoch zur Beschwer-
deführung gegen Entscheide der Baubewilligungsbe-
horden berechtigt (wovon hier Gebrauch gemacht 
wurde). Die Baubewilligung wurde im ordentlichen 
Verfahren ohne Ausnahmebewilligung erteilt. 

Übersicht 8.3 und 8.4 
Bauherr, Architekt: 	Liebhaber 
Philosophie Projekt: 	EngZ 
Eingliederung: 	3 
Ehrlichkeit: 	 3 
Nutzung: 	 2-3 
Baubewilligungs- 	Liebhaberin, Ästhetin 
behörde:  
QS-Grad: 	 2 

8.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Der Ersatzbau des Hotels Krone erfüllt die Anforde-
rungen an das qualitätsvolle Bauen beinahe vollum-
fänglich. Die Hauptgründe dafür sind die richtungs-
weisenden, aber offnene Zonen- und Bauvorschriften 
im Zusammenspiel mit einer engagierten Baubewilli-
gungsbehörde und fachkompetenten sowie einspra-
cheberechtigten Fachkommissionen. Auch der Archi-
tekt, welcher auf einen (gelungenen) Dialog mit dem 
Bestand eingegangen ist, sei an dieser Stelle erwähnt. 

Quellen: 
1  Koller (2013) 
2  Koller (2013); Feuerschaugemeinde Appenzell (2008) S. 1 

Fachkommissionen Denkmalpflege und Heimatschutz Kanton Appenzell I.Rh. (2006) S. 2 

Kanton Appenzell Innerrhoden (1985) Art. 17, Abs. 1 (S. 8) 

Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 7, Abs. 1 

Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 11, Abs. 1 

Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 11, Abs. 3 

Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 11, Abs. 6; Koller (2013) 

Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 11, Abs. 6 
° Kanton Appenzell Innerrhoden (1986) Art. 41, 46, 55 und 57 (S. 15-17 und 19) 
‚ Bundesamt für Kultur (2007) S. 251 

12  Feuerschaugemeinde Appenzell (2007) S. 1 

11  Koller (2013) 
„ Feuerschaugemeinde Appenzell (2006) S. 1-2 
‚ Fachkommissionen Denkmalpflege und Heimatschutz Kanton Appenzell l.Rh. (2006) S. 2 
16  Fachkommissionen Denkmalpflege und Heimatschutz Kanton Appenzell l.Rh. (2006) S. 1-3 

1'  Fachkommission Denkmalpflege (2007) S. 1 
18  Feuerschaugemeinde Appenzell (2008) S. 1-5 

19  Feuerschaugemeinde Appenzell (1994) Art. 2; Kanton Appenzell Innerrhoden (1985) Art. 51, Abs. 4 (S. 21); Koller (2013) 
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9. Mehrfamilienhaus Mitteldorfstrasse 
SG, Diepoldsau 

9.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Ersatzbau bzw. Neubau 

von Bauten (z.T. mit Situationswert) 
Bauherr: Institutioneller Investor 

Architekt: Baumschlager Hutter, Widnau 
Baujahr: 2013 oder 2014 (voraussichtlich) 
Zone(n): Dorfkernzone, Ortsbildschutzgebiet 
Bewertung: ** 

Anlass1: 

Die bestehenden Altbauten (Wohnhaus mit angebau-

ter Scheune, Remise) waren in einem baufälligen Zu-

stand und nicht mehr erhaltungsfähig. Deshalb und 

im Sinne der Verdichtung wird das vorliegende Bau-

projekt geplant (es ist noch nicht gebaut, vgl. unten). 

Prozess I Verfahren': 

Das Konzept wurde mit der Gemeinde (ohne Beizug 

der kantonalen Denkmalpflege) besprochen und in 

ein Bauprojekt umgesetzt. Erst eine Einsprache im 

Auflageverfahren führte zum Einbezug der Denkmal-

pflege, welche einige Änderungen forderte. Derzeit 

(Mai 2013) ist eine neuerliche Einsprache im Rahmen 

des zweiten Auflageverfahrens hängig. 

/ 
-- 

R kl 

Abb. 1: Ansicht von Osten (Visualisierung).3 	 - 

Abb. 2: Ansicht von Norden (Visualisierung).4 

iJ 

9.2 Kernzonenbestimmungen: 

Gemäss Art. 15 des kantonalen Baugesetztes umfasst 

die Kernzone ',[ ... ] bestehende oder neu zu schaf-

fende Ortsteile mit zentrumsbildender Funktion. ( ... ) 

Für erhaltungswürdige Altstadtgebiete und Dorfker-

ne können besondere Schutzvorschriften erlassen 

werden."' Die Gemeinde Diepoldsau tat dies in ihrer 

Schutzverordnung mit der Festlegung eines Ortsbild-

schutzgebietes. Die Schutzverordnung bezweckt ',[ ... ] 

die Erhaltung und Pflege der geschichtlich und künst-

lerisch wertvollen [ ... ] Ortsbilder [J76 

Gemäss den Bestimmungen zum Ortsbildschutz-

gebiet sind „1. Die Ortsbilder [...] .in ihrer schutzwür-

digen Substanz zu erhalten. 2. Bauten und Anlagen 

sind der bestehenden Baustruktur (Firstrichtung, 

Dachform, Höhe usw.), dem bestehenden Charakter 

(Gliederung, Proportionen, Fassadengestaltung, Bau-

materialien, Farbgebung usw.) und ihrer Umgebung 

anzupassen und derart in das Ortsbild einzuordnen, 

dass eine gute Gesamtwirkung erzielt wird.` Weite-

re qualitative Ortsbildschutzvorschriften existieren 

nicht, auch nicht im Baureglement. In Letzterem sind 

jedoch einige quantiative Bestimmungen zur Dorf-

kernzone (Anzahl Vollgeschosse,  max.  Gebäude- und 
Firsthöhe,  max.  Gebäudelänge, Grenzabstand) sowie 

allgemein zu Dachgeschossen enthalten.' 

Der generell sehr knappen und offenen qualitati-

ven Bestimmung liegt eine im weiteren Sinne einglie-
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dernde Philosophie zugrunde. Sie lässt einen gross-

zügigen Spielraum für zeitgenössisches Bauen. Die 

erwähnte Knapp- und Offenheit der Bestimmung ist 

aufgrund des ISOS-Eintrags (kommunale Bedeutung, 

ohne besondere bis gewisse Qualitäten)9  nachvoll-

ziehbar. Die Abstimmung mit einigen wichtigen städ-

tebaulich-baustrukturellen Merkmalen kann dabei 

als gut bezeichnet werden. Problematisch ist jedoch 

der Bezug auf die bestehende Baustruktur bzw. den 
bestehenden Charakter, da diese aufgrund von we-

nig sorgfältigen neueren Bauten teilweise bereits ihr 

historisches Gepräge verloren haben bzw. «auf der 

Kippe)) stehen. Inhaltlich Ist die Bestimmung deshalb 

zwar schlüssig, aufgrund ihrer Offenheit aber nur mit-

telmässig griffig und aufgrund der genannten Proble-

matik wenig zweckmässig. 

Übersicht 9.2 
Zweck und Aufbau: F  

(gestalt.)  Anforderungen: 2 

Philosophie: ErhI, Eng 

Regelungsart: qualitativ und quantitativ 

Regelungsinhalt 

- zweckmässig: 1 

-schlüssig: 3 
- griffig: 2 



9.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Die geplante Baute nimmt die städtebaulichen Ele-
mente der Baustruktur des Ortsbilds (gemäss 1505 
aus dem Jahr 1994 „Intaktes Unterdorf [ ... ] bäuerlich 
und regelmässig bebaut"" und im Diepoldsauer Ver-
gleich Ortsteil mit der besten Gesamtbewertung19 
nicht auf. Anstelle der zwei heutigen, sich eingliedern-
den Bauten soll eine neue Baute entstehen. Diese 
weist im Vergleich mit dem Umfeld die grösste Ge-
bäudegrundfläche eines Einzelbaukörpers auf (evang. 
Kirche nebenan hat nur  ca.  2/3 dieser Fläche). Das 
(ursprünglich vogesehene) Volumen ergibt sich einzig 
aus der Regelbauweise im Baureglement (Einhalten 
des Grenzabstands und der Definition der Attikage-
schosse, was in diesem Fall zwei Attikageschosse er-
möglicht). Im unmittelbaren Umfeld ist die geplante 
Baute darum die einzige, welche insgesamt klar mit 
vier Geschossen (anstatt drei) in Erscheinung tritt. Die 
geplante Baute ist klar auf eine Flächenmaximierung 
fokussiert. Die Bauherrin kann deshalb als renditeori-
entiert bezeichnet werden. 

Aufgrund entsprechender Forderungen der kan-
tonalen Denkmalpflege wurde die Grundfläche zwar 
etwas reduziert und der ursprünglich vogesehene 
zusätzliche Gebäudesockel weggelassen.` Eine Über-
nahme der städtebaulich-baustrukturellen Merkma-
le des Ortsbilds konnte damit jedoch nicht erreicht 
werden. Entsprechende Forderungen seien schwierig 
durchzusetzen in einem Ortsbild, dass von diesbezüg-
lich unangepassten neueren Bauten durchsetzt ist, 
welche komplett ohne Rücksprache mit der Denkmal-
pflege erstellt wurden. Leider würden jene bestehen-

de Bauten von Bewilligungsbehörden gar als Legiti-
mation für weitere solche Bauten herangezogen.13  

Im Rahmen der Ausgestaltung der architektonisch-
baustrukturellen Merkmale (einziges Flachdach in der 
Umgebung, dafür Firstrichtung (meist traufständig) 
eingehalten; Fassade aufgrund der etagenweise Ver-
sätze der von Decke bis Boden durchgehenden Fens-
ter gerade noch als Lochfassade erkennbar; Materi-
alisierung mit geflammtem Holz nimmt Farbton der 
alten Ställe auf") wird ein minimaler Dialog mit dem 
Bestand im Sinne einer zeitgenössischen Eingliede- 

rung geführt. Deshalb und aufgrund der Missachtung 
der städtebaulichen Baustruktur des Ortsbilds wird 
die geplante Baute im Ortsbild jedoch eher monoli-
thisch in Erscheinung treten. Dabei Ist anzumerken, 
dass die Baute an und für sich ansprechend gestaltet 
ist. Sie erreicht somit zwar eine gute Einzelwirkung 
aber nicht die geforderte gute Gesamtwirkung. Die 
geplante Baute gliedert sich somit nur schlecht ein, 
kann jedoch als authentisch / «ehrlich» bezeichnet 
werden. Etwas fragwürdig ist zudem die geplante aus-
schliessliche Wohnnutzung (15 Wohnungen) in einer 
Kernzone mit (per Baugesetz) Zentrumsfunktion. 

9.4 Baubewilligungsbehörde15: 
Baubewilligungsbehörde Ist der Gemeinderat. Die 
Bauverwaltung berät ',[ ... ] in Baugesuchsfragen [ ... ]' 
wo nötig unter Beizug weiterer Fachleute, die Bau-
willigen."6  Dabei wird die kantonale Denkmalpflege 
i.d.R. nicht bzw. erst im Rahmen von Einsprachen ein-
bezogen.` Im vorliegenden Fall fand eine erste Kon-
zeptbesprechung statt, welche aufgrund von zu wenig 
Interessse und / oder Fachkompetenz und / oder Ver-
dichtungsabsichten nicht qualitätssichernd wirkte. 

Übersicht 9.3 und 9.4 
Bauherr, Architekt: 	Renditeorientiert 
Philosophie Projekt: 	Keine, z.T. EngZ 
Eingliederung: 	1 
Ehrlichkeit: 	 3 
Nutzung: 	 2 
Baubewilligungs- 	Verdichtungsorientierte und I 
behörde: 	 oder Laisser-Faire-Behörde 

OS-Grad: 	 2 

9.5 Bewertung I Erkenntnisse: 
Die geplante Baute erfüllt die Anforderungen an das 
qualitätsvolle Bauen nur ungenügend. Hauptgründe 
dafür sind zu wenig Fachkompetenz und / oder Inte-
resse im Rahmen der Qualitätssicherung, Zonenvor-
schriften, welche auf einen zweifelhaften Bestand als 
Referenz verweisen sowie ein klar renditeorientiertes 
Bauen bzw. eine Missachtung der Spielregeln (vgl. 
Kap. 2.4.3) auf Bauherren- und Architektenseite. 

Quellen: 
'Hutter (2013) 
2  Hutter (2013); Wüst (2013) 
3,4  erhalten vom Architekturbüro Baumschlager Hutter Partners, Widnau 

Kanton St. Gallen (1972) Art. 15 
6 Gemeinde Diepoldsau (1990) Art. 2 (S. 1) 

Gemeinde Diepoldsau (1990) Art. 5 (5. 2) 

'Gemeinden Au et.  al.  (2006) Art. 7, Abs. 3 und Art. 8 (S. 6 und 7) 

Bundesamt für Kultur (1994) S. 1 
10,11 Bundesamt für Kultur (1994)5. 5 
12,13 Keller (2013) 
14  Hutter (2013) 
15  Gemeinden Au et.  al.  (2006) Art. 2, Abs. 1 (S. 3); Gemeinde Diepoldsau (1990) Art. 10, Abs. 4 (S. 4); Hutter (2013) 

"Gemeinden Au et.  al.  (2006) Art. 2, Abs. 3 (5. 3) 

11  Keller (2013) 
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10. Zwischenbau Stadtmuseum Rapperswil-Jona (<(Janus))) 
SG, Rapperswil (Gemeinde Rapperswil-Jona) 

10.1 Ausgangslage / Allgemeines: 

Baukategorie: Ersatzbau 
einer Baute mit Situationswert 

Bauherr: Ortsgemeinde Rapperswil-Jona 
Architekt: :mlzd, Biel 
Baujahr: 2011 
Zone(n): Kernzone Altstadt 
Bewertung: 

Anlass1: 
Für das Stadtmuseum Rapperswil bestand dringender 
Sanierungsbedarf. Der historisierend mittelalterliche 
Zwischenbau von 1960-61 erforderte aufgrund von 
statischen Problemen gar einen Ersatz. Zudem wollte 
man das Stadtmuseum aufgrund der bevorstehen-
den Gemeindefusion mit Jona neu orientieren. Diese 
Gründe sprachen für einen Ersatzneubau. 

Prozess / Verfahren': 
Die Ortsgemeinde und die Stadt haben zusammen mit 
einer breiten Fachjury via Wettbewerbsverfahren das 
zeitgenössische Projekt «Janus» als Sieger erkoren. 
Anschliessend wurde das Bauprojekt im ordentlichen 
Verfahren (ohne Ausnahmebewilligung) bewilligt. Abb. 1: Ansicht des Zwischenbaus von Süden. 

10.2 Kernzonenbestimmungen: 
Gemäss Art. 15 des kantonalen Baugesetztes umfasst 
die Kernzone ,[ ... ] bestehende oder neu zu schaf-
fende Ortsteile mit zentrumsbildender Funktion. [..'J 
Für erhaltungswürdige Altstadtgebiete und Dorfker-
ne können besondere Schutzvorschriften erlassen 
werden!` Die Stadt Rapperswil-Jona tat dies mit ei-
ner eigenen «Kernzone Altstadt)) im Zonenplan und 
Baureglement. Die Kernzone Altstadt ‚'[ ... } bezweckt 
die Erhaltung der baulichen Einheit und Eigenart der 
Altstadt sowie den Schutz geschichtlich und architek-
tonisch wertvoller Bauten."' Für die Bau- und Gestal-
tungsvorschriften wird weitestgehend auf die separa-
te Altstadtschutz-Verordnung verwiesen. 

Die für dieses Projekt massgebende Altstadt-
schutz-Verordnung (gültig bis 2010) zielt primär auf 
die Erhaltung der Struktur der Altstadt (',[ ... ] bauliche 
und landschaftliche Einheit sowie die Gesamtwir-
kung; die Silhouette der Altstadt; das Bild der Stras- 
sen, Gassen und Plätze 	Bauliche Veränderun- 
gen müssen ',[...] sich derart ins Ortsbild ein[ ... ]fügen, 
dass eine gute Gesamtwirkung erzielt wird ."6  

Volumenveränderungen (sowie Auskernungen) 
sind zulässig, wenn dies objekt- und umgebungs-
verträglich ist. Im Zusammenhang mit den Regelun-
gen zur Gestaltung von Bauten (Dachgestaltung mit 
Flachdachverbot für Hauptbauten, Fassadengliede-
rung und -farbgebung, Fensteranordnung und -grösse 
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sowie -sprossen, Materialien, sichtbare Türen- und 
Fenstergewände) zielt dies auf eine baustrukturelle 
Rekonstruktion (mit Angleichung an den Bestand). Es 
wird insbesondere bezüglich Fassadengliederung und 
-gestaltung kaum Spielraum für zeitgenössisches Bau-
en gelassen.' Die Regelungen in der Altstadtschutz-
Verordung sind fast zu 100% qualitativer Art (Ausnah-
me Fläche von liegenden Dachfenstern).' 

Der Zweck (Schutz wertvolle Bausubstanz und Er-
haltung Charakter) ist aufgrund des ISOS-Eintrags (na-
tionale Bedeutung, maximale Qualitäten)' nachvoll-
ziehbar. Reine Angleichung bei Bauprojekten scheint 
jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäss. 
Inhaltlich entsprechen die Regelungen der Altstadt-
schutz-Verordnung dem angestrebten Zweck und 
können als schlüssig und griffig bezeichnet werden. 

Übersicht 10.2 
Zweck und Aufbau: F  
(gestalt.)  Anforderungen: 2 
Philosophie (bis 2010): ErhI, ErhF, RekB 

(-> EngA), EngA 
Regelungsart: qualitativ 
Regelungsinhalt 
- zweckmässig: 3 
-schlüssig: 3 
- griffig: 3 



10.3 Bauherr, Architekt und ihr Projekt: 
Die Bauherrin kann aufgrund des Projektstandorts 
wohl als Liebhaberin von historischen Bauten be-
zeichnet werden. Der Abbruch des historisierenden 
Zwischenbaus von 1960-61 widerspricht dem nicht. 
Zusammen mit dem Wunsch einer (auch gestalteri-
schen) Neuorientierung des Stadtmuseums spricht 
es zudem für eine Vetreterin des zeitgenössischen 
Bauens. Um ein entsprechendes Projekt zu finden 
(und aufgrund der Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen), wurde 2006 ein Wettbewerb 
ausgeschrieben. Gemäss der Aufgabenstellung soll-
te ',[ ... ] ein zeitgemässes und zukunftsgerichtetes 
Museum zur Stadtgeschichte entstehen. Das histori-
sche städtebauliche Ensemble von mittelalterlichem 
Wohnhaus, ehemaliger Stadtmauer und markantem 

Turm soll[te]  ergänzt und geklärt werden ."° Der 
Wettbewerb wurde von einer namhaften Jury (u.a.  Dr.  

