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«Ungleichbehandlung beseitigt»
Raumplanung / Martin Würsch und Hansueli Schaub geben Auskunft zu den Gesetzes- und Verordnungsänderungen ab dem 1. November.

Martin Würsch (links), Chef SBV Treuhand und Schätzungen, und Hansueli Schaub, Raumplanungsexperte von
SBV Schätzungen.
(Bild Hans Rüssli)
sie nach wie vor keine Bewilligung für einen zonenkonformen
Neubau erhalten. Die Gleichstellung der Landwirte mit anderen
Leuten, die ein Wohnhaus ausserhalb der Bauzone bewohnen,
war auch aus diesem Grund
längst fällig.

Muss der zusätzliche Wohnraum
in einen Landwirtschaftsbetrieb
integriert werden?
WÜRSCH: Nein, das war auch
bisher nicht der Fall. Es gibt die
Wohnräume inklusive allfälliger
Stöckli auf Landwirtschaftsbetrieben. Kleinere Betriebe oder
Betriebe ohne Tierhaltung sind
aber auf die Möglichkeiten der
Erneuerung von bestehenden
Wohnhäusern angewiesen, da

Und der alte Stall kann in
Wohnraum umgenutzt werden?
SCHAUB: Nein. Reine Ökonomiegebäude ohne Wohnraum ergeben Null Quadratmeter Ausgangsfläche und damit auch kein
Erweiterungspotenzial. Die zulässige Erweiterung wird prozen-

tual von der Ausgangsfläche ermittelt. Nach wie vor kann einzig
bestehender Wohnraum erweitert werden, er dient als Grundlage. Einzige Ausnahme bildet die
Nutzung für hobbymässige Tierhaltung. Die hierfür beanspruchte Fläche wird allerdings dem Erweiterungspotenzial des Wohnraums angerechnet. Man muss
sich also entscheiden zwischen
beispielsweise dem Pferdestall in
der Scheune oder einer Vergrösserung der Küche, des Badzimmers, der Stube oder einer Aussentreppe für die Wohnung im
Obergeschoss. Eine Erweiterung

des Wohnraums in die angebaute
Scheune ist allerdings möglich,
selbstverständlich sofern diese
nicht mehr landwirtschaftlich
benötigt wird. Bis 31. Oktober
spielte es eine Rolle, wem der bestehende Wohnraum gehörte, ob
einem Landwirt oder nicht beziehungsweise ob auf der Liegenschaft 1972 noch Landwirtschaft
betrieben wurde oder nicht. Der
Nichtlandwirt hatte bisher mehr
Möglichkeiten als der Landwirt.
Seit dem 1. November spielt das
keine Rolle mehr, beide sind jetzt
raumplanerisch
gleichgestellt
beim Umbau oder Neubau von

Die Grafik des SBV zeigt die Änderungen ab 1. November anhand verschiedener Beispiele
bisher
Nur bei landwirtschaftlichem Bedarf
und zusätzlicher Wohnbedarf weder
mittels Ein- noch Um- noch Anbau
möglich.
Nur landwirtschaftlichen Bedarf
deckend.

neues freistehendes Stöckli
Wohnhaus aktiver
Landwirtschaftsbetrieb
(vor 1972 bestehend)

Wohnhaus aktiver
Landwirtschaftsbetrieb
(nach 1972 erstellt)
Wohnhaus von Nichtlandwirt
(nach 1972 erstellt, Landwirtschaft
seither aufgegeben)
Wohnhaus von Nichtlandwirt
(vor 1972 erstellt, Landwirtschaft
nach 1972 aufgegeben)

neu
Nur bei landwirtschaftlichem Bedarf
und weder mittels Ein- noch Umnoch Anbau möglich.

Änderung
Nein. Es ist zu erwarten, dass die
Anforderungen steigen werden.

Nur landwirtschaftlichen Bedarf
deckend.

Erweiterung innerhalb und/oder
ausserhalb bestehendem Volumen,
inkl. Ersatzbau.
Erweiterung innerhalb max. 60 %
Bei Verlassen der Gebäudehülle oder
bei Ersatzbau Erweiterung
Bruttogeschossfläche und gesamte
Erweiterung max. 30 % oder 100 m!!
Nur landwirtschaftlichen Bedarf
deckend.

Ja. Anbauten und Ersatzbauten unter
Einhaltung der Verbesserung der
landschaftlichen Eingliederung, nötig
für energetische Sanierung oder
zeitgemässe Wohnnutzung.
Aussenisolation gilt als Erweiterung
innerhalb Volumen, ist aber
anzurechnen an Erweiterung.
Nein.

Keine Erweiterung.

Keine Erweiterung

Nein.

