Management

Umnutzung ohne bauliche Massnahmen

Jeder Fall ein Einzelfall
Es gibt viele Gründe, weshalb landwirtschaftliche Ökonomiebauten ausserhalb der Bauzonen
für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt und neu genutzt werden.
Auch Gelände und Anlagen können zusätzlichen Zwecken dienen. Im Einzelfall macht es Sinn,
eine Bewilligung oder eine Zonenplanänderung anzustreben.
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eine Bewilligung nach Artikel 24 a angewiesen. Ebenso wenig betroffen
sind landwirtschaftliche Nebenbetriebe, die nach einem anderen Ausnahmeartikel mit baulichen Massnahmen
bewilligt werden können. Unter diesem Rechtstitel können umgenutzte
Gebäude oder Teile davon nicht als
Ersatzneubau geltend
gemacht werden.
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Beispiele aus
der Praxis
Beispiel 1: Das Bundesgericht hat im Kanton Zug (BGE 1C
254 / 2009) eine Bewilligung für einen Hundesausbildungsplatz
aufgehoben, da es
nicht massgebend ist,
ob erhebliche oder
bloss geringfügige
Auswirkungen auf
Erschliessung und Umwelt entstehen, eine
Bewilligung nach
Art. 24 a RPG falle
bei neuen Auswirkungen grundsätzlich
ausser Betracht.
Beispiel 2: Beim von
einer Flugschule benutzten Landeplatz im
Kanton Schwyz (BGE
119 Ib 222) wies das
Bundesgericht eine
unter Art. 24 a RPG
erteilte Bewilligung an
die Vorinstanz zurück,
da ein Umwelteinfluss
auf das direkt angrenzende Naturschutz
gebiet (mit planungsrechtlicher
Schutzverordnung)
nicht verneint werden
könne. Der angrenzende Landeplatz war in
der Schutzverordnung
bereits informativ erwähnt und die Zu- und
Wegfahrten zum Landeplatz widersprächen
dem angrenzenden
Schutz und zudem
handle es sich ebenfalls um eine neue
Auswirkung.

Spezialteile oder Reservemaschinen
sind denkbar, wenn der Lagerort
nicht den Hauptumschlagplatz darstellt, sondern nur das in Spitzenzeiten oder bei Spezialaufträgen benötigte Material umfassen soll. Je nach
Material und Menge zum Beispiel
bei einem Pneulager und bei Maschinen und Fahrzeugen mit Motoren können aber notwendige Brandschutzmassnahmen ebenso wie die
Entstehung von erheblichem Mehrverkehr oder Lärm eine Bewilligung
verhindern.
Kantone haben viel Spielraum
Ganz sicher ausgeschlossen ist die
Schaffung eines eigentlichen Betriebsstandortes für einen Gewerbebetrieb, auch wenn dadurch keine
baulichen Massnahmen erforderlich
sind. Bereits mit aktiver Lagerbewirtschaftung und der Einrichtung von
Arbeitsplätzen müsste mit relevantem, zusätzlichem Verkehr gerechnet
werden, was Auswirkungen auf die

Umwelt und eventuell auf die Erschliessung mit sich zieht. Für gesetzeskonforme Arbeitsplätze müssten
zudem wohl meist auch bauliche
Massnahmen ergriffen werden in Bezug auf die Sicherheit und sanitären
Anlagen.
Obwohl es sich um einen Artikel des
Bundesrechts handelt, zeigen diese
Ausführungen, dass die kantonalen
Raumplanungsbehörden in der Praxis
aufgrund der Auswirkungen auf Umwelt und Erschliessung einen erheblichen Ermessensspielraum haben.
Verschiedene Kantone haben zu den
Themen «Bauen ausserhalb der Bauzone allgemein» und «Umnutzung
ohne bauliche Massnahmen» Merkblätter oder Wegleitungen auf ihrer
Website aufgeschaltet, welche weitere Hinweise zur kantonalen Praxis
geben. Aufgrund neuer Bundesgerichtsentscheide im Zusammenhang
mit Umnutzungen dieser Art, müssen
die Behörden ihre Praxis zudem laufend überprüfen.

Nutzung von Grundstücken
für Anlagen
Nicht nur Gebäude können zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken umgenutzt werden, sondern auch unbebaute Grundstücke kommen eventuell
für Bewilligungen ohne bauliche
Massnahmen in Frage. Beispiele dafür
sind Landeplätze für Hängegleiter
oder Hundeausbildungsplätze. Auch
für solche Zwecke kann eine Bewil
ligungspflicht gegeben sein, wenn
diese Anlagen regelmässig genutzt
werden.
Die Beispiele zeigen auf, dass es auch
bei einer Einrichtung ohne bauliche
Massnahmen im Einzelfall vorteilhafter sein kann, eine Zonenplanänderung oder eine Bewilligung nach Art.
24 RPG (positiv oder negativ standortgebunden) zu prüfen oder anzustreben. In jedem Fall empfiehlt es
sich, vor der Einrichtung solcher Anlagen und vor der Einreichung eines
Baugesuches einen diesbezüglich erfahrenen Berater beizuziehen.
n

Sicher gelandet: Ob bei einer regelmässigen Nutzung eine Weide als Landeplatz in Frage kommt,
ist von den Auswirkungen auf die Umwelt und die Erschliessung abhängig. Bild: Flugschule Winwings
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