Georg Mörsch und  Dr.  Peter Röllin) begleitet, In wel-
cher sowohl die Ortsgmeinde als auch die politische 
Gemeinde Einsitz hatte. Diese Jury kürte «Janus» zum 
Siegerprojekt. 

Dessen Architekten wählten eine zeitgenössische 
Lösung, waren sich dabei aber dem historischen Um-
feld bewusst: „Der Ort ist hier alles. [ ... ] Viele gestal-
terische Fragen wurden im Sinne eines Dialogs mit 
dem Bestand gelöst. [...) Das Besondere liegt in der 
widersprüchlichen Anforderung ein Bauwerk ma-
ximal in den Ort zu integrieren und es gleichzeitig - 

auf Grund seiner Bedeutung - aus dieser Umgebung 
hervorzuheben. Unsere Reaktion darauf fiel dialek-
tisch aus: Wir behielten immer einige Parameter des 
Bestandes bei, veränderten andere aber radikal, Ein 
Beispiel: Der Neubau übernimmt die städtebauliche 
Zurückgezogenheit des Vorgängerbaus mit seiner zur 
Umgebung verringerten Höhe und seiner zurückver-
setzten Lage in der Strasse. Gleichzeitig hat er aber 
eine Hülle, die in ihrer Form, in ihrem Material und in 
ihrer Massstabslosigkeit den Bestand auf den ersten 
Blick maximal kontrastiert." 

Das Projekt gliedert sich durch die Übernahme 
der städtebaulich-baustrukturellen Merkmale der 
Vorgängerbaute gut ein und hebt sich dennoch durch 
die Abweichung von den architektonisch-baustruktu- 

rellen Merkmale (der Vorgängerbaute und des Orts-
bilds) klar vom Bestand ab. Eine zeitgemässe und an-
gemessene Nutzung kann bejaht werden. 

Das Projekt wurde denn auch von der Bevölke-
rung (Ortsgemeinde und politische Gemeinde) gou-
tiert, welche die notwendigen Baukredite bewilligte. 

10.4 Ba ubewilligungsbehörde12: 
Baubewilligungsbehörde ist der Stadtrat. Gemäss 
der alten Altstadtschutz-Verordnung wurden Bau-
vorhaben von einer Altstadtschutzkommission (drei 
bis fünf Mitglieder) geprüft, welche einen Antrag 
an den Stadtrat stellt. Im Rahmen des Wettbewerbs 
wurde die kantonale Denkmalpflege von Anfang an 
beizgezogen. Der Baubewilliungsbehörde kam nach 
dem Wettbewerb eine rein ausführende Rolle zu. Die 
Baubewilligung für das zeitgenössische Siegerprojekt 
wurde im ordentlichen Verfahren und (wohl entge-
gen den Regelungen der alten Altstadtschutz-Verord-
nung) ohne Ausnahmebewilligung erteilt. 

Übersicht 10.3 und 10.4 
Bauherr, Architekt: Liebhaber 
Philosophie Projekt: EngZ 
Eingliederung: 3 
Ehrlichkeit: 3 
Nutzung: 3 
Baubewilligungs- hier rein ausführend (renom- 
behörde: mierte Wettbewerbsjury: 

Liebhaberin, Ästhetin) 

OS-Grad: 3 

10.5 Bewertung / Erkenntnisse: 
Das Projekt «Janus» erfüllt die Anforderungen an 
das qualitätsvolle Bauen vollumfänglich und kann 
diesbezüglich als Musterbeispiel bezeichnet werden. 
Die Hauptgründe dafür sind weder die veralteten 
Zonenvorschriften noch die (übliche) Baubewilli-
gungsbehörde sondern ein auf qualitätsvolles Bauen 
ausgerichteter Wettbewerb mit einer renommierten 
und fachkompetenten Jury und der im Rahmen des 
Siegerprojekts geführte Dialog (vgl. 10.3) mit dem Be-

stand. 

Quellen: 
'Ortsverwaltungsrat Rapperswil-Jona (2009) S. 3 
2 Ortsverwaltungsrat Rapperswil-Jona (2009) S. 3; Gamperli (2013) 

Kanton St. Gallen (1972) Art. 15 

Stadt Rapperswil (1992) Art. 12 Abs. 1 

'Stadt Rapperswil (1984) Art. 3 
6  Stadt Rapperswil (1984) Art. 7 

Stadt Rapperswil (1984) Art. 12, 14, 19, 20 und 22 
8  Stadt Rapperswil (1984) Art. 14 

Bundesamt für Kultur (2006) Ortsbild von Rapperswil, S. 27 
10 Ortsgemeinde Rapperswil-Jona (2007) S. 6 

j' Frank (2013) http://www.swiss-architects.com/de/projekte/bau-der-woche-detail/33528janu5_sanierung_und_auSbaU_  

stadtmuseum_rapperswiljona 
12  Stadt Rapperswil (1992) Art. 4; Stadt Rapperswil (1984) Art. 24 und 25; Gämperll (2013) 
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3.5 Erkenntnisse 

3.5.1 Erkenntnisse aus den einzelnen Fallstudien 

Auflistung 

Es folgt eine fallweise Auflistung der Erkenntnisse aus den einzelnen Fallstudien (vgl. vorangegangene Objekt-

blätter) in Form der erkannten Gründe für die (Nicht-) Erreichung eines qualitätsvollen Bauens. Wo vorhanden, 

werden zusätzliche Erkenntnisse erwähnt, welche aus den jeweiligen Kernzonenbestimmungen gewonnen 

werden können. Diese Erkenntnisse sind i.d.R. im Kapitel Kernzonenbestimmungen der jeweiligen Objektblät-

ter erwähnt. Im Hinblick auf die Überprüfung der Gültigkeit der Hypothese in Kapitel 4 werden die Erkenntnisse 

in die Kategorien «betreffend Bauvorschriften» und «andere» eingeteilt. 

1. ZH, Alten (Gemeinde Kleinandelfingen), Wohnüberbauung Vecciacasa: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Die auf das Ortsbild zugeschnittenen, konkreten Bauvorschriften trugen zum Gelingen des Bauprojektes bei. 

Andere Erkenntnisse: 

Projektverbesserungen konnten durch ein frühzeitiges und mehrstufiges Qualitätssicherungsverfahren er-

reicht werden. Der sensible Umgang mit der Aufgabe (Wohnüberbauung im Dorfkern) zeugt von Fachkompe-

tenz seitens des Architekten. 

2. 1G, Salmsach, Mehrfamilienhaus Kehlhofstrasse: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Möglicherweise wäre das Projekt in einer Kernzone mit keiner Regelbauweise besser ausgefallen (Fokus wäre 

von Regelbauweise auf Bestand / Umgebung gelegen). Positiv hervorgehoben werden kann, dass die Vorschrif-

ten für die Gestaltung teilweise einen Verweis auf den zonengerechten Bestand enthalten. 

Andere Erkenntnisse: 

Projektverbesserungen im Bereich Gestaltung (Grundsätze Eingliederung sowie Ehrlichkeit) wären wohl mit 

mehr Fachkompetenz in der Baubewilligungsbehörde und einem frühzeitigen Beginn des Qualitätssiche-

rungsprozesses möglich gewesen. Die Beachtung der bestehenden Situationswerte (Alt- und Neubau) und 

eine geringere Fokussierung auf die Regelbauweise wären dazu wahrscheinlich dienlich gewesen. 

3. ZH, Zweidlen (Gemeinde Gtattfelden), Mehrfamilienhaus Dörflistrasse: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Grund für das ungenügende Projekt war seitens der Bauvorschriften ein fehlender Spielraum bei einer bau-

strukturellen Rekonstruktion mit einer neuen Nutzung (Gebäudetypologie) von einer Baute mit Situations-

wert. 

Andere Erkenntnisse: 

Ein besseres Projekt hätte erreicht werden können, wenn eine Baubewilligungsbehörde mit mehr Fachkompe- 

tenz den oben genannten Spielraum von sich aus eingeräumt bzw. gefordert hätte. 

4. GR, Fläsch, Wohnhaus Oberdorf/ Schilt: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Im Rahmen des kommunalen Baugesetzes wird für das Bauen in Fläsch explizit eine vertieftere Auseinander-

setzung mit dem Ort (Dialog mit dem Bestand) und eine zeitgemässe Baukultur (zeitgenössisch eingliedern-

des Bauen) gefordert. In den Bauvorschriften sind zudem konkretere, auf das Ortsbild zugeschnittene gestal-

terische Vorgaben enthalten (nicht nur allgemeine und offene gestalterische Vorgaben). 
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Andere Erkenntnisse: 

Eine Auseinandersetzung mit dem Ort durch die Gemeinde Ist zweifelsohne bereits im Rahmen der Erarbei-

tung des Baugesetzes erfolgt, was sich neben den oben genannten Vorgaben auch an den Auflagen für das 

Bauprojekt erkennen lässt. Wesentliche Projektverbesserungen konnten durch ein mehrstufiges Vorprüfungs-

verfahren erreicht werden. Die Vorprüfung erfolgte durch eine fach- und machtkompetente und mit dem 

Ortsbild vertraute Baukommission. Erwähnenswert Ist zudem ein pragmatischer Umgang mit der Baustruktur 

beim Ersatz mit neuer Nutzung von einer Baute mit Situationswert. Im Weiteren wird die Baukommission 

jeweils von der Gemeindeversammlung gewählt. Dies ergibt einen Wahldruck auf die Baukommission, die 

dadurch in ihrer Tätigkeit (oben erwähntes Vorprüfungsverfahren) etwas gehemmt wird.102  

5. TG,  Arbon,  Überbauung Schöfliwies: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Keine 

Andere Erkenntnisse: 

In der neuen Überbauung wird das Muster der Altstadtanlage aufgenommen (Dialog mit dem Bestand). Ein 

bezüglich der Bauten ursprünglich besseres Projekt wurde aufgrund von rein renditeorientierten Investoren 

verhindert. Das umgesetzte Projekt Ist auf eine Flächenmaximierung ausgelegt und missachtet dabei die Spiel-

regeln. Die Einhaltung von diesen bzw. die Qualitätssicherung generell wurde aber bereits bei der Erarbeitung 

des Gestaltungsplans verpasst bzw. bei dessen Umsetzung zurückgesteckt. 

6. SZ, Freienbach, Wohnhaus Kirchstrasse: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Keine 

Andere Erkenntnisse: 

Eine gewisse Projektverbesserung konnte mit einem frühzeitigen Qualitätssicherungsprozess erreicht werden. 

Aufgrund einer zu wenig konsequenten Baubewilligungsbehörde wurden weitere Verbesserungsmöglichkei-

ten verpasst. 

7. TG,  Arbon,  Bootswerft: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Es ist keine klare Philosophie erkennbar (eher von allem etwas), was die Griffigkeit der Vorschriften beein- 

trächtigt und letztlich ihr Anwendbarkeit erschwert. 

Andere Erkenntnisse: 

Bezüglich der gemachten Auflagen ein undurchsichtiger Fall! Ein qualitätsvolleres Bauen hätte wahrscheinlich 

mit mehr Fachkompetenz, vor allem aber mit mehr Neutralität I Transparenz in der Baubewilligurigsbehörde 

erreicht werden können. 

8. Al, Appenzell, Ehemaliges Hotel Krone: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Im Rahmen des Baureglements werden die kantonale Zweckdefinition der Kernzone (primär Bauzone) zuguns-

ten einer Schutzzone sowie die kantonale Regelbauweise «ausgehebelt» (Regelbauweise, welche womöglich 

dem Ortsbildschutz entgegensteht). Das Bauen in der Kernzone von Appenzell hat sich nach den im Bauregle-

ment integrierten Bestimmungen der Ortsbildschutzzone zu richten. Die richtungsweisenden, aber offenen 

Zonen- und Bauvorschriften führten im Zusammenspiel mit den Behörden (vgl. unten) zu einer qualitätsvollen 

102 Wagner (2013); Gemeinde Fläsch (2008) Art. 7, Abs. 1 (S. 6) 
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Baute. Erwähnenswert Ist zudem die Klassierung einer Vielzahl von Bauten bezüglich ihrem  (Situations-)  Wert 

im Rahmen des kommunalen Ortsbildschutzplans und des Baureglements. 

Andere Erkenntnisse: 

Die engagierte Baubewilligungsbehörde wurde im Rahmen eines mehrstufigen Qualitätssicherungsprozesses 

von fachkompetenten sowie einspracheberechtigten kantonalen Kommissionen unterstützt. Im Rahmen des 

zeitgenössischen Projekts wurde ein gelungener Dialog mit dem Bestand geführt. 

9. SG, Diepoldsau, Mehrfamilienhaus Mitteldorfstrasse: 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Nachteilig hat sich in diesem Fall wohl der Zweck (primär Bauzone) und der damit verbundene Aufbau der Vor-

schriften ausgewirkt, welcher in Diepoldsau (und einigen weiteren Gemeinden im Kanton St. Gallen) für die 

Kernzone eine normale (quantitative) Regelbauweise und nur überlagernde Schutzvorschriften via Ortsbild-

schutzgebiet vorsieht (da Kernzone nicht deckungsgleich mit Ortsbildschutzgebiet). Zudem befinden sich die 

Schutzvorschriften in der Schutzverordnung und nicht im Baureglement und stehen teilweise im Konflikt mit 

der Regelbauweise. Die Schutzvorschriften sind offen gehalten und verweisen für die Gestaltung auf einen 

zweifelhaften Bestand (teilweise überformtes Ortsbild), was sich im «Zusammenspiel» mit der Baubewilli-

gungsbehörde (vgl. unten) negativ auswirkte. 

dere Erkenntnisse: 

Der Baubewilligungsbehörde mangelte es an Fachkompetenz bzw. Interesse im Rahmen der Qualitätssiche- 

rung. Der Zweck der Baute (Rendite, deshalb Flächenmaximierung) führte zur Missachtung der Spielregeln. 

10. SG, Rapperswil (Gemeinde Rapperswil-Jona), Zwischenbau Stadtmuseum Rapperswil-Jona («Janus»): 

Erkenntnisse betreffend Bauvorschriften: 

Mit der «Kernzone Altstadt)) (mit Bauvorschriften gemäss Altstadtschutz-Verordnung) wird die kantonale 

Zweckdefinition der Kernzone (primär Bauzone) zugunsten einer Schutzzone «ausgehebelt» und keine Re-

gelbauweise definiert (welche womöglich dem Ortsbildschutz entgegensteht). 

Andere Erkenntnisse: 

Das qualitätsvolle Bauen Ist hier letztlich dem durchgeführten Wettbewerb mit einer renommierten und fach-

kompetenten Jury bzw. dem im Rahmen des zeitgenössischen Siegerprojekts geführten Dialog mit dem Be-

stand zu verdanken. 

3.5.2 Ergänzungen 

Zweck und Aufbau von Kernzonen 

Der Zweck (Schutz-, Bauzone oder beides) und der Aufbau von Kernzonen waren ein Hauptauswahlkriterium 

der Fallstudien. Der Zweck im Sinne des Auswahlkriteriums ist in Bezug auf das qualitätsvolle Bauen wohl zu 

vernachlässigen, zeigt aber den dahingehenden (politischen) Willen der Gemeinde. Entscheidender ist eher, ob 

Projektbeurteilungen nach einer Regelbauweise, welche den Fokus von qualitativen Vorgaben auf «banale» 

quantitative Vorgaben verlegt, erfolgen. Die allenfalls vermutete Korrelation «Bauzone = Regelbauweise bzw. 

Schutzzone = keine Regelbauweise» wird mit den Fallstudien 2 und 8 als Gegenbeispielen nicht bestätigt. Be-

züglich des Kernzonenzwecks bleibt zu ergänzen, dass dieser, mit welcher Priorität auch immer, eine Formulie-

rung im Sinne der Erhaltung des grundlegenden ursprünglichen Charakters des Ortskerns beinhalten sollte (vgl. 

Kap. 2.1.2), um überhaupt entsprechende Bauvorschriften erlassen zu können. Dies war im Rahmen der Fall-

studien immer der Fall. 

Mit ergänzenden! konkretisierenden Plänen kann das qualitätsvolle Bauen wohl unterstützt werden. Die 

Hilfeleistung von Kernzonenplänen und Generellen Gestaltungsplänen (vgl. Fallstudien 1 bzw. 4) kann zwar 
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nicht geklärt werden, da für die entsprechenden Projekte kein Planeintrag bestand. Hingegen kann der Plan mit 

der Klassierung der Bauten bezüglich ihrem Wert (vgl. Fallstudie 8) als zielführend bezeichnet werden. 

Bauherr! Architekt 

Das Gespann Bauherr / Architekt wird in den Erkenntnissen kaum erwähnt, obwohl es den Grundstein für eine 

qualitätsvolle Baute legt. Ein Bauherr mit Interesse! Engagement (Liebhaber) zusammen mit einem fachkom-

petenten Architekten stellt dafür natürlich den Idealfall dar (vgl. Fallstudien 8 und 10). Da dieser Idealfall wohl 

nur in den genannten Fallstudien gegeben war, liegt der Fokus in den Erkenntnissen mehr auf den Möglichkei-

ten zur Projektverbesserung (Baubewilligungsbehörde sowie O.ualitätssicherungsprozess). 

3.5.3 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Tabellarisch nach Themenbereichen 

Aus den Erkenntnissen der Fallstudien und den Ergänzungen lassen sich bestimmte übergeordnete Themenbe-

reiche des qualitätsvollen Bauens ableiten (z.B. eine Auseinandersetzung mit dem Ort, eine gut aufgestellte 

Baubewilligungsbehörde). Nachfolgend werden die teilweise mehrfach vorkommenden Erkenntnisse der Fall-

studien (in Kap. 3.5.1 fett gedruckt) in gesammelter Form tabellarisch aufgelistet und mit einem Verweis auf 

die jeweiligen Fallstudien versehen. Die Tabelle ist nach den genannten Themenbereichen bzw. deren Reihen-

folge auf dem Weg zu qualitätsvollen Bauten geordnet, um einfach ablesen zu können, wo auf diesem Weg die 

Probleme liegen bzw. wo Handlungsbedarf besteht (vgl. letzte Spalte der nachfolgenden Tabelle). Zudem wird 

dargestellt, ob die erkannten Gründe (Erkenntnisse) über die Bauvorschriften oder anderweitig wirksam wur-

den (vgl. Spalte B. oder A. der nachfolgenden Tabelle). 

Themenbereich des quali- 
Erkenntnisse (erkannte Grunde): Fallstudien: B. oder A. 

tätsvollen Bauens: 

Interesse / Engagement 4, 8, 9 Anderweitig Wille (Prämisse I) 

Erhaltung des Charakters des Ortskerns Ergänzungen Anderweitig Kernzonenzweck 

(Prämisse  II)  

Dialog mit dem Bestand (Dialog zwischen 4, 5, 8, 9, 10 Beides 

Alt und Neu; mit Einhalten der Spielregeln) 
Auseinandersetzung mit 

dem Ort 

(Vorgehen, Prämisse  Ill)  
Ortskenntnis / Bestandsanalyse 2, 4, 8 

Situationswert 2, 3, 4, 8 Beides 

Keine klare Philosophie (von allem etwas) 7 Philosophie 

(Baukultur, Prämisse IV) Zeitgenössische Architektur 4, 5, 8, 10 Beides 

Konkretere, auf das Ortsbild zugeschnittene 1, 4, 8, 9 Bauvorschr. 

bzw. offene gestalterische Vorgaben 

Bauvorschriften 

Konkretisierender, ergänzender Plan 8, Ergänzungen Bauvorschr. 