Erweiterung nur innerhalb
bestehendem Gebäudevolumen um
max. 60 %, kein Ersatzbau

Erweiterung innerhalb und/oder
ausserhalb bestehendem Volumen,
inkl. Ersatzbau.
Erweiterung innerhalb max. 60 %
Bei Verlassen der Gebäudehülle oder
bei Ersatzbau Erweiterung
Bruttogeschossfläche und gesamte
Erweiterung max. 30 % und 100 m!!
Erweiterung innerhalb und/oder
ausserhalb bestehendem Volumen,
inkl. Ersatzbau.
Erweiterung innerhalb max. 60 %
Bei Verlassen der Gebäudehülle oder
bei Ersatzbau Erweiterung
Bruttogeschossfläche und gesamte
Erweiterung max. 30 % und 100 m!!

Ja. Anbauten und Ersatzbauten unter
Einhaltung der Verbesserung der
landschaftlichen Eingliederung, nötig
für energetische Sanierung oder
zeitgemässe Wohnnutzung.
Aussenisolation gilt als Erweiterung
innerhalb Volumen, ist aber
anzurechnen an Erweiterung.
Wohnhaus von Nichtlandwirt
Erweiterung innerhalb und/oder
Nein.
(vor 1972 erstellt, schon 1972 nicht
ausserhalb bestehendem Volumen,
Anforderungen gestiegen bezüglich
mehr landwirtschaftlich genutzt)
inkl. Ersatzbau.
Anbauten und Ersatzbauten
Erweiterung innerhalb max. 60 %
(Einhaltung der Verbesserung der
Bei Verlassen der Gebäudehülle oder
landschaftlichen Eingliederung, nötig
bei Ersatzbau Erweiterung
für energetische Sanierung oder
Bruttogeschossfläche und gesamte
zeitgemässe Wohnnutzung,
Erweiterung max. 30 % und 100 m!!
Anrechnung Aussenisolation an
Erweiterung*).
* Aussenisolation wurde bisher nicht in allen Kantonen als Erweiterung beurteilt und somit auch nicht an Erweiterung angerechnet!

Hat diese Gesetzesrevision Folgen für das Erbrecht und das
bäuerliche Bodenrecht?
WÜRSCH: Der Wert der Liegenschaft nimmt mit der Investition
natürlich zu, und der höhere
Wert muss bei der Erbteilung
entsprechend höher bezahlt
werden. Allfälliger überzähliger
Wohnraum würde nicht zum Ertrags- sondern zum Verkehrswert berechnet, aber das war bisher schon so.
Werden Bewilligungen für Umbauten und Neubauten unbürokratischer erteilt?
SCHAUB: (Lacht) Man soll die
Hoffnung nie verlieren! Die Erfahrung zeigt aber leider, dass es
mit jeder Gesetzesänderung nicht
einfacher wird, im Gegenteil.
WÜRSCH: Die vier Kriterien wesensgleicher Bau, bessere Einpassung in die Landschaft, energetische Sanierung und Anpassung an den heutigen Wohnstandard bedürfen einer rechtlichen
Auslegung. Es gibt genug Juristen, die jedes dieser Kriterien
und dessen Ausgestaltung unter
die Lupe nehmen werden. Ohne
Zweifel sind die heikelsten Kriterien «wesensgleicher Bau» und
«Einpassung in die Landschaft».
Beide sind subjektive Kriterien
und können verschieden ausgelegt werden. Das Empfinden
wandelt sich zudem; was gestern
als passend beurteilt wurde, wird
heute nicht mehr als passend
angesehen. Dazu werden die
kantonalen Ausgestaltungen unterschiedlich sein.
SCHAUB: Die weichen, oben erwähnten Kriterien sind nicht genau umschrieben. Was heisst
«Einpassung in die Landschaft»,
wenn der Heimatschutz Einspruch erhebt? Der Heimatschützer hat nicht die gleichen
Ansichten wie der Landwirt als
Bauherr oder die kantonale
Fachstelle, und auch der Architekt hat eine andere Idee.
Interview Hans Rüssli
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Anzahl Gebäude ausserhalb der Bauzone in Tausend

4391

Kann man anstelle eines Bauernhauses mit Jahrgang vor
1972 eine Villa mit asphaltierten
Parkplätzen und mit Schwimmbad in die Landschaft stellen?
WÜRSCH: Nein, von einer Villa
kann keine Rede sein, wenn der
Bau möglichst wesensgleich aufgebaut werden muss. An den Erweiterungsmöglichkeiten
des
Wohnhauses ändert sich gegen-

Gibt das neue Entwicklungsmöglichkeiten für Nebenerwerbe und Agrotourismus?
SCHAUB: Diese Revision hat keinen Einfluss auf diese Betriebszweige. Seit dem 1. November
können Landwirte ältere Wohngebäude umbauen oder abbrechen und ein wesensgleiches
neues Gebäude erstellen, gleich
wie Nichtlandwirte.