Vorhandensein Regelbauweise (inkl. Kon- 2, 8, 9, 10 Bauvorschr, 

flikt zu Schutzvorschriften)  

Zonengerechter bzw. überformter Bestand 2,9 Bauvorschr. 

als Referenz 

Fachkompetenz Architekt 1, Ergänzungen Anderweitig 
Bauherr/Architekt 

(Umsetzung I) 
Renditeorientierte Projekte (grossmass- 5,9 Anderweitig 

stabliche, reine Wohnnutzungen) 

Fachkompetenz Baubewilligungsbehörde 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Anderweitig 

Baubewilligungsbehörde 

(Umsetzung  II)  

Konsequenz Baubewilligungsbehörde 5,6 Anderweitig 

Machtkompetenz Fachleute 4,8 Anderweitig 

Unabhängigkeit (inkl. Wahldruck) Baubewil- 4,7 Anderweitig 

ligungsbehörde  
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I Frühzeitiges Kontrollverfahren I 	1, 2, 5, 6 Anderweitig - I 
Qualitätssicherungsprozess 	I 
(Umsetzung  III)  

Mehrstufiges Kontrollverfahren 1, 4, 8 Anderweitig 

Wettbewerb (Konkurrenzverfahren) 10 Anderweitig 

Tab. 5: Zusammenfassung der Erkenntnisse nach Themenbereichen des qualitätsvollen Bauens 

Themenbereich Wille 

Die Fallstudien zeigen, dass es teilweise bereits an der Grundvoraussetzung für ein qualitätsvolles Bauen fehlt: 

dem entsprechenden Willen dazu (sowohl seitens der Baubewilligungsbehörde als auch seitens des Bauherrn / 
des Architekten). Auch zeigen die Fallstudien, dass wenn der Wille für ein qualitätsvolles Bauen vorhanden ist, 

qualitätsvolle Bauprojekte erreicht bzw. Bauprojekte dahingehend verbessert werden können. 

Themenbereich Kernzonenzweck 

Im Rahmen der Ergänzungen zu den Erkenntnissen wurde festgestellt, dass Kernzonen die Erhaltung des Cha-

rakters des Ortskerns (oder eine ähnliche Formulierung) bezwecken müssen, um überhaupt entsprechende 

Massnahmen (Bauvorschriften und Auflagen im Sinne eines qualitätsvollen Bauens) ergreifen zu können. 

Themenbereich Auseinandersetzung mit dem Ort 

Die Fallstudien unterstreichen was in Kapitel 2.4.2 hergeleitet wurde: Qualitätsvolle Projekte werden dann 

erreicht, wenn im Rahmen von diesen eine Auseinandersetzung mit dem Ort stattfindet. 

Themenbereich Philosophie 

Dass zeitgenössische Bauten (unter Einhaltung der Spielregeln) authentisch sein und sich gleichzeitig einglie-

dern können und somit die Grundsätze des qualitätsvollen Bauens (vgl. Kap. 2.4.2) einhalten können, wird 

insbesondere durch die Fallstudien 8 und 10 nachgewiesen. Eine zeitgenössisch-eingliedernde Bauphilosophie 

ist somit richtig bzw. notwendig. 

Themenbereich Bauvorschriften 

Die Fallstudien zeigen, dass Bauvorschriften je nach Kanton bzw. Gemeinde einen unterschiedlichen Ansatz 

verfolgen sowie unterschiedlich detailliert sind. Sowohl einige konkrete, auf das Ortsbild zugeschnittene, als 

auch offene gestalterische Bauvorschriften (in beiden Fällen qualitativ) können zielführend sein. Gleiches gilt 

wohl für ergänzende Pläne, welche für einzelne Bauten weitergehende Vorgaben enthalten können. Die Fall-

studien zeigen aber, dass eine (alleinige) Beurteilung von Bauprojekten nach einer quantitativen Regelbauweise 

zu wenig qualitätsvollen Bauten führt. Dabei ist es nachvollziehbar, dass bei einer klaren, messbaren und teil-

weise detaillierten Regelung (quantitative Regelbauweise) das Risiko besteht, dass bei deren Umsetzung der 

Fokus auf diese Vorschriften gelegt wird und eine Auseinandersetzung mit dem Ort verloren geht. Umgekehrt 

scheint es logisch, dass bei einer offenen, nicht messbaren und teilweise wenig detaillierten Regelung (qualita-

tiv; keine Regelbauweise) das Risiko besteht, dass bei deren Umsetzung ((Ratlosigkeit)) (zu wenig Fachkompe-

tenz für eine projektspezifische Umsetzung / Ausformulierung) besteht. Im schlechtesten Fall werden solche 

Regelungen wohl gar als «Freipass» für Projekte ohne eine Auseinandersetzung mit dem Ort aufgefasst. Offen-

sichtlich besteht bei diesen Problematiken ein direkter und sehr wesentlicher Zusammenhang mit der Baube-

willigungsbehörde, welche die Bauvorschriften vollzieht. 

Themenbereich Bauherr / Architekt 

Die Fallstudien bzw. die Ergänzungen zu den Erkenntnissen zeigen, dass wenn ein Bauherr mit Interesse / Enga-

gement (Liebhaber) zusammen mit einem fachkompetenten Architekten in Kernzonen baut, logischerweise ein 

qualitätsvolles Bauen erreicht werden kann. Rein renditeorientiere Bauherren stehen letzterem jedoch entge-

gen. 
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Themenbereich Baubewilligungsbehörde 

Die Fallstudien zeigen, dass der Baubewilligungsbehörde eine wesentliche Bedeutung beim Vollzug und der 

Kontrolle der Bauvorschriften bzw. der Beurteilung (und Verbesserung) von Bauprojekten zukommt. Ein quali-

tätsvolles Bauen wird insbesondere dann erreicht, wenn ein Projekt von einer fachkompetenten, aber auch 

machtkompetenten, konsequenten und unabhängigen Baubewilligungsbehörde beurteilt wird. 

Themenbereich  Qua litätssicherungsprozess 

Die Fallstudien zeigen, dass umso qualitätsvollere Bauten bzw. Verbesserungen in diese Richtung erreicht wer-

den, je früher der O,ualitätssicherungsprozess in Form eines Kontrollverfahrens ansetzt und je mehr Schritte er 

umfasst. Dabei zeigt sich, dass wesentliche Verbesserungen von Projekten zumindest einen mittleren Qualitäts-

sicherurigsgrad (vgl. Kap. 2.5.3 sowie Fallstudien 4 und 8) benötigen. Ebenfalls als zielführend hat sich das Kon-

kurrenzverfahren (Wettbewerb) erwiesen. 

35.4 Fazit 

Als ein erstes Fazit zu den Erkenntnissen kann gesagt werden, dass die Gründe für ein (nicht) qualitätsvolles 

Bauen nur zu einem kleineren Teil im Bereich der Bauvorschriften zu finden sind. Es hat sich aber gezeigt, dass 

Bauvorschriften ohne (oder mit einer nur sehr begrenzten) Regelbauweise wohl zweckführender sind und un-

terstützende Pläne (Kernzonenplan  o.ä.)  über Potential verfügen. 

Oftmals mangelt es der Baubewilligungsbehörde jedoch an Fachkompetenz, Konsequenz oder gar am Wil-

len um ein qualitätsvolles Bauen zu erreichen bzw. einzufordern. Aber auch wenn diese Anforderungen an die 

Baubewilligungsbehörde erfüllt sind, kann ein nicht ausreichender (ungenügend institutionalisierter) Qualitäts-

sicherungsprozess den guten Absichten der Baubewilligungsbehörde entgegenstehen. Grundsätzlich ist der 

Ursprung eines (nicht) qualitätsvollen Bauens aber in den Interessen des Bauherrn und / oder der Fachkompe-

tenz des Architekten zu finden. Zudem hat sich gezeigt, dass für ein qualitätsvolles Bauen eine Auseinanderset-

zung mit dem Ort und eine zeitgenössisch-eingliedernde Philosophie sowohl bei der Erarbeitung der Bauvor-

schriften, als auch des Projektes sowie dessen Beurteilung richtig bzw. notwendig sind. 

Die genannten, insbesondere die Umsetzung der Bauvorschriften betreffenden Gründe, haben also am 

(nicht) qualitätsvollen Bauen einen mindestens ebenso grossen Anteil wie die Bauvorschriften selbst (vgl. Tab. 

5). Die Fallstudien zeigen auch, dass solche die Umsetzung betreffenden Punkte mittels Verfahrensvorschriften 

(ergänzend zu den Bauvorschriften) in Kernzonenbestimmungen integriert werden können. Damit könnten 

diese für ein qualitätsvolles Bauen wichtige Faktoren forcieret bzw. abgefedert werden. 
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4 Relevanz der Erkenntnisse 

4.1 Einleitung 

In Kapitel 4.2 werden die Erkenntnisse auf ihre Relevanz, d.h. ihre Veraligemeinerbarkeit, überprüft, um abzu-

klären, ob die Erkenntnisse überhaupt geeignet sind um die Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen. Da 

die einzelnen Erkenntnisse sinnvoll und ohne grossen Verlust an Informationsgehalt zu Themenbereichen zu-

sammengefasst werden konnten (vgl. Tabelle 5), erfolgt die Überprüfung der Erkenntnisse auf ihre Verallge-

meinerbarkeit anhand dieser Themenbereiche. 

Die Überprüfung der Gültigkeit der Hypothese erfolgt in Kapitel 4.3. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4.4 

der Handlungsbedarf für eine (bessere) Erreichung des qualitätsvollen Bauens abgeschätzt. 

4.2 Verallgemeinerbarkeit der Erkenntnisse 

4.2.1 Wille (Prämisse I) 

Dass für ein qualitätsvolles Bauen ein entsprechender Wille vorhanden sein muss, ist eine ebenso einfache wie 

einleuchtende Erkenntnis. Sie ist somit verallgemeinerbar. 

4.2.2 Kernzonenzweck  (Prämisse  II)  

Dass Kernzonen die Erhaltung (des Charakters) des Ortskerns bezwecken bzw. die rechtliche Grundlage schaf-

fen müssen, um überhaupt entsprechende Massnahmen (Bauvorschriften und Auflagen im Sinne eines quali-

tätsvollen Bauens) ergreifen zu können, ist logisch und verallgemeinerbar. 

4.2.3 Auseinandersetzung mit dem Ort (Vorgehen, Prämisse  Ill)  

Eine Eingliederung von Um-, Ersatz- und Neubauten in den Bestand bedingt zwangsweise eine Auseinanderset-

zung mit dem Ort (dem Bestand). Dies wurde bereits in den Grundlagen hergeleitet / gefordert (vgl. Kap. 2.4.2). 

Die Erkenntnis, dass für ein qualitätsvolles Bauen eine Auseinandersetzung mit dem Ort stattfinden muss, ist 

somit ebenfalls verallgemeinerbar. 

4.2.4 Philosophie (Baukultur, Prämisse IV) 

Die Erkenntnis, dass eine zeitgenössisch-eingliedernde Philosophie für ein qualitätsvolles Bauen richtig bzw. 

notwendig Ist, lag aufgrund der theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.4.2) bereits nah und wurde meinerseits 

angenommen. Aufgrund der erbrachten Nachweise ist diese Erkenntnis meines Erachtens ebenfalls verallge-

meinerbar. 

4.2.5 Bauvorschriften 

Die Bauvorschriften regeln zumindest in den Grundsätzen, wie in Kernzonen gebaut werden darf. Sie sind somit 

für ein qualitätsvolles Bauen mitentscheidend. Gemäss Arbeitshypothese sind sie gar hauptverantwortlich für 

ein nicht qualitätsvolles Bauen. Die Erkenntnis, dass insbesondere das Vorhandensein einer Regelbauweise 

sowie die Umsetzung der Bauvorschriften durch die Baubewilligungsbehörde wesentlich sind, ist meines Erach-

tens aufgrund der Erläuterung zu diesem Themenbereich in Kap. 3.5.3 ebenfalls verallgemeinerbar. 
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4.2.6 Bauherr / Architekt (Umsetzung I) 

Das Gespann Bauherr / Architekt Ist der Ursprung einer (nicht) qualitätsvollen Baute. Die Erkenntnis, dass die 

Absichten des Bauherrn bezüglich eines qualitätsvollen Bauens sowie eine entsprechende Fachkompetenz des 

Architekten wesentlich sind, Ist somit gleichermassen logisch wie verailgemeinerbar. 

4.2.7 Baubewilligungsbehörde (Umsetzung  II)  

Die Baubewilligungsbehörde Ist als Vollzugs- und Kontrollorgan der Bauvorschriften wesentlich um qualitätsvol-

le Bauten zu erreichen. Die Erkenntnis, dass dafür entsprechende Fach- und Machtkompetenzen sowie Konse-

quenz und Unabhängigkeit notwendig sind, Ist ebenso logisch wie verallgemeinerbar. 

4.2.8 Qua litätssicherungsprozess  (Umsetzung  III) 

Die Erkenntnis, dass je früher und umfassender das Kontrollverfahren Ist, umso bessere Ergebnisse erzielt wer-

den können, Ist aufgrund der erhöhten Einflussmöglichkeiten naheliegend und veraligemeinerbar. Die Erkennt-

nis, dass bessere Ergebnisse durch Konkurrenzverfahren erzielt werden können, Ist aufgrund der Auswahlmög-

lichkeiten an Projekten (und Architekten) bei einem solchen Verfahren ebenfalls logisch und verailgemeinerbar. 

4.2.9 Fazit 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind aufgrund der kleinen Anzahl an Fallstudien möglicherweise nicht allumfas-

send. Jedoch sind sie, wie die Überprüfung gezeigt hat, veraligemeinerbar und somit geeignet, um die Hypo-

these zu bestätigen oder zu widerlegen. 

4.3 Hypothese 

4.3.1 Präzisierung 

Die Hypothese dieser Arbeit lautet gemäss Kapitel 1,1.2 wie folgt: Klassische Kernzonen taugen nicht für eine 

ortsbildgerechte Bebauung und Entwicklung von Ortskernen. 

Mit dem Begriff «Kernzonen» waren ursprünglich (und sind nach wie vor) die Bauvorschriften in Kernzo-

nen gemeint. Eine Präzisierung der Hypothese Ist notwendig, da sich im Verlauf der Arbeit zeigte, dass auch 

Verfahrensvorschriften (Festsetzung des Qualitätssicherungsprozesses) Teil der Kernzonenbestimmungen sein 

können. Mit dem unklaren Begriff «Klassisch» Ist der  Perimeter  im Sinne des historischen Ortsbilds gemeint. Die 

Hypothese Ist deshalb wie folgt zu präzisieren: Die Bauvorschriften in (historische Ortsbilder betreffende) Kern-

zonen taugen nicht für eine ortsbildgerechte Bebauung und Entwicklung von Ortskernen. Diese Präzisierung 

wurde für ein besseres Leseverständnis bereits in Kapitel 1.1.2 eingefügt. 

4.3.2 Widerlegung 

Die Erkenntnisse aus den Fallstudien zeigen, dass ein qualitätsvolles Bauen bei weitem nicht nur von den Bau-

vorschriften in Kernzonen abhängt (wobei aber doch geeignetere und weniger geeignetere Bauvorschriften 

erkennbar sind). Die Hypothese dieser Arbeit Ist somit widerlegt und es kann gesagt werden: die Sicherung 

eines qualitätsvollen Bauens beginnt nicht erst mit den Bauvorschriften in Kernzonen und endet auch nicht mit 

diesen! 
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4.4 Handlungsbedarf 

Die Erkenntnisse zeigen, dass zwar bei den Bauvorschriften Handlungsbedarf besteht. Jedoch besteht letzterer 

vor allem auch in der Umsetzung der Bauvorschriften und der grundsätzlichen Herangehensweise an ein quali-

tätsvolles Bauen (Auseinandersetzung mit dem Ort, Philosophie). Der Handlungsbedarf kann somit direkt aus 

den in den Erkenntnissen angesprochenen Punkten abgeleitet werden: 

- 	Wille (Interesse / Engagement), 

- 	Kernzonenzweck (Erhaltung des Charakters des Ortskerns), 

- 	Auseinandersetzung mit dem Ort (Ortskenntnis / Bestandsanalyse, Situationswert, Dialog mit dem Be-

stand), 

- 	Philosophie (Philosophieanwendung / zeitgenössisch eingliedernde Architektur), 

- 	Bauvorschriften (Bestand als Referenz, konkrete bzw. offene gestalterische Vorgaben, Regelbauweise, 

konkretisierender, ergänzender Plan), 

- 	Bauherr (Nutzung) / Architekt (Fachkompetenz), 

- 	Baubewilligungsbehärde (Fach- und Machtkompetenz, Konsequenz, Unabhängigkeit), 

- 	Qualitätssicherungsprozess (frühzeitiges und mehrstufiges Kontrollverfahren, Konkurrenzverfahren). 
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5 Lösungsansätze 

5.1 Einleitung 

In Kapitel 5.2 werden entsprechend dem in Kap. 4.4 hergeleiteten Handlungsbedarf Lösungsansätze (Hand-

lungs- und Verbesserungsmöglichkeiten) für ein qualitätsvolles Bauen gesammelt, um darauf basierend konkre-

te Lösungsmöglichkeiten für zwei Gemeinden aufzuzeigen (Kapitel 6). 

5.2 Sammlung von Handlungs- und Verbesserungsmöglichkeiten 

5.2.1 Themenbereich Wille 

Interesse / Engagement 

Ausgangslage / Problematik: 

Ein entsprechendes Interesse / Engagement ist die Grundvoraussetzung für ein qualitätsvolles Bauen in Kern-

zonen. Kernzonenbestimmungen und deren Durchsetzung dienen letztlich der Symtombekämpfung, wo dieses 

Interesse! Engagement fehlt. In der Bevölkerung (sowohl in der nicht bauenden Allgemeinheit, als auch seitens 

der Bauherren / Architekten, der Behörden und Planer) fehlt dieses Interesse / Engagement teilweise tatsäch-

lich bzw. beschränkt sich auf ein Interesse! Engagement im Sinne eines folkloristischen Verständnisses (vgl. 

Kap. 2.2.3). So wird die dadurch (indirekt) ermöglichte Veränderung bzw. der Verlust des Charakters von histo-

rischen Ortsbildern durch nicht qualitätsvolle Bauten nicht bemerkt, in Kauf genommen oder gar begrüsst. 

Ziele: 

Interesse am Thema qualitätsvolles Bauen in der Bevölkerung wecken (Thematik bekanntmachen) 

Bevölkerung für das Thema qualitätsvolles Bauen sensibilisieren 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung für die gesamte Bevölkerung: 

Information / Öffentlichkeitsarbeit zum Thema qualitätsvolles Bauen mit Aufzeigen der Probleme, deren Kon-

sequenzen und Handlungsmöglichkeiten (im Rahmen von Einzelanstrengungen oder kommunalen bis nationa-

len Kampagnen), z.B. durch: 
103 

- 	öffentliche Referate, 

- 	Besichtigungen und Führungen von qualitätsvollen (zeitgenössischen) Bauten, 

- 	(Wander-)  Ausstellungen an öffentlichen Plätzen oder in Museen, 

- 	mediate  Präsenz des Themas an sich sowie der oben genannte Punkte (durch Beiträge oder Werbung in 

Presse, Radio, Fernsehen, Internet; anderweitige Werbung mit Flyern, Plakaten). 

Bildung zum Thema Ortsbild (1. Schritt) und zum Thema qualitätsvolles Bauen in Ortsbildern (2. Schritt) in den 

Schuten, z.B. durch: 

- 	Kombination «Ortsbildunterricht» mit Geschichtsunterricht mit Besichtigungen und Führungen von Orts-

bildern (Primar- und Sekundarstufe sowie Gymnasien), 

- 	Behandlung von (nicht) qualitätsvollen Bauprojekten in der Gemeinde mit Besichtigungen und Führungen 

von (nicht) qualitätsvollen Bauten (Sekundarstufe sowie Gymnasien und geeignete Berufsschulen). 

103 vgl. Nationales Schweizerisches Komitee zum Europäischen Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 (1975) S. 4-5, 
27,30 
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Lösungsansätze und möglich Umsetzung für Architekten, Behörden und Planer: 

Information / Anweisung zum Thema qualitätsvolles Bauen mit Aufzeigen der Probleme, deren Konsequenzen 

und Handlungsmöglichkeiten, z.B. durch: 

- 	einen Leitfaden von Bund, Kanton und / oder Gemeinde, 

- 	Informations-  und Orientierungstagungen sowie Seminare von nationalen, kantonalen und! oder kom- 

munalen behördlichen Fachstellen und Fachverbänden104, 

Beiträge in der Fachpresse und auf geeigneten Internetseiten. 

Bildung, z.B. durch: 

(verstärkte) Integration der Themen Ortsbild und qualitätsvolles Bauen in die Ausbildung insbesondere 

von Architekten und Planern (von Kulturgeschichteunterricht über Ortsbildanalyse bis zum Entwurf einer 

Baute im Bestand). 

5.2.2 Themenbereich Kernzonenzweck 

Erhaltung des Charakters des Ortskerns 

Ausgangslage / Problematik: 

Für Massnamen im Sinne eines qualitätsvollen Bauens müssen Kernzonen die Erhaltung des Charakters des 

Ortskerns bezwecken bzw. die entsprechenden Grundlagen schaffen. In den im Rahmen der Fallstudien erläu-

terten Kernzonenbestimmungen sind zwar teilweise etwas unklare Erhaltungsziele enthalten, sie können je-

doch immer als (Rechts-) Grundlage für planungsrechtliche Massnahmen im Sinne eines qualitätsvollen Bauens 

herangezogen werden. In diesem Zusammenhang beunruhigte das geplante neue Planungs- und Baugesetz des 

Kantons St. Gallen (PBG-SG), welches die Kernzonen definiert und in seiner Vernehmlassungsvorlage starke 

Liberalisierungs- bzw. Deregulierungstendenzen aufwies und für alle Zonen eine Regelbauweise in der Form 

eines Nutzkörpers vorsah.105  Mit der nun in Beratung befindenden Fassung des PBG-SG, welche keinen Nutz-

körper mehr vorsieht, wären jedoch (auch rein) qualitative Kernzonenbestimmungen denkbar. 106 

Ziel: 

Erhalt des (ursprünglichen) Charakters des Ortskerns fördern 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung auf kantonaler Stufe: 

Zielumsetzung im Rahmen der kantonalen Planungs- und Baugesetze, z.B. durch: 

- 	Forderung der Erhaltung des (ursprünglichen) Charakters des Ortskerns im Kernzonenzweck (wenn dieser 

auf kantonaler Stufe definiert wird), 

- 	Schaffung von Möglichkeit für (rein) qualitative Vorgaben in den Bauvorschriften. 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung auf kommunaler Stufe: 

Zielumsetzung im Rahmen der kommunalen Kernzonenbestimmungen, z.B. durch: 

- 	Forderung der Erhaltung des (ursprünglichen) Charakters des Ortskerns im Kernzonenzweck (wenn dieser 

auf kommunaler Stufe definiert wird), 

- 	Beschreibung / Konkretisierung des Charakters des Ortskerns (mit den wichtigsten baustrukturellen 

Merkmalen, vgl. Kap. 2,4.2). 

104 vgl. Nationales Schweizerisches Komitee zum Europäischen Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 (1975) S. 27 
105 vgl. Baudepartement des Kantons St. Gallen (2012) insbesondere Art. 67-72 (S. 93-94) 
106 Tobler (2013) 
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5.2.3 Themenbereich Auseinandersetzung mit dem Ort 

Ortskenntnis / Bestandsanalyse 

Ausgangslage / Problematik: 

Für qualitätsvolle, sich in den Bestand eingliedernde Bauten und auch für darauf abzielende Bauvorschriften 

sind Ortskenntnisse bzw. eine Analyse des Bestandes (des Ortsbilds bzw. der zu ersetzenden oder umzubauen-

den Baute) notwendig. Oftmals fehlen diese Ortskenntnisse aber (sowohl bei Architekten als auch in Behörden 

und bei Planern). 

Ziele: 

	

- 	Ortskenntnisse der Baubeteiligten fördern 

	

- 	Arbeitsgrundlagen im Hinblick auf ein qualitätsvolles Bauen schaffen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung für kommunale Behörden und Planer: 

Behörden informieren sich betreffend Ortsbild bzw. Einzelbauten, z.B. durch: 

	

- 	Studium des ISOS, der kantonalen (Hinweis-) Inventare, des Inventars der neueren Schweizer Architektur 

(INSA), des betreffenden Bands «Die Kunstdenkmäler der Schweiz», des betreffenden Bands «Das Bürger-

haus der Schweiz», des betreffenden Bands «Die Bauernhäuser der Schweiz», 

	

- 	Erstellung und / oder Studium von kommunalen Inventaren, Leitbildern und dgl. 107 

	

- 	Erstellung und / oder Studium einer Übersicht mit den baustrukturellen Merkmalen (vgl. Kap. 2.4.2) des 

Ortsbilds bzw. von Einzelbauten, 

	

- 	Erstellung und / oder Studium von Gutachten zu Einzelbauten, 

	

- 	Rundgänge mit Fachpersonen. 

Behörden verpflichten sich selbst zu Information (vgl. oben genannte Punkte) sowie zu Berücksichtigung dieser 

Informationen bei der Erstellung von Kernzonenbestimmungen und bei Bauprojekten, z.B. durch: 

	

- 	 Festlegung im kommunalen Richtplan bzw. im Baureglement, 

	

- 	gewisse Verbindlichkeit der Inventare, Leitbilder und dgl. z.B. mittels Erlass durch den Gemeinderat. 

Behörden zu Information (vgl. oben genannte Punkte) sowie zu Berücksichtigung dieser Informationen bei der 

Erstellung von Kernzonenbestimmungen und bei Bauprojekten verpflichten, z.B. durch: 

	

- 	 Festlegungen im kantonalen Planungs- und Baugesetz, 

	

- 	 Festlegungen im kantonalen Richtplan (Möglichkeit eine Auswahl von Orten zu treffen, wo eine solche 

Information und deren Berücksichtigung notwendig sind). 

Kurz- bis mittelfristig sind diese Verpflichtungen über die Stufe Kanton wohl eher ungeeignet, da das Anliegen 

dadurch «verpolitisiert» wird. Eine gewisse Grundlage wurde durch den «Bundesgerichtsentscheid Rüti» (vgl. 

Kap. 2,2.5), gemäss welchem das ISOS auch bei der Erfüllung von kantonalen und kommunalen Aufgaben zu 

berücksichtigen ist, ohnehin geschaffen. Da aber die Art der Berücksichtigung offen gelassen wird, wäre ein 

dahingehender kantonaler Leitfaden sinnvoll. 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung für Architekten: 

Architekt informiert sich betreffend Ortsbild bzw. Einzelbauten, z.B. durch: 

Studium des ISOS, der kantonalen (Hinweis-) Inventare, des Inventars der neueren Schweizer Architektur 

(INSA), des betreffenden Bands «Die Kunstdenkmäler der Schweiz», des betreffenden Bands «Das Bürger- 

haus der Schweiz», des betreffenden Bands «Die Bauernhäuser der Schweiz», 

	

- 	Studium von kommunalen Inventaren, Leitbildern und dgl., 

107 vgl. beispielsweise Siedlungsinventar der Gemeinde Fläsch, Leitplanungen der Gemeinde Schwyz, Leitbilder des Bezirks 
Einsiedeln, Wohnschutzgebiete der Stadt Chur 
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- 	Erstellung und / oder Studium einer Übersicht mit den baustrukturellen Merkmalen des Ortsbilds bzw. 

von Einzelbauten, 

- 	Studium von Gutachten zu Einzelbauten. 

Oben genannte Informationen den Architekten (<nahelegen)) bzw. diese Informationen voraussetzen, z.B. 

durch: 

- 	 (ungefragte) Abgabe der vorhandenen Informationen durch die Gemeinde an die Architekten im Rahmen 

von Bauprojekten (bedingt frühzeitige Bekanntgabe des Bauprojektes durch Bauherr / Architekt, vgl. Kap. 

5.2.8), 

- 	Forderung eines Nachweises (im Rahmen des Q.ualitätssicherurigsprozesses, vgl. Kap. 5.2.8) betreffend 

den Umgang / die Berücksichtigung aller oder der wichtigsten baustrukturellen Merkmale des Ortsbilds 

bzw. der Einzelbauten, z.B. in den Kernzonenbestimmungen. 

Situationswert 

Ausgangslage / Problematik: 

Die Beachtung / Erhaltung des Situationswerts von Bauten ist für ein qualitätsvolles Bauen zielführend bzw. 

notwendig (vgl. Kap. 2.2.4 und 2.4.2).Trotz erkanntem Situationswert wird er teilweise jedoch nicht oder um-

gekehrt zu «stur>) festgelegt (bei einer baustrukturellen Rekonstruktion mit einer neuen Nutzung, welche eine 

andere Gebäudetypologie bedingt; insbesondere bei nicht mehr genutzten Ställen). 

Ziel: 

- 	Situationswert angemessen erhalten 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Situationswert im Rahmen der Ortsplanung planungsrechtlich sichern, z.B. durch: 

Qualitative Umschreibung der zu erhaltenden Elemente des Situationswerts (mit Auflistung oder plangra- 

fischer Darstellung der davon betroffenen Bauten), 

Plangrafische Darstellung der zu erhaltenden Elemente des Situationswerts, z.B. mit Baufeldern, Pflicht- 

baulinien, Firstrichtung, evtl. maximaler Geschosszahl  etc.  (in einem den Zonenplan ergänzenden Plan, 

vgl. Kap. 5.2.5). 

Bezüglich der Erhaltung des Situationswerts bei baustrukturellen Rekonstruktionen mit einer neuen Nutzung, 

welche eine andere Gebäudetypologie bedingt, im Rahmen der Kernzonenbestimmungen Spielraum gewähren, 

z.B. durch: 

Betrachtung des Bauprojekts als Neubau anstatt als eine baustrukturelle Rekonstruktion (Ersatzbau), 

Reduktion des Situationswerts auf grundsätzliche (von der Gebäudetypologie unabhängige) baustrukturel-

le Merkmale, z.B. Bauweise, Lage an der Strasse, Geschossigkeit  etc.  

Dialog zwischen Alt und Neu 

Ausgangslage / Problematik: 

Ein Dialog zwischen Alt und Neu sowie die Einhaltung der Spielregeln ist als Weg zu qualitätsvollen Bauten 

zielführend bzw. notwendig (vgl. Kap. 2.4.2). Die Fallstudien, in welchen (k)ein Dialog mit dem Bestand geführt 

wurde, unterstreichen dies. In der Praxis scheint dieser Weg nicht überall bekannt zu sein. Dementsprechend 

ist er planungsrechtlich kaum oder gar nicht sichergestellt. 

Ziele: 

Dialog zwischen Alt und Neu als Weg zu qualitätsvollen Bauten den Baubeteiligten bekannt machen 

Dialog zwischen Alt und Neu (inkl. Einhaltung der Spielregeln) planungsrechtlich sicherstellen 

69 



Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Information / Anweisung zum Thema Dialog zwischen Alt und Neu, z.B. durch: 

- 	einen Leitfaden von Bund, Kanton und I oder Gemeinde, 

- 	Informations-  und Orientierungstagungen sowie Seminare von nationalen, kantonalen und / oder kom- 

munalen behördlichen Fachstellen und Fachverbänden108, 

Beiträge in der Fachpresse und auf geeigneten Internetseiten. 

Dialog zwischen Alt und Neu in den Kernzonenbestimmungen fordern bzw. «nahelegen», z.B. durch: 

- 	eine entsprechende explizite Forderung (<Dialog zwischen Alt und Neu», «Bauprojekt muss einen Dialog 

mit dem Bestand führen» oder dgl., 

- 	Festlegung der Spielregeln (vgl. Kap. 2.4.2), 

- 	 konkrete Aufzählung der wichtigsten, zu berücksichtigen baustrukturellen Merkmale (je nach Ortsbild 

unterschiedlich; vgl. Kap. 2.4.2), 

- 	Forderung eines Nachweises (im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses, vgl. Kap, 5.2.8) betreffend 

den Umgang / die Berücksichtigung aller oder der wichtigsten baustrukturellen Merkmale des Ortsbilds 

bzw. der Einzelbauten. 

5.2.4 Themenbereich Philosophie 

Philosophieanwendung / Zeitgenössisch-eingliedernde Architektur 

Ausgangslage / Problematik: 

Eine zeitgenössisch-eingliedernde Philosophie ist für ein qualitätsvolles Bauen zielführend bzw. notwendig. 

Diese Philosophie wird teilweise schon angewandt, in wenigen Gemeinden ist sie jedoch festgelegt. Im Gegen-

teil werden Philosophien hin und wieder unübersichtlich und fragwürdig angewendet. 

Ziele: 

Philosophien logisch anwenden 

- 	Zeitgenössisch-eingliedernde Architektur fordern 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Systematisch-logische Philosophieanwendung (vgl. Kap. 2.4.2) mit einer zeitgenössisch-eingliedernden Philoso- 

phie bei baulichen Massnahmen in den Kernzonenbestimmungen festlegen: 

- 	 Philosophie rekonstruierend-baustrukturell (in einem zeitgenössisch-eingliedernden Sinn) bei Ersatzbau-

ten von Bauten mit Situationswert (Spielraum bei neuer Nutzung, welche eine andere Gebäudetypologie 

bedingt, vgl. Kap. 5.2.3), 

Philosophie eingliedernd-zeitgenössisch (inkl. Dialog mit dem Bestand und Beachtung der Spielregeln; vgl. 

Kap. 5.2.3) bei Ersatzbauten von Bauten ohne Situationswert sowie bei jeglichen Neu- und Umbauten. Bei 

Umbauten ist, soweit möglich auch bei Altbauten ohne Eigenwert, eine Kombination mit der Philosophie 

Substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade anzustreben. 

Die Philosophien Substanzerhaltend-Fassade, Rekonstruierend-Exakt sowie Eingliedernd-Angleichend sollen in 

den Kernzonenbestimmungen nicht erwähnt bzw. verboten werden. Wenn der Eigenwert von Bauten nicht im 

Rahmen der Ortsplanung sondern im Einzelfall abgeklärt und mit Verfügungen gesichert werden soll, können 

die Kernzonenbestimmungen wie folgt ergänzt werden: 

- 	 Philosophie substanzerhaltend-integral für Bauten mit Eigenwert (mit wertvollem Innenausbau), 

- 	 Philosophie substanzerhaltend-Baukonstruktion und Fassade für Bauten mit Eigenwert (ohne wertvollen 

Innenausbau). 

108 vgl. Nationales Schweizerisches Komitee zum Europäischen Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 (1975) S. 27 
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5.2.5 Themenbereich Bauvorschriften 

Bestand als Referenz 

Ausgangslage / Problematik: 

Für die im Rahmen eines qualitätsvollen Bauens geforderte Eingliederung ist eine Referenz auf «den Bestand)) 

(bezüglich Geschossigkeit, Fassadengliederung, Materialisierung  etc.)  naheliegend. Dies wird teilweise proble-

matisch, wenn der Bestand im Ortskern teilweise bereits überformt ist, also der Ortskern teilweise seinen ur-

sprünglichen Charakter verloren hat. 

Ziel: 

- 	Auf einen für ein qualitätsvollen Bauens sinnvollen Bestand verweisen 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Den Bestand, auf welchen verwiesen wird, in den Kernzonenbestimmungen im Sinne eines qualitätsvollen 

Bauens präzisieren, z.B. durch: 

- 	Formulierung «den (ursprünglichen) Charakter des Ortskerns definierender» Bestand, 

- 	Formulierung «ursprünglicher ortstypischer> Bestand, 

- 	Formulierung «zonengerechter» Bestand'09  (bedingt explizit die «Erhaltung des (ursprünglichen) Charak-

ters» des Ortskerns im Kernzonenzweck). 

Konkrete bzw. offene gestalterische Vorgaben 

Ausgangslage / Problematik: 

Sowohl konkrete (vgl. dazu auch Regelbauweise) als auch offene gestalterische Vorgaben können für ein quali-

tätsvolles Bauen zielführend sein. Es besteht aber die Gefahr, dass konkrete Vorgaben zu starr sein können 

bzw, dass offene Vorgaben in der Umsetzung zu einer Ungleichbehandlung von Projekten führen sowie den 

Vorwurf von Willkür laut werden lassen können. Die richtige Wahl zwischen konkreten und offenen Vorgaben 

ist wohl durch die Ausprägung der baustrukturellen Merkmale im Ortskern vorgegeben. 

Merkmale, welche immer wieder in der gleichen Ausprägung vorkommen und so den Charakter des Orts-

kerns prägen (homogene Ortsbilder), können mit einer konkreten Vorgabe umschrieben werden. Wo dies nicht 

der Fall ist (heterogene Ortsbilder), sind offene Vorgaben angebracht. Es bleibt anzumerken, dass offene Vor-

gaben eher zu zeitgenössisch-eingliedernder Architektur führen sowie von einer fachkompetenten Baubewilli-

gungsbehörde eher ((richtig>) vollzogen werden. 