3673

Im Tagesanzeiger war jüngst die
Rede von 600 000 Gebäuden
ausserhalb der Bauzone, davon
191 000 Wohngebäuden. Stimmen diese Zahlen?
WÜRSCH: Es gilt zu unterscheiden zwischen Ökonomiegebäuden, zonenkonformen Wohnhäusern von Landwirten sowie
nicht landwirtschaftlichen Gebäuden und Wohngebäuden.
Erstens gilt die Rechtsänderung
einzig für bewohnte Gebäude.
Zweitens gelten die neuen Bestimmungen auch nicht für alle
Wohngebäude, wie schon gesagt. Die Zahlen sind nicht
falsch, werden aber oft falsch
verwendet oder interpretiert.
Von der Änderung betroffen sind
nur Wohngebäude, die bereits
vor 1972 bestanden haben und
die nach 1972 noch landwirtschaftlich genutzt wurden. Für
diese entfällt die Frage der landwirtschaftlichen Nutzung nach
1972. Insgesamt dürften davon
höchstens 50 000 Wohnhäuser
betroffen sein. Die Verordnung
ändert zudem nichts an den
Möglichkeiten des Ausbaus und
der Erweiterung innerhalb des
bestehenden Volumens.

Wohnraum mit Jahrgang vor
1972.

über vorher nichts. Im Gegenteil,
zugunsten des Landschafts- und
Heimatschutzes wurden zusätzliche Kriterien eingeführt. Das
Haus muss besser in die Landschaft eingepasst werden und
möglichst im äusseren Erscheinungsbild nicht ändern. Erweiterungen sind nur möglich,
wenn diese entweder der energetischen Sanierung, der besseren Einpassung in der Landschaft oder der Anpassung an
den heutigen Lebensstandard
dienen. Nach wie vor besteht das
Kriterium «Wesensgleichheit».
Das heisst, wenn ein Haus abgebrochen wird, muss es im Gebäudestil immer noch dem ursprünglichen Stil entsprechen –
es muss sogar noch besser in die
Landschaft passen als bisher.
Nein, es können nach wie vor
nicht Villen und Betonklötze mit
Flachdächern ausserhalb der
Bauzone in die Landschaft geklotzt werden.

896

BAUERNZEITUNG: Seit dem 1.
November sind die Vorschriften
für den Umbau von Bauernhäusern ausserhalb der Bauzone gelockert. Welche Auswirkungen
hat die Rechtsänderung in der
Praxis? Was für Folgen hat das
für die Besitzer von landwirtschaftlichen Liegenschaften?
MARTIN WÜRSCH: Diese Gesetzesänderung beabsichtigte eine
Lockerung, damit man nicht
mehr mit unverhältnismässigem
Aufwand nachverfolgen musste,
ob eine Liegenschaft nach 1972
landwirtschaftlich genutzt wurde
oder nicht. Das Bauernhaus oder
Wohngebäude muss nach wie vor
schon vor 1972 bestanden haben,
aber es kommt jetzt nicht mehr
darauf an, ob der Besitzer aktiver
Landwirt ist oder nicht. Die Standesinitiative des Kantons St. Gallen hat die bisherige administrative Ungleichbehandlung von
Bauern und Nichtbauern bei Gebäuden ausserhalb der Bauzone
beseitigt. Jetzt kann auch ein
Landwirt ein bestehendes, schon
vor 1972 existierendes Haus abbrechen und wieder neu aufbauen. Die Diskriminierung der
Landwirte ist damit aufgehoben.
HANSUELI SCHAUB: Wenn ein
Gebäude allerdings nach 1972
erstellt wurde, ändert sich nichts.
Hier darf ein Landwirt, der bereits über «genügend» landwirtschaftlichen Wohnraum verfügt,
oder ein ehemaliger Landwirt
nach wie vor nichts ändern am
Bauvolumen und der Nutzung.
Auch beim landwirtschaftlich
begründeten, so genannt zonenkonformen Wohnraum auf
einem landwirtschaftlichen Gewerbe ändert sich nichts. Bei entsprechendem Bedarfsnachweis
kann nach wie vor zusätzlich zur
Betriebsleiterwohnung auf dem
Hof ein Stöckli gebaut werden.
Erfahrungsgemäss dürften allerdings die Anforderungen aber
nicht geringer, sondern eher erhöht werden.
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Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung

Die Werte sind laut Bundesamt für Raumentwicklung approximativ zu verstehen. Sie gelten nicht im Sinne einer offiziellen Statistik als «beglaubigte Gebäudezahlen».

(Grafik Hannelore Bürki))