Ziel: 

Die richtige Wahl zwischen konkreten und offenen gestalterischen Vorgaben betreffend die Gestaltung 

von baustrukturellen Merkmalen treffen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Ortstypische Ausprägungen von baustrukturellen Merkmalen erkennen (vgl. dazu Kap. 5.2.3, Ortskenntnis / 
Bestandsanalyse) und entsprechend die Wahl zwischen konkreten und offenen gestalterischen Vorgaben tref-

fen: 

Wenn keine oder kaum ortstypische Ausprägungen von baustrukturellen Merkmalen erkannt wurden, in den 

Kernzonenbestimmungen offene Vorgaben machen, z.B. durch: 

- 	Aufforderung zur Berücksichtigung von (<allgemeinen» baustrukturellen Merkmalen (z.B. Stellung, Volu-

men, Fassadengestaltung  etc.)  mit Verweis auf den (umgebenden) Bestand, 

- 	Auflistung der erkannten, kaum prägenden baustrukturellen Merkmale und Aufforderung zur (zeitgenös-

sischen) Berücksichtigung von diesen mit Verweis auf den (umgebenden) Bestand. 

109 vgl. Art. 3.4.2 und 3.4.4 Baureglement Salmsach 
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Wenn eine oder eine Mehrzahl von ortstypischen Ausprägungen von baustrukturellen Merkmalen erkannt 

wurden, in den Kernzonenbestimmungen konkrete Vorgaben machen, z.B. durch: 

- 	Auflistung und Beschreibung der erkannten prägenden baustrukturellen Merkmale und Aufforderung zur 

(zeitgenössischen) Berücksichtigung von diesen, 

- 	Auflistung und Beschreibung der erkannten prägenden baustrukturellen Merkmale und konkrete Anwei-

sung wie die prägenden baustrukturellen Merkmale zu berücksichtigen bzw. auszuführen sind (bei Mehr-

zahl von ortstypischen Ausprägungen Spektrum angeben). Gegebenenfalls Ergänzung der Regelbautabelle 

mit den Anweisungen bzw. Erstellung einer Regelbautabelle mit den prägenden baustrukturellen Merk-

malen (vgl. dazu nachfolgendes Kapitel). 

Die Berücksichtigung der «allgemeinen» bzw. prägenden baustrukturellen Merkmale könnte durch die Forde-

rung eines Nachweises (im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses, vgl. Kap. 5.2.8) betreffend den Umgang / 
die Berücksichtigung von diesen baustrukturellen Merkmalen sichergestellt werden. 

Regelbauweise 

Ausgangslage / Problematik: 

Die Regelbauweise stellt einen Spezialfall von konkreten Vorgaben dar. Sie legt die Ausprägung gewisser (meist 

klar messbarer) baustruktureller Merkmale fest (i.d.R. maximale Geschossigkeit, Gebäudehöhe und -länge, 

Ausnützungsziffer). Die Fallstudien zeigen, wo eine Regelbauweise vorhanden Ist, wird das Bauen teilweise auf 

das Entsprechen der Regelbauweise reduziert, womit die notwendige Auseinandersetzung mit dem Ort verlo-

ren geht. Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, sollten nur Merkmale, welche immer wieder in der 

gleichen Ausprägung vorkommen (also die Regel sind) und so den Charakter des Ortskerns prägen derart konk-

ret geregelt werden. 

Ziel: 

Nur für geeignete baustrukturelle Merkmale eine Regelbauweise verwenden 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Ortstypische Ausprägungen von baustrukturellen Merkmalen erkennen (vgl. dazu Kap. 5.2.3, Ortskenntnis / 
Bestandsanalyse) und, wenn eine oder eine Mehrzahl von ortstypischen Ausprägungen von baustrukturellen 

Merkmalen erkannt wurden, ggf. in den Kernzonenbestimmungen eine Regelbauweise festlegen. Wenn keine 

oder kaum ortstypische Ausprägungen von baustrukturellen Merkmalen erkannt wurden, keine Regelbauweise 

festlegen bzw. diese baustrukturellen Merkmale mit offenen (qualitativen) Vorgaben regeln (vgl. vorangegan-

genes Kapitel). 

Konkretisierender, ergänzender Plan 

Ausgangslage / Problematik: 

Gemäss den in den Fallstudien gesehenen Beispielen sind die Bauvorschriften ergänzende, konkretisierende 

Pläne wohl hauptsächlich zur Sicherung von Elementen des Situationswerts (Ausprägungen von baustrukturel-

len Merkmalen) geeignet. Neben Plänen mit reinem Schutzcharakter (z.B. Pläne zur Schutzverordnung im Kan-

ton St. Gallen, Schutzpläne im Kanton Thurgau) bestehen auch solche mit Schutz- und Gestaltungscharakter 

(z.B. Generelle Gestaltungspläne im Kanton Graubünden, Kernzonenpläne im Kanton Zürich). 

Ziel: 

Potential von konkretisierenden, ergänzenden Plänen nutzen 
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Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

In solchen Plänen, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, Vorgaben im Sinne eines qualitätsvollen Bauens 

machen, z.B. durch: 

- 	 Festlegung der Lage von einer oder mehreren Fassaden einer Baute, 

- 	Festlegung von Firstrichtungen, 

- 	Festlegung von Baulinien sowie maximalen Baubereichen, 

- 	gebäudeweise Festlegung von anderweitig (in Baureglement, Schutzverordnung  etc.)  qualitativ umschrie-

benen, zu erhaltenden baustrukturellen Merkmalen (von Bauten mit Situationswert), 

- 	Festlegung von nicht überbaubaren oder als Autoabstellplatz nutzbaren Plätzen, Vorplätzen, Gärten  etc.,  

- 	Festlegung einer Wettbewerbs- und / oder Gestaltungsplanpflicht. 

5.2.6 Themenbereich Architekt / Bauherr 

Nutzung 

Ausgangslage / Problematik: 

Viele (kleinere) Ortskerne weisen eine immer geringere Nutzungsdurchmischung und eine Tendenz zu reinen 

Wohngebieten auf. Diese Tendenz wird durch die Fallstudien (mit teilweise grossflächigen, renditeorientierten 

reinen Wohnnutzungen) unterstrichen. Gerade in diesen zentralen Gebieten wären gewisse gewerbliche Nut-

zungen (Nahversorgung) nach wie vor sinnvoll. Bei Ersatz-, Neubau- und grösseren Umbauprojekten könnte die 

Gelegenheit genutzt werden um neuen, den aktuellen Anforderungen (Platzbedarf, Hygiene  etc.)  entsprechen-

den Gewerberaum zu schaffen. 

Ziel: 

- 	Nutzungsdurchmischung in den Ortskernen fördern bzw. sicherstellen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Regelung von Nutzungsanteilen in den Kernzonenbestimmungen, z.B. durch: 

- 	Festlegung eines Mindestgewerbeanteils bzw. Maximalwohnanteils. (Risiko: wenn die Baute und / oder 

der Ortskern nicht attraktiv genug für gewerbliche Nutzungen sind, steht die Baute teilweise leer und darf 

nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.) 

- 	Festlegung eines Mindestwohnanteils bzw. Maximalgewerbeanteils110. (Nur in Ortskernen mit überwie-

gend gewerblicher Nutzung in der Form von Läden und Büros sinnvoll, da die Ortskerne nach Ladenschluss 

wie «ausgestorben» wirken.) 

Nutzungsdurchmischung auf einem informellen Weg fördern, z.B. durch: 

- 	Frühzeitiges Thematisieren der Nutzung im Gespräch mit dem Bauherrn (durch die Gemeinde), 

- 	Sammeln von Gewerbebetreibern mit Interesse an Lokal in Ortskern und Vermittlung von diesen an Bau-

herren (durch die Gemeinde oder einen geeigneten Verein), 

- 	Verlangen von flexiblen Grundrissen. 

Fachkompetenz Architekt 

Ausgangslage / Problematik: 

Logischerweise legt ein fachkompetenter Architekt mit einem angemessenen Projekt den Grundstein für ein 

qualitätsvolles Bauen. Für die Qualitätssicherung ist es somit zielführend hier anzusetzen. 

Ziel: 

- 	 Projektierung durch einen fachkompetenten Architekten sicherstellen 

110 vgl. Art. 62 und 63 der Bauordnung sowie Nutzungsplan Altstadt der Stadt St. Gallen 
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Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Fachkompetenz des Architekten in den Kernzonenbestimmungen sichern, z.B. durch: 

	

- 	Verpflichtung zum Beizug eines diplomierten Architekten (evtl. mit Erfordernis eines Eintrags im Register 

der Stiftung der Schweizerischen Register (REG) bzw. einer Mitgliedschaft im Schweizerischen Ingenieur-

und Architektenverein (SIA))11' zur Projektierung von öffentlich zugänglichen Bauten, Wohnbauten und 

landwirtschaftlichen Bauten, 

Forderung eines Erfahrungsnachweises betreffend Bauen in Ortskernen / eines Nachweises von gelunge-

nen Projekten in Ortskernen (im Rahmen eines frühzeitigen Qualitätssicherungsprozesses, vgl. Kap. 5.2.8; 

zuhanden der Baubewilligungsbehörde, welche (anhand einer Richtlinie) über die <(Zulassung)> des Archi-

tekten entscheidet, 

	

- 	die Möglichkeit zur Anordnung eines Konkurrenzverfahrens durch die Gemeinde (vgl. Kap. 5.2.8). 

Fachkompetenz des Architekten durch die Baubewilligungsbehörde auf einem informellen Weg fördern / si-

chern, z.B. durch: 

	

- 	Anraten zu einem anderem Architekten bei immer wieder ungenügenden Projektentwürfen (im Rahmen 

des Qualitätssicherungsprozesses, vgl. Kap. 5.2.8), 

	

- 	 Führen einer Liste mit betreffend Bauen in Ortskernen geeigneten Architekten und Vermittlung von die- 

sen an Bauherren (im Rahmen eines frühzeitigen Qualitätssicherungsprozesses, vgl. Kap. 5.2.8). 

5.2.7 Themenbereich Baubewilligungsbehörde 

Fachkompetenz 

Ausgangslage / Problematik: 

Für eine angemessene Beurteilung der Qualität von Bauprojekten in Ortskernen ist eine entsprechende Fach-

kompetenz in der Baubewilligungsbehörde notwendig. Die Fallbeispiele zeigen, dass dies allein mit der üblichen 

Baubewilligungsbehörde (i.d.R. Gemeinderat und Bauverwalter) oft nicht der Fall ist. Es drängt sich ein Beizug 

von Fachleuten auf. 

Ziel: 

Fachkompetenz in der Baubewilligungsbehörde sicherstellen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Ausgewiesene Fachleute beiziehen, z.B. anhand folgender Auswahlkriterien: 

	

- 	Voraussetzung diplomierter Architekt, Städtebauer, Raumplaner, Kunsthistoriker (und evtl. weitere Beru- 

fe) und / oder Voraussetzung einer gewissen Anzahl Jahre Berufserfahrung, 

	

- 	Voraussetzung Erfahrung mit Bauen im Ortskern, 

	

- 	Voraussetzung bzw. Aufforderung zu Ortskenntnis (Auseinandersetzung mit dem Ort, vgl. Kap. 5.2.3), 

	

- 	Beizug der kantonalen Denkmalpflege. 

Institutionalisierung dieser Fachleute, z.B. durch: 

	

- 	Zusammenstellung zu einer Kommission (Baukommission, Ortsbildkommission  etc.)  für die Beurteilung 

von Bauprojekten im Ortskern, 

	

- 	Beizug zu allen Bauprojekten im Ortskern (je nach Häufigkeit solcher Projekte Beizug in fixen Zeitinterval- 

len oder nach Bedarf), 

- 	 Festlegung einer Beurteilungspflicht durch Fachleute / Kommission von Bauprojekten im Ortskern (in den 

Ke rnzon en bestimmungen). 

„ vgl. die dahingehenden Bestimmungen der Kantone FR, GE, LU, NE, TI und VD in Richli (2004) S. 8-12 
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Zur Sicherung der genannten Auswahlkriterien sowie für die Umschreibung der Tätigkeit (vgl. Q.ualitätssiche-

rungsprozesses, Kap. 5.2.8) von Fachleuten / Kommission könnte der Gemeinderat eine entsprechende Richtli-

nie erlassen. 

Machtkompetenz 

Ausgangslage / Problematik: 

Für ein qualitätsvolles Bauen muss eine fachkompetente Projektbeurteilung (mit allfälligen Auflagen) auch 

umgesetzt werden. Deshalb muss die Beurteilung verpflichtend sein. Dazu wiederum muss die Beurteilung über 

ein gewisses Gewicht bzw. müssen die Fachleute / Kommission über eine gewisse Machtkompetenz verfügen. 

Ziele: 

- 	Gewisse Machtkompetenz der Fachleute! der Kommission sicherstellen 

- 	Umsetzung der fachkompetenten Projektbeurteilung sicherstellen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Frühzeitige und umfassende Beurteilungsmöglichkeit durch Fachleute / Kommission (vgl. dazu Qualitätssiche- 

rungsprozess, Kap. 5.2.8) 

Berücksichtigung und Umsetzung der Beurteilung durch Fachleute / Kommission sichern, z.B. durch: 

- 	Stellen eines Antrags der Fachleute / Kommission betreffend die Bewilligung, Auflagen  etc.  an  die tatsäch-

liche Baubewilligungsbehörde, welche sich bei ihren Entscheidungen auf diesen Antrag abstützt, 

- 	eine abschliessende Beurteilung durch Fachleute! Kommission (tatsächliche Baubewilligungsbehörde 

setzt die Beurteilung mit (Nicht-) Bewilligung und Auflagen um), 

die Möglichkeit zur Einsprache durch die Kommission und! oder die kantonale Denkmalpflege sowie Ver-

bände (Verbandsbeschwerde), wenn sie mit der Baubewilligung nicht einverstanden sind. 

Die beiden ersten Punkte könnten auf kommunaler Stufe in den Kernzonenbestimmungen festgelegt werden. 

Letzterer Punkt bedingt jedoch wohl in den meisten Kantonen eine Änderung des kantonalen Rechts. Dadurch 

würde das Anliegen «verpolitisiert» und könnte nicht kurzfristig umgesetzt werden. Die beiden ersten Punkte 

sind diesbezüglich sinnvoller. 

Konsequenz 

Ausgangslage! Problematik: 

Für ein qualitätsvolles Bauen muss dieses von der Baubewilligungsbehörde (inkl. Fachleute! Kommission) kon-

sequent eingefordert werden. Die Fallstudien zeigen, dass dies teilweise nicht der Fall ist bzw. der Wille dazu 

fehlt. 

Ziel: 

Konsequenz der Baubewilligungsbehörde (inkl. Fachleute! Kommission) fördern 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Zielumsetzung über verschiedene Wege, z.B. durch: 

- 	Wecken von Interesse / Engagement für ein qualitätsvolles Bauen in der ganzen Baubewilligungsbehörde 

(vgl. dazu Wille, Kap. 5.2.1), 

- 
	Standhaftigkeit / Selbstdisziplin der Baubewilligungsbehörde (auch bei Projekten, die schon zum dritten 

Mal in dergleichen Form vorliegen), 

- 	die im vorangegangenen Kapitel erwähnte Möglichkeit zur Einsprache durch die Kommission und / oder 

die kantonale Denkmalpflege sowie Verbände (Verbandsbeschwerde) als Druckmittel. 

75 



Unabhängigkeit 

Ausgangslage / Problematik: 

Für eine Beurteilung im Sinne eines qualitätsvollen Bauens muss die Baubewilligungsbehörde (inkl. Fachleute / 
Kommission) ihre Aufgabe unbefangen angehen können. Sie muss deshalb möglichst unabhängig bzw. nur dem 

qualitätsvollen Bauen verpflichtet sein. 

Ziel: 

Unabhängigkeit der Baubewilligungsbehörde (inkl. Fachleute / Kommission) sicherstellen 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Unabhängigkeit der Baubewilligungsbehörde im Rahmen der Kernzonenbestimmungen und! oder einer Richt- 

linie betreffend die Auswahl und die Arbeit von Fachleuten / der Kommission sicherstellen, z.B. durch: 

- 	Ausstand von Mitgliedern der Baubewilligungsbehörde bei Eigeninteressen (bedingt in der Umsetzung 

auch eine behördeninterne soziale Kontrolle), 

- 	Zusammenstellung einer allfälligen Kommission durch den Bauverwalter oder den Gemeinderat (nicht 

durch Volkswahl). 

5.2.8  Themenbereich  Qua Iitätssicherungsprozess  

Frühzeitiges und mehrstufiges Kontrollverfahren 

Ausgangslage / Problematik: 

Die Fallstudien haben gezeigt, dass der Qualitätssicherungsprozess für ein qualitätsvolles Bauen essentiell ist. 

Dieser Prozess erfolgt in der Regel in einem Kontrollverfahren. Im Weiteren zeigen die Fallstudien, je frühzeiti-

ger und umfassender (mehrstufiger) das Kontrollverfahren ist, umso grösser sind die Möglichkeiten zur Pro-

jektverbesserung. 

Ziel: 

Frühzeitiges und mehrstufiges Kontrollverfahren fördern bzw. sicherstellen 

Lösungsansätze und mögliche Umsetzung: 

Eine frühzeitige Qualitätssicherung fördern bzw. sicherstellen, z.B. durch: 

- 	eine kostenlose erste Bauberatung112, 

- 	eine generell kostenlose Bauberatung'13, 

- 	Forderung in den Kernzonenbestimmungen nach einer Projektbeurteilung auf Stufe Skizze oder Vorpro-

jekt. 

Eine umfassende (mehrstufige) Qualitätssicherung fördern bzw. sicherstellen, z.B. durch: 

- 	eine generell kostenlose Bauberatung, 

- 	eine entsprechende Forderung in den Kernzonenbestimmungen (von einer einfachen Vorprüfung bis zu 

einer «Baubegleitung» 114). 

Da ein solches Kontrollverfahren einen regelmässigen oder zumindest häufig wiederkehrenden Kostenpunkt 

darstellt, muss seine Finanzierung sichergestellt werden, z.B. durch: 

- 	Überwälzung an den Bauherrn (soweit vertretbar), 

- 	Einplanung/ Rückstellung von fixen Beträgen seitens der Gemeinde, 

- 	Äufnung eines Fonds seitens der Gemeinde. 

112 vgl. diverse Aargauer Gemeinden: beispielsweise § 6, Abs. 4 Bau- und Nutzungsordnung Bellikon 
113 vgl. beispielsweise § 7 (bzw. Hinweis dazu) Bauordnung Lenzburg 
114 vgl. Art. 8 Baugesetz Fläsch 

76 



Konkurrenzverfahren 

Ausgangslage / Problematik: 

Das Konkurrenzverfahren (Wettbewerb / Studienauftrag) stellt im Vergleich zum Kontrollverfahren einen Spe-

zialfall in der Qualitätssicherung dar. Es sichert die Fachkompetenz seitens des Architekten und bietet mehrere 

Lösungsmöglichkeiten. Es ist jedoch teurer als das Kontrollverfahren, aber in der Regel mindestens so zielfüh-

rend. Dies zeigt die Fallstudie 10. 

Ziel: 

- 	An geeigneten Orten ein Konkurrenzverfahren fördern bzw. sicherstellen 

Lösungsansatz und mögliche Umsetzung: 

Ermitteln von Gebieten / (Ersatz-) Bauten, für welche ein Konkurrenzverfahren sinnvoll und angemessen ist 

(und evtl. im kommunalen Richtplan festlegen). 

Regelung zur Durchführung eines Konkurrenzverfahrens in den Kernzonenbestimmungen treffen, z.B. durch: 

- 	die Möglichkeit zur Förderung eines Konkurrenzverfahrens durch den Gemeinderat (mit Beteiligung der 

öffentlichen Hand)
115 
 

- 	die Empfehlung zu einem Konkurrenzverfahren (mit Beteiligung der öffentlichen Hand )116 

- 	die Möglichkeit zur Anordnung eines Konkurrenzverfahrens durch den Gemeinderat117, 

- 	die Verpflichtung zu einem Konkurrenzverfahren (zumindest für ermittelte Gebiete / (Ersatz-) Bauten). 

Betreffend die Finanzierung: vgl. diejenige des Kontrollverfahrens, 

5.3 Priorisierung 

In erster Linie sollte am tatsächlichen Willen für ein qualitätsvolles Bauen und an der rechtlichen Möglichkeit 

für Vorgaben im Sinne eines qualitätsvollen Bauens (Zonenzweck Erhaltung des Charakter des Ortskerns, Er-

möglichung von (rein) qualitativen Vorgaben) gearbeitet werden. 

Da ein qualitätsvolles Bauen zwangsweise stark vom Gespann Bauherr! Architekt abhängig ist (mehr als 

von den Bauvorschriften: ein guter Architekt bräuchte keine, er kennt sie selber), sollten mit zweiter Priorität 

Lösungen betreffend dieses Gespann erarbeitet bzw. umgesetzt werden. Falls damit noch nicht die nötige Qua-

lität erreicht werden kann, kann die Baubewilligungsbehörde das Bauprojekt ablehnen bzw. versuchen es zu 

retten (oder gar von Anfang an Einfluss nehmen). Lösungen betreffend die Baubewilligungsbehörde und den 

Qualitätssicherungsprozess sollten deshalb mit dritter Priorität erarbeitet bzw. umgesetzt werden. Im Sinne 

einer Rechtsgrundlage für die konkreten Anordnungen der Baubewilligungsbehörde im Rahmen eines Quali-

tätssicherungsprozesses sollten mit gleicher Priorität Bau- und Verfahrensvorschriften erarbeitet werden. 

115 vgl. § 65, Abs. 3 Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Brugg 
116  vgl. § 6, Abs. 2Teilzonenreglement Zentrum Liestal 
117 vgl. Art. 8 Baureglement Gossau SG 
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6 Lösungsempfehlungen 

6.1 Einleitung 

In den Kapiteln 6.2 bzw. 6.3 werden Lösungsempfehlungen für die zwei Gemeinden  Arbon  und Salmsach im 

Oberthurgau erarbeitet (vgl. dazu Fallstudien 2, 5 und 7). Dafür wird von folgendem Szenario ausgegangen: der 

Stadt- bzw. Gemeinderat interessiert sich für das Thema qualitätsvolles Bauen in der Kernzone und möchte 

folgende Punkte geklärt haben: 

- 	Probleme bezüglich dem qualitätsvollen Bauen in der Kernzone der Gemeinde, 

- 	Konsequenzen, die sich daraus (längerfristig) ergeben, 

- 	Konkrete Lösungsempfehlungen. 

Diese drei Punkte werden für den Kapitelaufbau der nachfolgenden Lösungsempfehlungen herangezogen, 

wobei die Probleme in der Ausgangslage unter Schwächen und Risiken geschildert werden. Zwischen den Kapi-

teln Konsequenzen und Lösungsempfehlungen wird zudem der Handlungsbedarf abgeleitet. 

6.2  Stadt  Arbon 

6.2.1 Ausgangslage 

Arboner Altstadt 

Geschichte118  und Übersicht:  

Arbon  war einst als  ((Arbor  felix)) ein römischer Grenzort. Davon zeugen die Reste eines römischen Kastells aus 

dem späten 3. oder frühen 4. Jahrhundert am Rande der Altstadt. Ein Handels- und Wohnhaus aus dem Mittel-

alter  (ca.  1320, vgl. Abb. 9), als  Arbon  unter der Konstanzer Bischofskirche ein bischöfliches Verwaltungszent-

rum war, hat den Stadtbrand von 1494 überlebt. Es steht noch heute und ist das wohl älteste Wohnhaus in  

Arbon.  Im 18. Jahrhundert entwickelte sich  Arbon  zu einem Leinenort (Leinwandhandel), wovon das stattliche 

Leinwandherrenhaus an der Hauptstrasse (heutiges Stadthaus, vgl. Abb. 11) Zeugnis ablegt. Eine anfangs zö-

gernde Industrialisierung, erfolgte ab Mitte des 19. Jahrhunderts umso rasanter. 1905 zählten die zwei Arboner 

Unternehmen Heine und Saurer zu den 20 grössten Schweizer Unternehmen. Damit verbunden war ein starkes 

Bevölkerungswachstum. Um die Arbeiter unterbringen zu können, wurde u.a. die einzige Blockrandbebauung in 

der Altstadt gebaut («Posthof», Heimatstil 1903-06, vgl. Abb. 12). 1961 erfolgte auf dem Saurer-Areal im Rand-

bereich der Altstadt der Neubau eines grossvolumigen Bürogebäudes im Sinne der Moderne, wofür mehrere 

Altbauten weichen mussten. Ab den 1940er-Jahren bis heute sind leider auch einige «Bausünden» entstanden 

(vgl. Abb. 13). 

118 Bundesamt für Kultur (2006) Ortsbild von  Arbon,  S. 17, 23-25 
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As 

Abb. 9: Handels- und Wohnhaus von 1320 (mit Anbau Abb. 10: Ensemble am westlichen Altstadteingang an 

aus den 1980er-Jahren) 	 der Hauptstrasse 

!L 
j•17 1 	1 ‚ 

JIF  

Abb. 11: Ehemaliges Leinwandherrenhaus, heutiges 

Stadthaus an der Hauptstrasse  

Ii 

---- 

Abb. 13: Bausünde der 1960er-Jahre Abb. 14: Römerhof und Parkplatz-Providurium 

Abb. 12: Posthof (Bildmitte) 
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6: Saurer-Areal (Werk I) 

Abweichungen Altstadtzone 
von Verlauf Altstadtmauer 

RALM 	& 	 -' -'. ... - 	 .p 12 
Abb. 15: Übersichtsplan Arboner Altstadt (unbekannter Massstab) 

Charakteristiken (Baustruktur): 

Die Altstadt von  Arbon  lässt sich in zwei Stadtteile einteilen: in einen relativ dichten, städtisch geprägten Orts-

kern südlich der Waihallastrasse mit einigen gewerblichen Nutzungen und repräsentativen Bauten (einigermas-

sen lebendig) sowie in ein ruhiges, weniger dichtes, eher dörflich geprägtes «Wohnquartier» nördlich der Wal-

haliastrasse mit vielen (rückwärtigen) Gärten und nur noch vereinzelten gewerblichen Nutzungen. Mit dem in 

der Fallstudie 5 vorgestellten Projekt wurde die Arboner Altstadt fast «fertiggebaut». Ausstehend ist noch das 

Entwicklungsareal Römerhof (in den 1950er- und 1960er-Jahren abgebrochener Altstadtteil an Randlage, wel-

cher bis heute als dauerprovisorischer Parkplatz dient, aber kürzlich einem Wettbewerbsverfahren für eine 

Bebauung unterzogen wurde). Ansonsten bestehen nur noch zwei freie, noch bebaubare Parzellen, welche 

jedoch als Gärten! Aussenräume genutzt werden. 

Insgesamt können die städtebaulich-baustrukturellen Merkmale wie folgt beschrieben werden: 

- 	Gebäudetypologie: neben Wohn-Gewerbe- und reinen Wohnbauten auch einzelne Ställe / Remisen und 

Gewerbehallen,  

- 	Körnigkeit: hauptsächlich kleinformatige rechteckige oder quadratische Gebäudegrundrisse, kaum längli-

che historische Einzelbauten (Ausnahme Stadthaus), längere Bauten fast immer aufgrund einer geschlos-

senen Bauweise und dadurch im Erscheinungsbild gegliedert, 

- 	Lage: Bauten stehen fast ausschliesslich direkt an der Strasse! Gasse sodass teilweise recht enge Strassen 

/ Gassen entstehen (ausser an der Weitegasse, wo fast alle Bauten einen Vorgarten besitzen), 

- 	Bauweise: häufig geschlossen, aber insbesondere nördlich der Waihallastrasse auch oft offen, 

- 	Geschossigkeit: häufig dreigeschossig, z.T. auch zwei-, vier- und fünfgeschossig, 

Die architektonisch-baustrukturellen Merkmale können wie folgt beschrieben werden: 

- 	Dach: häufig Satteldächer, z.T. auch Walmdächer, Zeltdächer, Mansardendächer und Flachdächer, 

- 	 Fassadengliederung: hauptsächlich Sockelgeschosse bzw. abgesetzt gestaltete Erdgeschosse sowie Tief-

parterres, im Weiteren betonen die Bauten aufgrund ihres Volumens und / oder der gliedernden Elemen-

te i.d.R. die Vertikale und nicht die Horizontale, 
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- 	 Fenster: hauptsächlich Fenster in Form von stehenden Rechtecken mit Fenstergewand (Holz! Stein) und 

zweiflügeligen Fenstern, 

- 	Materialien (Fassaden): hauptsächlich Verputz, z.T. Riegel (auch unter Verputz), Bretter- sowie Holzschin-

delschirme, Beton. 

Es ist ersichtlich, dass die Altstadt von  Arbon  über ein relativ heterogenes Ortsbild verfügt. Es lassen sich aber 

bezüglich der Merkmale Körnigkeit, Lage, Fassadengliederung, Fenster und Materialien klare Tendenzen able-

sen. 

Voraussetzungen für ein qualitätsvolles Bauen 

Stärken und Chancen: 

auf ein qualitätsvolles Bauen ausgerichtetes Baureglement, 

ein Qualitätssicherungsprozess im Rahmen von Bauprojekten wird (ohne reglementarischen Zwang) 

durchgeführt (vgl. Fallstudie 7), 

ein (z.T. fachlich umstrittenes) flächendeckendes kantonales Hinweisinventar zu den Einzelbauten der 

Altstadt mit Aussagen zum  (Situations-)  Wert und Handlungsanweisung Ist als Grundlage vorhanden. 

Schwächen und Risiken (inkl. Erkenntnisse aus den beiden Fallstudien, mit (E) bezeichnet): 

- 	die Bestimmungen zum Bauen in der Altstadt befinden sich in zwei verschiedenen Reglementen (Baureg-

lement, Reglement zum Ortsbildschutz) sowie zwei verschiedenen Zonen (Altstadtzone, Ortsbildschutzzo-

ne  II)  und sind diesbezüglich unübersichtlich, 

- 	die Ortsbildschutzzone  II,  welche die Mehrheit der Bestimmungen zum Bauen in der Altstadt enthält, gilt 

nicht nur für die Arboner Altstadt sondern auch für umliegende Dorfkerne und Weiler in der Gemeinde, 

- 	die Bestimmungen zum Bauen in der Altstadt enthalten keine klare Philosophie (E), 

- 	 jüngere, weniger qualitätsvolle Bauprojekte als «Präzedenzfälle» (vgl. Fallstudien 5 und 7) und Auslöser 

für Unverständnis in der Bevölkerung aufgrund der folgenden Punkte: 

- mangelnde Fachkompetenz, Konsequenz und möglicherweise Unabhängigkeit in der Baubewilligungs- 

behörde (E), 

- rein renditeorientierter Investor und Missachtung der «Spielregeln» (E). 

6.2.2 Konsequenzen 

Aufgrund der genannten Schwächen und Risiken lassen sich die folgenden Konsequenzen ableiten. Die unüber-

sichtlichen und zwangsweise offenen Bestimmungen zum Bauen in der Altstadt können zu einer mangelnden 

Beachtung dieser Bestimmungen führen (nicht nur seitens Bauherr / Architekt sondern auch seitens der Bau-

bewilligungsbehörde) bzw. übertragen der Baubewilligungsbehörde eine grosse Verantwortung. Dieser Ver-

antwortung Ist eine Baubewilligungsbehörde mit einer mangelnden Fachkompetenz nicht gewachsen (wahr-

scheinlich wurden deshalb die Spielregeln im Rahmen der Fallstudie 5 nicht erkannt). Bei nicht von Anfang an 

qualitätsvollen Bauprojekten können so kaum Verbesserungen erreicht werden. Mit einer mangelnden Konse-

quenz (aufgrund von fehlendem Willen und / oder wegen zu grossem Respekt vor dem Investitionsvolumen im 

Falle der Fallstudie 5) ohnehin nicht. 

Im Weiteren könnte in der Bevölkerung die Stimmung bzw. das Verständnis für Auflagen im Sinne eines 

qualitätsvollen Bauens kippen oder bereits gekippt sein, da mit den «Präzedenzfällen>) in der Gestalt der Fall-

studien 5 und 7 wenig qualitätsvolle Bauten ermöglicht wurden. Dies ist im Hinblick auf künftige Baugesuche 

entscheidend. Neben der Überbauung des Römerhof-Areals, wo vermutlich ein institutioneller Investor zum 

Zuge kommen wird119, werden hauptsächlich, im Vergleich zur Fallstudie 5 und zum Römerhof, «kleinere» Ge-

suche betreffend Um- und Ersatzbauten der zu grossen Teilen am Ort oder in der Umgebung ansässigen Eigen-

tümerzu erwarten sein. 

119 Tagblatt (2013) http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurga  u/arbon/tb-ar/28-Wohnungen-hinter-dem-
Roemerhof;artl2OlO4,3315270 
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Zusammenfassend Ist die Ausgangslage für ein qualitätsvolles Bauen an allen drei Ecken des Dreiecks 

Bauherr / Architekt - Baubewilligungsbehörde - Kernzonenbestimmungen z.T. stark verbesserungswürdig. Der 

im Rahmen beider Fallstudien durchgeführte, eigentlich erfolgsversprechende O.ualitätssicherungsprozess al-

lein nützt nichts. In der Endkonsequenz besteht somit ein hohes Risiko für weitere wenig qualitätsvolle Bauten 

bei künftigen Um- und Ersatzbauten in der Altstadt (der Wettbewerb auf dem Römerhof-Areal sollte die erfor-

derliche Qualität sichern können). Der aktuelle zonengerechte Baubestand mag die bis heute entstandenen 

Bausünden meines Erachtens noch kompensieren / verkraften, Mit weiteren Bausünden könnten aber länger-

fristig der Altstadtcharakter insbesondere im nördlichen Bereich der Gerbergasse, im Kreuzungsbereich der 

Rathausgasse und der Mayrstrasse sowie auf dem Römerhof-Areal verloren gehen und dadurch zusammen- 

hangslose Randgebiete der Altstadt entstehen. 

6.2.3 Handlungsbedarf 

Aufgrund der genannten Schwächen und Risiken sowie den sich daraus entstehenden Konsequenzen lässt sich 

folgender Handlungsbedarf ableiten: 

1. Priorität: Baubewilligungsbehörde verbessern (Fachkompetenz, Konsequenz und Unabhängigkeit), 

2. Priorität: Lokale Bevölkerung (allfällige künftige Bauherren) «abholen», 

3. Priorität: Kernzonenbestimmungen verbessern (Übersichtlichkeit, Spielregeln). 

6.2.4 Lösungsempfehlungen 

Baubewilligungsbehörde 

Fachkompetenz: 

Die Ortsbildkommission (OBK) prüft Bauvorhaben in der Altstadt bzw. den Schutzzonen und stellt dem Stadtrat 

(Baubewilligungsbehörde) Antrag 
IN  Die OBK umfasst derzeit acht Mitglieder: den Stadtammann (Elektromon-

teur, Diplom-Informatiker, ehemaliger Leiter Wirtschaftsförderung des Kantons Thurgau), den für das Ressort 

Bau zuständigen Stadtrat (Maschinenbauingenieur), zwei Architekten aus  Arbon  bzw. der Umgebung, einen 

ehemaligen Malermeister, eine Denkmalpflegerin des kantonalen Amtes für Denkmalpflege (beratende Stim-

me), den Leiter der Abteilung Bau (Architekt, beratende Stimme) und den Bausekretär (beratende Stimme) .121 

Über die genaue Qualifikation der OBK kann und möchte ich an dieser Stelle kein Urteil fällen. Meines Erach-

tens kann eine solche beratende OBK bestehen bleiben. Im Hinblick auf ein qualitätsvolles Bauen sollte sie 

jedoch auf ein agiles, ausgewiesenes Fachgremium reduziert werden (z.B. vier Mitglieder: Stadtammann oder 

Leiter der Abteilung Bau, zwei (Entwurfs-) Architekten oder Städtebauer mit Master-Abschluss und umfangrei-

cher Erfahrung mit Bauen im Bestand, ein Denkmalpfleger), um fachlich fundiert, korrekt sowie zügig beraten 

bzw. Antrag stellen zu können. 

Der Stadtrat könnte zudem von seiner Kompetenz Richtlinien für die Arbeit der OBK zu erlassen 
 122 

 Ge-

brauch machen, falls er dies noch nicht getan hat, und entsprechende Anforderungen an die Qualifikation der 

OBK-Mitglieder stellen. Dabei könnte auch eine <(Einarbeitung in den Ort» verlangt werden (z.B. Studium des 

ISOS, des kantonalen Hinweisinventars und der Ortsgeschichte, Erstellung und / oder Studium einer Übersicht 

der baustrukturellen Merkmale (vgl. Kap. 2.4.2) des Ortsbilds bzw. von Einzelbauten im Rahmen der Baugesu-

che). Abzuklären bleibt der Umfang, in welchem die OBK tagt (z.B. wöchentlich, zweiwöchentlich oder bei Be-

darf). Dies lässt sich aber aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen wohl gut abschätzen. Auch muss an 

dieser Stelle die Finanzierung der OBK offengelassen werden. Möglicherweise entstehen bei der fachlichen 

Aufdotierung und der gleichzeitigen personellen Reduktion jedoch keine oder nur geringe Mehrkosten im Ver-

gleich zu heute. 

120 Stadt  Arbon  (1999) Art. 3 (S. 7-8), Stadt  Arbon  (2000) Art. 2, Abs. 1 (S. 1) 
121 Wiegand (2013) 
122 Stadt  Arbon  (2000) Art. 2, Abs. 2 (S. 1) 
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Konsequenz: 

Standhaftigkeit und Selbstdisziplin muss sich die Baubewilligungsbehörde selbst zu- bzw. auferlegen und sich 

nicht von grösseren Investitionsvolumen einschüchtern lassen. Möglicherweise sollte für eine konsequente 

Baubewilligungsbehörde deren Wille für ein qualitätsvolles Bauen gefördert werden (wahrscheinlich eher der-

jenige des Gesamtstadtrats und weniger derjenige der OBK). Dies könnte z.B. durch eine «flammende» Rede 

desjenigen Stadtratmitglieds, welches das Thema eingebracht hat, erfolgen. Mögliche Themen könnten sein: 

Aufzeigen was man an der Arboner Altstadt eigentlich hat und mit nicht qualitätsvollen Bauprojekten beein-

trächtig, auf die Maximalbewertung des Ortsbilds durch das ISOS sowie auf die (offene) Verpflichtung zur Be-

rücksichtigung des ISOS gemäss «Bundesgerichtsentscheid Rüti» hinweisen. Das Ganze könnte mit einem von 

einer Fachperson geführten Stadtrundgang umrahmt werden, wo die Qualitäten, Charakteristiken und Eigen-

heiten der Arboner Altstadt, aber auch die Schwächen (Gebiete auf der Kippe sowie Fallstudien 5 und 7) aufge-

zeigt werden. 

Unabhängigkeit: 

Ausstandkriterien (insbesondere bei Eigeninteressen) sollten in den Richtlinien für die Arbeit der OBK verankert 

werden, wenn dies noch nicht gemacht wurde. Im Weiteren muss auf die Eigenverantwortung und -kontrolle 

der Einzelpersonen bzw. der Gruppe (sowohl im Stadtrat als auch in der OBK) gesetzt werden. 

Gemäss dem Reglement zum Ortsbildschutz setzt der Stadtrat eine OBK ein .123  Deren Zusammensetzung 

wird demnach nicht durch eine Volkswahl bestimmt. Dies sollte so belassen werden, um einen entsprechenden 

«Wahldruck» auf dieses Fachgremium zu vermeiden. 

Bevölkerung (Bauherren I Architekten) 

Der Stadtrat muss bezüglich des qualitätsvollen Bauens die Bevölkerung zuerst abholen. Dafür sollte der Stadt-

rat eine Mitverantwortung an den Fallstudien 5 und 7 übernehmen bzw. eingestehen und die beiden Fallstu-

dien als Anlass für Verbesserungen in die Richtung eines qualitätsvollen Bauens sehen sowie die darauf abzie-

lenden Absichten kundtun (vgl. Lösungsempfehlungen Baubewilligungsbehörde und Kernzonenbestimmun-

gen). Dies könnte beispielsweise an den derzeitigen, in der Bevölkerung relativ breit abgestützten Workshops 

zum «Lebensraum Altstadt» und anschliessend auch durch Zeitungsbeiträge erfolgen. 

Der Wille könnte dabei durch das Anbieten der gleichen Stadtrat-Stadtführung für alle Interessierten, ins-

besondere die Eigentümer und Bewohner der Altstadt, gefördert werden. Der O.ualitätssicherungsprozess sollte 

durch das Anbieten einer frühzeitigen Beratung bzw. durch die Äusserung des Wunsches nach einer frühzeiti-

gen Zusammenarbeit «beliebt» gemacht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte zudem ein Leitfaden 

betreffend qualitätsvolles Bauen erarbeitet (wenn dies nicht auf Bundes- oder Kantonsebene geschieht) und / 
oder angeboten werden. 

Kernzonenbestimmungen 

Übersichtlichkeit: 

Die Kernzonenbestimmungen müssen übersichtlicher gemacht werden. Das Reglement zum Ortsbildschutz 

sollte in das Baureglement integriert und die Doppelspurigkeiten entfernt sowie die Widersprüche bereinigt 

werden. Einige umständlich und unklar formulierte gestalterische Vorgaben sollten dabei ersatzlos gestrichen 

werden. 

Qualitätssicherungsprozess: 

Die Kernzonenbestimmungen sollten mit einer Verpflichtung der Bauherren / Architekten zu einem O.ualitätssi-

cherungsprozess mit der beschriebenen OBK ergänzt werden. Der Prozess sollte zumindest einen mittleren 

Qualitätssicherungsgrad (vgl. Kap. 2.5.3) aufweisen. Für ausreichend Mitsprachemöglichkeiten der OBK sollte 

jedoch ein Prozess mit einem hohen O.ualitätssicherungsgrad mit den Stufen Skizze, Vorprojekt, Bauprojekt 

(und erst dann das offizielle Baugesuch) ins Auge gefasst werden. Dies zumindest in den Ortsbildschutzzonen  II,  

123  Stadt  Arbon (2000) Art. 2, Abs. 1 (S. 1) 
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welche die Arboner Altstadt umfassen und auf eine Erhaltung des Gesamterscheinungsbilds abzielen, im Ge-

gensatz zu Ortsbildschutzzonen I, welche auf eine Erhaltung der Gebäudestellung und -kubatur abzielen .124 

Spielregeln: 

Die Spielregeln sollten definiert und in Kernzonenbestimmungen festgelegt werden. Die Spielregeln besagen, 

dass städtebaulich-baustrukturellen Merkmale erhalten / übernommen und architektonisch-baustrukturelle 

Merkmale zeitgenössisch tradiert werden sollen (vgl. Kap. 2.4.2). Im Artikel zur Altstadtzone sollten deshalb die 

ortsbildspezifischen Charakteristiken der Baustruktur der Arboner Altstadt (vgl. S. 80-81) auflistet werden: 

- 	Körnigkeit: kleinformatige rechteckige oder quadratische Gebäudegrundrisse; längere Bauten aufgrund 

einer geschlossenen Bauweise und dadurch im Erscheinungsbild gegliedert, 

- 	Lage: direkt an der Strasse / Gasse (Ausnahme Weitegasse), 

- 	 Fassadengliederung: Sockelgeschosse bzw. abgesetzt gestaltete Erdgeschosse sowie Tiefparterres; die 

Bauten betonen aufgrund ihres Volumens und I oder der gliedernden Elemente i.d.R. die Vertikale und 

nicht die Horizontale, 

- 	 Fenster: Fenster in Form von stehenden Rechtecken mit Fenstergewand (Holz / Stein) und zweiflügeligen 

Fenstern, 

- 	Materialien (Fassaden): Verputz, Bretter- sowie Holzschindelschirme, Beton. 

Gleichermassen sollten die ortbildspezifischen Charakteristiken in den jeweiligen Dorf- und Weilerzonen aufge-

listet werden. In den Artikeln zur Altstadt- bzw. Dorf- und Weilerzone oder im Artikel zur Ortsbildschutzzone  II  

sollten die Forderungen nach Erhaltung! Übernahme der ersten beiden Charakteristiken bzw. nach zeitgenös-

sischerTradierung der anderen drei Charakteristiken gestellt werden. Für die weiteren baustrukturellen Merk-

male (Bauweise, Geschossigkeit, Dach) sollte auf den zonengerechten Bestand der nahen Umgebung (in der 

gleichen Zone) verwiesen werden. Diese Spielregeln sollten für alle Neubauten sowie für Um- und Ersatzbauten 

von Bauten ohne Situationswert angewandt werden. 

Situationswert: 

Die obige Festlegung der Spielregeln zu Neubauten und Bauten ohne Situationswert fordert demnach auch 

Festlegungen zu Bauten mit Situationswert. Dies sollte anhand des vorhandenen kantonalen Hinweisinventars 

gemacht werden, welches für historische Bauten bis und mit 1959 folgende Kategorien vorsieht: 

- 	 besonders wertvoll: diese Kategorie umfasst die „Bedeutendste[n] Kunstwerke und Kulturzeugnisse am 

Ort; [... welche ...] Vollständig und integral zu erhalten [sind]."125  

- 	wertvoll: diese Kategorie umfasst „Gebäude und Anlagen, die im Ortsganzen als bedeutende Kulturzeug-

nisse hervortreten. [ ... ] Die wesentlichen Elemente mit geschichtlichem Zeugniswert sind zu erhalten .„126 

- 	Gesamtform erhaltenswert: diese Kategorie umfasst „Charakteristische Gebäude, die zur Hauptsache das 

Ortsbild ausmachen [ ... ]. [ ... ] Ortsbauliche wichtige Merkmale [sind] nach Möglichkeit zu erhalten .„127 

Eine Umsetzung dieser Vorgaben und insbesondere die Festlegung von und der Umgang mit Bauten mit Situa-

tionswert sollte folgendermassen erfolgen: 

- 	 besonders wertvolle Bauten: sie sollten als Bauten mit Eigenwert in ihrer Substanz geschützt werden, was 

sie mit Ausnahme des Posthofs bereits schon heute sind128, 

- 	wertvolle Bauten: sie machen einen Grossteil der Bebauung in der Arboner Altstadt aus. Eine Unter-

schutzstellung all dieser Bauten ist wohl wenig realistisch und macht auch aufgrund der kantonalen Vor-

gabe nicht immer Sinn. Diese Bauten sollten auf ihren Wert überprüft werden und tatsächlich bedeutende 

Bauten (mit Eigenwert) ebenfalls in ihrer Substanz geschützt werden. Die anderen Bauten (mit Situati- 

124 Stadt  Arbon  (1999) Art. 24, Abs. 2 und 3 (S. 15) 
125 Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau (2013) S. 1 
126 Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau (2013) S. 1 
127 Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau (2013) S. 1 
128 vgl. Natur- und Kulturobjekte (Schutzplan) 2000 der Stadt  Arbon  und Denkmaldatenbank im Kartenangebot von 

http ://thurgis.ch  
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onswert) sollten lediglich in ihrer Baustruktur geschützt werden, dafür verbindlich und in ihrem Ge-

samtcharakter (städtebaulich- und architektonisch-baustrukturelle Merkmale, mit zeitgenössischer Tra-

dierung von letzteren sowie mit Spielraum bei Ersatzbauten mit neuer Nutzung / Gebäudetypologie). Um 

der kantonalen Erhaltungsvorgabe etwas näher zu kommen, sollte der umrissenen Bestimmung zum 

Schutz der Baustruktur die folgende, in ähnlicher Weise bereits vorhandene Vorgabe  129 
 vorangestellt wer-

den: Die Bauten sind im Regelfall zu erhalten und fachgerecht zu unterhalten. Ein Abbruch der Bauten ist 

nur zulässig, wenn sie nicht mit verhältnismässigem Aufwand saniert werden können."°  

- 	Gesamtform erhaltenswert: Diese Bauten sollten ebenfalls in ihrer Baustruktur geschützt werden, jedoch 

weniger umfassend und mit generell mehr Spielrau m'31  (grundsätzlich die in der Arboner Altstadt charak-

teristischen städtebaulich-baustrukturellen Merkmale Lage und Körnigkeit sowie evtl. weitere charakteris-

tische Merkmale für Bauten in den Dörfern und Weilern der Gemeinde; für die anderen baustrukturellen 

Merkmale Verweis auf die Spielregeln bzw. den zonengerechten Bestand). 

Mit dieser Umsetzung der kantonalen Vorgaben entstehen zwei Kategorien der Baustrukturerhaltung, welche 

neben Bauten der Altstadt auch Bauten der umgebenden Dörfer und Weiler sowie ausserhalb der Ortskerne 

betreffen. Die umrissenen Bestimmungen sollten deshalb in einem separaten Artikel in das Baureglement (z.B. 

im Kapitel «Schutzplan») integriert und die betroffenen Bauten im Schutzplan, wo heute bereits die geschützte 

Bauten mit Eigenwert dargestellt werden, plangrafisch bezeichnet werden. 

Auseinandersetzung mit dem Ort / Philosophie: 

Ergänzend zu den bereits genannten Lösungsempfehlungen sollte generell oder zumindest zum Bauen in den 

Ortsbildschutzzonen ein Baukultur-Artikel geschaffen werden, welcher eine Auseinandersetzung mit dem Ort 

und zeitgenössisch-eingliedernde Bauten fordert. 

Regelbauweise: 

Im aktuellen Baureglement besteht für die Altstadt- und Weilerzone keine Regelbauweise (Ausnahme  max.  

Gebäudehöhe in der Weilerzone). Im Hinblick auf den erwünschten Fokus auf eine Auseinandersetzung mit 

dem Ort sollte dies so belassen und allgemeingültige Vorgaben nur im Sinne der ortsbildspezifischen Charakte-

ristiken der Baustruktur gemacht werden (vgl. Spielregeln und Situationswert). Zudem sollte eine Lockerung 

der umfassenden Regelbauweise der Dorfzone geprüft werden. 

129  vgl Stadt  Arbon  (1999) Art. 24, Abs. 4 (S. 16) 
130  vgl. Feuerschaugemeinde Appenzell (2009) Art. 13 (S. 3) 
131 vgl. beispielsweise Feuerschaugemeinde Appenzell (2009) Art. 14 (5. 4) 
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Abb. 16: Kapelle und Pfarrhaus Abb. 17: Bauzeile an der Kirchstrasse mit möglicher-

weise kleinbäuerlichem Ursprung 

6.3 Gemeinde Saimsach 

6.3.1 Ausgangslage 

Dorf Saimsach 

Geschichte' 
 32 

 und Übersicht: 

Salmsach Ist wohl als «Salmasa» im Zusammenhang mit dem Güterbesitz des Konstanzer Domstift um 1159 

urkundlich erwähnt. Die älteste Baute im Dorf Ist die Kapelle, welche hauptsächlich aus dem 17. Jahrhundert 

stammt (vgl. Abb. 16). Die ursprüngliche, kleinbäuerliche Nutzung Ist mit dem von Romanshorn ausgehenden 

Entwicklungssog zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwunden. Zu dieser Zeit wurde eine grosse Anzahl an 

Wohn- und Wohn-Gewerbebauten erstellt (vgl. Abb. 18). Ab den 1970er-Jahren haben massive Abbrüche, der 

Ausbau der Kantonsstrasse sowie Um- und Neubauten den westlichen Dorfkern an der Arbonerstrasse beinahe 

ausgelöscht. 

Abb. 18: Bauten an der Seestrasse vom Beginn des 

20. Jahrhunderts 

132 Bundesamt für Kultur (1981) Ortsblatt  

Abb. 19: Teil der Wohnüberbauung nördlich des his-

torischen Dorfkerns 
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Abb. 20: Übersichtsplan Dorfkern Salmsach (unbekannter Massstab) 

Charakteristiken (Baustruktur): 

Der Dorfkern von Saimsach befindet sich in der Dorf- bzw. Kernzone (vgl. Abb. 20) und lässt sich in verschiede- 

ne Teile einteilen: 

- 	den ursprünglichen, heute beinahe ausgelöschten Kern an der Arbonerstrasse mit grosser Brachfläche 

sowie die relativ intakte Ballung von Bauten um die Kapelle (beide Bereiche vor dem 20. Jahrhundert), 

- 	den mit sehr ähnlichen bzw. baugleichen Bauten vom Beginn des 20. Jahrhunderts aufgefüllten Bereich 

zwischen dem ursprünglichen Kern und der Ballung um die Kapelle sowie im Bereich südlich der genann-

ten Ballung, 

- 	eine mittlerweile fast abgeschlossene Dorfkernerweiterung ab den 1980er-Jahren gegen Norden sowie 

weitere kleinflächigere Neubaugebiete. Bei ersterer handelt es sich um eine reine Wohnüberbauung, wel-

che (teilweise nicht ortstypische) Ansätze einer dörflichen Bebauung aufweist. Die jüngsten Bauten wei-

sen jedoch eine reine «W2-Einfamilienhausarchitektur» auf. 

Insgesamt können die städtebaulich-baustrukturellen Merkmale des Dorfkerns (ohne Dorfkernerweiterung ab 

den 1980er-Jahren und weitere Neubaugebiete) wie folgt beschrieben werden: 

- 	Gebäudetypologie: in der Dorfzone fast ausschliesslich Wohnbauten, z.T. ehemalige Wohn-

Gewerbebauten, selten kleinbäuerliche Bauten; in der Kernzone vermehrt Wohn-Gewerbebauten, 

- 	Körnigkeit: mehrheitlich sehr ähnliche, freistehende Bauten mit beinahe quadratischem Grundriss, selten 

längliche Bauten, 

- 	Lage: teilweise direkt an der Strasse, teilweise leicht zurückversetzt (oft mit Vorgärten), 

- 	Bauweise: fast ausschliesslich offen (Ausnahme: zwei historische Bauzeilen), 

- 	Geschossigkeit: fast ausschliesslich zweigeschossig. 

Die architektonisch-baustrukturellen Merkmale können wie folgt beschrieben werden: 

- 	Dach: fast ausschliesslich Satteldächer (oft mit Quergiebeln), 

- 	Fassadengliederung: mehrheitlich abgesetzt gestaltete Tiefparterres, selten abgesetzt gestaltete Sockel-

geschosse, 
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- 	 Fenster: fast ausschliesslich Fenster in Form von stehenden Rechtecken mit Fenstergewand (Holz! Stein) 

und zweiflügeligen Fenstern, 

- 	Materialisierung (Fassaden): mehrheitlich Schindelschirme (Holz und Eternit) oder Verputz, selten Riegel 

oder nur Holz. 

Es ist ersichtlich, dass der Dorfkern von Salmsach über ein eher homogenes Ortsbild verfügt. Es lassen sich 

bezüglich der Merkmale Körnigkeit, Bauweise, Geschossigkeit, Dach, Fassadengliederung, Fenster und Materia-

lien Regelmässigkeiten ablesen. 

Voraussetzungen für ein qualitätsvolles Bauen 

Stärken und Chancen: 

- 	auf ein qualitätsvolles Bauen ausgerichtetes Baureglement mit offenen Gestaltungsvorschriften (für die 

Dorf- und Kernzone) mit meist im weiteren Sinne eingliedernder Philosophie, 

- 	 ein (z.T. fachlich umstrittenes) flächendeckendes kantonales Hinweisinventar zu den Einzelbauten der 

Altstadt mit Aussagen zum  (Situations-)  Wert und Handlungsanweisung ist als Grundlage vorhanden. 

Schwächen und Risiken (inkl. Erkenntnisse aus den beiden Fallstudien, mit (E) bezeichnet): 

- 	 in beiden Zonen ist eine umfassende quantitative Regelbauweise (Ausnützungsziffer, Gebäudehöhe und - 

länge, Geschosszahl, kleiner und grosser Grenzabstand) vorhanden, durch welche der Fokus auf den quan- 

titativen Vorgaben anstatt auf der Eingliederung in den Bestand ! die Umgebung zu liegen kommt (E), 

- 	die Dorfzone gilt nicht nur für das Dorf Salmsach sondern auch für einen weiteren Dorfkern (Hungerbühl) 

in der Gemeinde, 

- 	mangelnde Fachkompetenz in der Baubewilligungsbehörde (F), 

- 	 kein frühzeitiger und umfassender Qualitätssicherungsprozess durchgeführt (E) und auch keine entspre-

chende Kernzonenbestimmung vorhanden, 

- 	mangelnde Beachtung des Situationswerts (E). 

6.3.2 Konsequenzen 

Die generell relativ offenen Bestimmungen legen auch hier eine grosse Verantwortung in die Hände der Bau-

bewilligungsbehörde. Bei mangelnder Fachkompetenz in der Baubewilligungsbehörde ist dies jedoch eine 

schlechte Voraussetzung für ein qualitätsvolles Bauen. Die mangelnde Beachtung des Situationswerts ist denn 

wohl auch eher der ungenügenden Fachkompetenz der Baubewilligungsbehörde zuzuschreiben als dem Bau-

reglement, welches die Beachtung des Situationswerts mit einer (zwar allgemein formulierten) Bestimmung 

vorsieht. 
 133  Ein qualitätsvolles Bauen wird weiter erschwert durch die erst im Rahmen des offiziellen Bauge-

suchs (zumindest im Rahmen der Fallstudie 2) erfolgende Qualitätssicherung sowie durch die umfassende Re-

gelbauweise, welche die notwendige Auseinandersetzung mit dem Ort verdrängt. 

Zusammenfassend ist die Ausgangslage für ein qualitätsvolles Bauen an den zwei Ecken Baubewilligungs-

behörde und Kernzonenbestimmungen sowie in Bezug auf den Qualitätssicherungsprozess z.T. stark verbesse-

rungswürdig. Somit können auch in Saimsach bei nicht von Anfang an qualitätsvollen Bauprojekten kaum Ver-

besserungen erreicht werden. Es besteht somit das Risiko, dass die Ballung von Bauten um die Kapelle (weiter) 

verunklärt wird, die Strukturierung der Strassenzüge durch die Bauten vom Beginn des 20. Jh. verloren geht 

und die nördliche Dorfkernerweiterung im Stil eines gewöhnlichen Einfamilienhausquartiers abgeschlossen 

wird. Im Weiteren besteht das Risiko, dass eine allfällige Wiederbelebung des westlichen Dorfkerns an der 

Arbonerstrasse (zumindest gestalterisch) scheitert. In der Endkonsequenz besteht für Salmsach längerfristig die 

Gefahr, dass mit weiteren wenig qualitätsvollen Bauprojekten der Dorfkern in Einzelbauten ohne Bezug zuei-

nander zerfällt. 

133 Gemeinde Salmsach (2000) Art. 3.4.1 (S. 14) 
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6.3.3 Handlungsbedarf 

Aufgrund der genannten Schwächen und Risiken sowie den sich daraus entstehenden Konsequenzen lässt sich 

folgender Handlungsbedarf ableiten: 

1. Priorität: Baubewilligungsbehörde verbessern (Fachkompetenz), 

2. Priorität: O.ualitätssicherungsprozess einführen, 

3. Priorität: Kernzonenbestimmungen verbessern (Regelbauweise, Strukturschutz), 

4. Priorität: Planung Dorfkern West. 

6.3.4 Lösungsempfehlungen 

Baubewilligungsbehörde 

Fachkompetenz: 

Baubewilligungsbehörde ist der Gemeinderat, welcher Baugesuche zur Beurteilung an ein Ingenieurbüro (Kern-

kompetenzen Hoch- und Tiefbau, Geomatik) weiterleitet .134  Für Bauvorhaben im Dorfkern sollten jedoch zwin-

gend (auch) eine oder zwei Fachpersonen für qualitätsvolles Bauen beigezogen werden (z.B. (Entwurfs-) Archi-

tekten oder Städtebauer mit Master-Abschluss und umfangreicher Erfahrung mit Bauen im Bestand). Wichtig 

ist auch hier, dass sich die Fachpersonen ((in den Ort einarbeiten)) (z.B. Studium des ISOS, des kantonalen Hin-

weisinventars, Erstellung und / oder Studium einer Übersicht der baustrukturellen Merkmale (vgl. Kap. 2.4.2) 

des Ortsbilds bzw. von Einzelbauten im Rahmen der Baugesuche). Da die Anzahl an Baugesuchen in den relativ 

kleinen Dorf- und Kernzonen wohl gering ist, sollte(n) die Fachperson(en) jeweils bei Bedarf im Einzelfall beige-

zogen werden. Die Finanzierung dieser Fachperson(en) kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.  

Qua litätssicherungsprozess 

Um Bauprojekte tatsächlich verbessern und das Potential der Fachpersonen ausschöpfen zu können, sollte im 

Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision ein O.ualitätssicherungsprozess in den Kernzonenbestimmungen 

(zumindest Dorfzone, evtl. auch Kernzone) verbindlich vorgegeben werden. Der Prozess sollte zumindest einen 

mittleren Qualitätssicherungsgrad (vgl. Kap. 2.5.3) aufweisen. Für ausreichend Mitsprachemöglichkeiten der 

Baubewilligungsbehörde bzw. der Fachleute sollte jedoch ein Prozess mit einem hohen Qualitätssicherungs-

grad mit den Stufen Skizze, Vorprojekt, Bauprojekt (und erst dann das offizielle Baugesuch) ins Auge gefasst 

werden. Die Bevölkerung (allfällige künftige Bauherren) sollte im Rahmen der Ortsplanungsrevision informiert 

und zu überzeugen versucht werden. Für letzteres muss aber wohl zuerst ein Verständnis für qualitätsvolles 

Bauen aufgebaut werden. Dies könnte im Rahmen einer Präsentation erfolgen, welche: 

- 	qualitätsvolle Bauten in anderen Gemeinden (und deren ortspezifische baustrukturelle Merkmale) auf-

zeigt, 

- 	die Teile des Salmsacher Dorfkerns und dessen ortsspezifische baustrukturelle Merkmale aufzeigt, 

- 	die Konsequenzen für den Salmsacher Dorfkern durch eine Nichtbeachtung dieser Merkmale bei künfti-

gen Bauprojekten erläutert und so, 

- 	die Notwendigkeit eines qualitätsvollen Bauens nahelegt, welches mit der Qualitätssicherung durch eine 

oder zwei externe Fachpersonen erreicht werden soll. 

Kernzonenbestimmungen 

Regelbauweise (und Charakteristiken): 

Die gesamte Regelbauweise sollte (zumindest in der Dorfzone) aufgehoben werden, mit Ausnahme der Ge-

schosszahl, welche tatsächlich fast ausschliesslich bei 2 liegt, da die Masse wenig ortsspezifisch bzw. willkürlich 

sind. Für die Ausnützung / das Bauvolumen, Gebäudehöhe und -länge sowie Abstände sollte auf den Bestand 

verwiesen werden (vgl. Charakteristiken Körnigkeit, Lage, Bauweise, Dach). Dabei scheint die Abschaffung einer 

Ausnützungsziffer sinnvoll, da im Gebiet der Dorfkernerweiterung nur noch wenig neu bebaubare Fläche vor-

handen und das Dorf ansonsten gebaut ist (mit Ausnahme der Brachfläche, vgl. dazu Kapitel Planung Dorfkern 

134 
Helg (2013) bzw. Internet-Seite des Ingenieurbüros 
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West). Auf der noch unbebauten, bereits parzellierten Fläche der Dorfkernerweiterung kann die Dichte im Fall 

von Baugesuchen anhand der beschriebenen Charakteristiken festgelegt werden, falls eine Bebauung nicht 

bereits unter dem heutigen Regelbauweise-Regime erfolgt. 

im Zuge der Aufhebung der Regelbauweise und dem Verweis auf den Bestand sollten die ortspezifischen 

Charakteristiken des Saimsacher Dorfkerns im Sinne von Spielregeln verbindlich festgelegt werden. Die Spielre-

geln besagen, dass städtebaulich-baustrukturellen Merkmale erhalten / übernommen und architektonisch-

baustrukturelle Merkmale zeitgenössisch tradiert werden sollen (vgl. Kap. 2.4.2). Der Saimsacher Dorfkern 

verfügt über die folgenden ortsbildspezifischen baustrukturellen Charakteristiken (vgl. S. 87-88): 

- 	Körnigkeit: sehr ähnliche, freistehende Bauten mit beinahe quadratischem Grundriss, selten längliche 

Bauten, 

- 	 Bauweise: grundsätzlich offen, 

- 	Geschossigkeit: zweigeschossig (Kernzone auch dreigeschossig), 

- 	Dach: Satteldächer (auch mit Quergiebeln), 

- 	 Fassadengliederung: abgesetzt gestaltete Tiefparterres, selten abgesetzt gestaltete Sockelgeschosse, 

- 	 Fenster: Fenster in Form von stehenden Rechtecken mit Fenstergewand (Holz! Stein) und zweiflügeligen 

Fenstern, 

- 	Materialisierung (Fassaden): Schindelschirme (Holz und Eternit), Verputz, selten nur Holz. 

Diese Charakteristiken sind gegebenenfalls mit einer separaten Auflistung von denjenigen des Dorfkerns Hun-

gerbühl zu ergänzen. 

Strukturschutz: 

Für die Umsetzung des kantonalen Hinweisinventars (vgl. Kap. 6.2.4) und den Schutz der Ablesbarkeit der Orts-

entwicklung sollte ein einfacher (Lage! Stellung, Körnigkeit, Dachform), aber strikter Strukturschutz für Bauten, 

welche im kantonalen Hinweisinventar mit «Gesamtform erhaltenswert» eingestuft sind und zu welchen auch 

die den Strassenraum prägenden Bauten vom Beginn des 20. Jahrhundert gehören, vorgesehen werden. Dies 

sollte mit einem separaten Artikel im Baureglement gemacht werden, da neben Bauten in der Dorfzone auch 

Bauten in anderen Zonen betroffen sind .'35  Die betroffenen Bauten können im Zonenplan (oder allenfalls im 

Schutzplan Natur- und Kulturobjekte) plangrafisch bezeichnet werden. 

Für die im kantonalen Hinweisinventar als «besonders wertvoll» und <(wertvoll>) bezeichneten Bauten sind 

keine Schutzmassnahmen mehr nötig, da diese Bauten (mit Eigenwert) bereits im Schutzplan Natur- und Kultu-

robjekte in ihrer Substanz geschützt werden, mit Ausnahme von einer «wertvollen» Baute .
136 

 Letztere sollte 

nach einer Überprüfung ihres Wertes ebenfalls in ihrer Substanz bzw. gegebenenfalls in ihrer Struktur ge-

schützt werden. 

Auseinandersetzung mit dem Ort / Philosophie: 

Ergänzend zu den bereits genannten Lösungsempfehlungen sollte auch in Salmsach generell oder zumindest 

zum Bauen in den Dorf- und Kernzonen ein Baukultur-Artikel geschaffen werden, welcher eine Auseinanderset-

zung mit dem Ort und zeitgenössisch-eingliedernde Bauten fordert. 

Planung Dorfkern West 

Es sollte versucht werden, den westlichen Dorfkernteii wieder aufleben zu lassen durch eine Nutzung der Bra-

che an der Hauptstrasse, wobei das Unterfangen aufgrund der (zu) kurzen Distanz zum grösseren Ortszentrum 

von Romanshorn mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten zugegebenermassen schwierig ist. Die Brache liegt in 

der Kernzone, welche [...] die Schaffung eines Dorfzentrums durch Förderung einer relativ dichten, gut gestal-

teten Kernbebauung [...] mit gemischter Nutzung 
[•]137 

 bezweckt. Dabei ist ',[...]insbesondere der Schaffung 

135 vgl. Zonenplan sowie Denkmaldatenbank im Kartenangebot von http://thurgis.ch  
136 vgl. besonders wertvolle und wertvolle Bauten in der Denkmaldatenbank im Kartenangebot von http://thurgis.ch  
137 Gemeinde Salmsach (2000) Art. 2.2.2, Abs. 1 (S. 4) 
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eines Dorfplatzes [ ... ] besondere Beachtung zu schenken  .„138  Das Problem wurde also erkannt, jedoch konnte 

noch keine Verbesserung erreicht werden. Evtl. könnte dies über einen lnvestorenwettbewerb und gegebenen-

falls mit einem anschliessenden Gestaltungsplan versucht werden, Im Wettbewerb sollte die Forderung nach 

einer Übernahme der Charakteristiken des Dorfkerns sowie nach einer Schaffung von Laden- und / oder Gast-

ronomielokalen gestellt werden. Gleichzeitig sollte ein Anreiz in der Form einer Mehrnutzung (von der allenfalls 

noch vorhandenen Ausnützungsziffer in der Kernzone) geboten werden. Eine Mehrnutzung scheint sinnvoll, da 

die Brache bis zu den Abbrüchen ab den 1970er-Jahren der am dichtesten bebaute Dorfteil war.  139 
 Im Weiteren 

sollte geprüft werden, ob zur Steigerung der Aufenthaltsqualität eine Temporeduktion (z.B. Tempo 30) auf der 

stark befahrenen Arbonerstrasse (Kantonsstrasse!) sinnvoll wäre und von Seiten des Kantons auch zugestanden 

würde. 

138 Gemeinde Salmsach (2000) Art. 2.2.2, Abs. 2 (S. 4) 
139 

vgl. Alte Landeskarte von 1972 unter den historischen Karten im Kartenangebot von http://thurgis.ch  
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7 Schlussfolgerung & Reflexion 

7.1 Einleitung 

In Kapitel 7.2 werden aus den Erkenntnissen (der Fallstudien), den Lösungsansätzen und -empfehlungen verall-

gemeinerbare Schlussfolgerungen für ein qualitätsvolles Bauen, welches in Kapitel 2.4.2 hergeleitet wurde, 

gezogen. Anschliessend wird in Kapitel 7.3 aufgezeigt, was noch weiter geklärt bzw. erforscht werden muss. 

7.2 Ansatzpunkte, keine Gesamt-Musterlösungen 

Eine erste Schlussfolgerung erfolgte bereits mit der Widerlegung der These. Qualitätsvolles Bauen hängt nicht 

nur von den Bauvorschriften sondern vor allem auch von deren Umsetzung (durch Bauherren / Architekten und 

Baubewilligungsbehörden) und anderen Grundvoraussetzungen (Wille, Auseinandersetzung mit dem Ort, Bau-

kultur) ab. Die Arbeit zeigt aber, dass sowohl die Grundvoraussetzungen als auch die Punkte betreffend die 

Umsetzung (der Bauvorschriften) teilweise in die Kernzonenbestimmungen aufgenommen werden können 

bzw. gar sollen. 

Als zweites kann schlussgefolgert werden, dass keine inhaltlich konkrete und formell korrekte Gesamt-

Musterlösungen für ein qualitätsvolles Bauen im Sinne von abschliessenden Empfehlungen an Gemeinden bzw. 

Muster-Kernzonenbestimmungen für Gemeinden angeboten werden können. Die kantonalen sowie vor Ort 

bestehenden rechtlichen sowie tatsächlichen Verhältnisse sind immer zu berücksichtigen. Die wichtigsten An-

satzpunkte für ein qualitätsvolles Bauen neben der Grundvoraussetzung Wille (und dessen Förderung) können 

aber in ihrem (noch abstrakten) Inhalt als Musterlösung umrissen werden. Es sind dies: 

- 	 eine Auseinandersetzung mit dem Ort (ortspezifische baustrukturelle Merkmale erkennen und die städte-

baulich-baustrukturellen Merkmale erhalten, die architektonisch-baustrukturellen Merkmale tradieren): 

sie kann mit relativ geringem Aufwand vorgenommen werden und zeigt die wesentlichen Eckpunkte für 

ein ortsbezogenes qualitätsvolles Bauen auf und kann in den Kernzonenbestimmungen gefordert werden, 

- 	 eine verträgliche Baukultur (eine zeitgenössisch-eingliedernde Philosophie / Baukultur): sie kann die her- 

geleiteten Eckpunkte in einer zeit- und massstabsgerechten Art und Weise umsetzen und kann in den 

Kernzonenbestimmungen gefordert werden, 

- 	 eine fachkompetente Baubewilligungsbehörde (Beurteilung durch qualifizierte Architekten, Städtebauer 

und I oder Raumplaner, welche eine Auseinandersetzung mit dem Ort sowie eine verträgliche Baukultur 

mittragen bzw. «leben»): sie kann bei (noch) wenig qualitätsvollen Projekten sehr viel bewirken (im Rah-

men des nachfolgend erwähnten Qualitätssicherungsprozesses) und kann meist relativ schnell (ohne 

Rechtsverfahren) verbessert werden, 

- 	 ein frühzeitiger und mehrstufiger Qualitätssicherungsprozess (mit den drei Stufen Skizze, Vorprojekt, 

Bauprojekt vor dem eigentlichen Baugesuch): er kann bei (noch) wenig qualitätsvollen Projekten sehr viel 

bewirken (im Zusammenhang mit der oben erwähnten Baubewilligungsbehörde) und kann in den Kernzo-

nenbestimmungen im Sinne einer Verfahrensvorschrift festlegt und / oder anderweitig kultiviert werden, 

- 	auf ein qualitätsvolles Bauen ausgerichtete Kernzonenbestimmungen (grundsätzlich ohne quantitative 

Regelbauweise, dafür mit einem Festhalten an den ortsspezifischen baustrukturellen Merkmalen und In-

tegration der oben genannten Punkte): sie können der Bauherrschaft den Weg aufzeigen und können der 

Baubewilligungsbehörde Gehör verschaffen und im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses als Rück-

fallebene dienen. 

Diese Auflistung zeigt, dass neben den Bauvorschriften einige andere Gründe für ein qualitätsvolles Bauen bzw. 

praktikable Möglichkeiten zur Förderung von diesem bestehen. Leider, so scheint es aufgrund dieser Arbeit, ist 

es aber schwierig auf eine zielführende und verhältnismässige Art und Weise direkt beim Gespann Bauherr / 

Architekt anzusetzen, was eigentlich sehr naheliegend und zielführend wäre. 



7.3 Abklärungs- und Forschungsbedarf 

Wie erwähnt, kann diese Arbeit keine inhaltlich konkreten und formell korrekten Gesamt-Musterlösungen für 

ein qualitätsvolles Bauen bieten. Auf kantonaler Stufe sollte es aber möglich sein, formell korrekte und inhalt-

lich abstrakte kommunale Muster-Kernzonenbestimmungen, welche die in Kap. 7.2. genannte Ansätze somit 

passend auf das kantonale Recht zugeschnitten beinhalten, zu erarbeiten. 

Weiterer Abklärung- bzw. Forschungsbedarf für ein qualitätsvolles Bauen in Ortskernen besteht betref-

fend Ansatzmöglichkeiten beim Gespann Bauherr / Architekt sowie bei weiteren räumlichen Aspekten. Diese 

Arbeit beschränkt sich allein auf (Hoch-) Bauten. Ebenso wichtig sind aber eine ortskerngerechte Gestaltung 

(und Funktionalität) von Strassen- und Freiräumen. 
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