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I. Einleitung 
 
 
1. Allgemeines 
 
Der Grosse Rat hat das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) 
verabschiedet. 
 
Wie dies anlässlich der Gesetzgebungsarbeiten bereits verschiedentlich erwähnt wurde, stellt 
das neue RPBG keine Revolution dar. Gleichwohl verändert dieser Erlass das kantonale Recht 
in erheblichem Mass. Namentlich in den Bereichen Ortsplanung, Bauvorschriften, Materialabbau 
und Verfahren wurden bedeutende Anpassungen vorgenommen. 
 
Zahlreiche Aspekte des vorliegenden Entwurfs sind die direkte Folge der Rechtsetzungsaufträge, 
die das neue Gesetz dem Staatsrat erteilt. Dies gilt insbesondere für die Verfahrenskoordination, 
das Befähigungserfordernis zur Einreichung von Planungsdossiers und 
Baubewilligungsgesuchen, das Verfahren (Planung und Baugesuche) sowie für die 
Baulandumlegungen. Des Weiteren berücksichtigt der Entwurf den Beitritt des Grossen Rats zur 
Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), die zum Teil ins 
kantonale Recht übertragen werden muss, damit sie anwendbar ist. 
 
Das neue RPBG und dessen Ausführungsreglement sollen am 1. Januar 2010 in Kraft treten. 
 
 
2. Ziele 
 
Bei der Ausarbeitung des neuen Ausführungsreglements wurden folgende Ziele verfolgt: 
 
- die Systematik und Lesbarkeit des Reglements verbessern; 
- die vom Grossen Rat erteilten Aufträge erfüllen; 
- die Bauvorschriften nach Möglichkeit lockern; 
- die Bearbeitung der Baubewilligungsdossiers verbessern helfen. 
 
Ein Ziel der Gesetzesrevision war die Senkung der Regelungsdichte. So umfasst das neue 
Gesetz ohne die Übergangs- und Schlussbestimmungen 26 Artikel weniger als das aktuelle 
RPBG. Auch wurde darauf geachtet, diesen Fortschritt nicht durch ein unnötiges Aufblähen des 
Ausführungsreglements zunichte zu machen. So wurden die Bestimmungen des heute geltenden 
Reglements, die kaum eine eigenständige Bedeutung haben oder veraltet sind, gestrichen. Mit 
der Lockerung des heutigen Rechts war es möglich, die Reglungsdichte gewisser 
Reglementsabschnitte zu verringern. Dies gilt ganz Besonders im Bereich der Bauvorschriften. 
Und schliesslich wurden die Artikel 79 bis 83 ARRPBG nicht übernommen, weil die 
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Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) die Mindestanforderungen an den Inhalt 
eines Baubewilligungsgesuchs in separaten Richtlinien festlegen wird (siehe Punkt I.3). Es war 
jedoch nicht möglich, die Zahl der Artikel zu reduzieren. Denn das neue Ausführungsreglement 
übernimmt Bestimmungen zu den Verfahren, die derzeit im Gesetz enthalten sind (die 
Genehmigungsverfahren für den kantonalen Richtplan, den kantonalen Nutzungsplan sowie für 
die Gemeindepläne und -vorschriften; das Baubewilligungsverfahren). Einige mit dem neuen 
RPBG eingeführte Neuerungen (IVHB, Materialabbau) haben ebenfalls neue Bestimmungen im 
Reglement zur Folge. Weitere Bestimmungen wurden hinzugefügt, weil der Grosse Rat 
beschloss, bestimmte Punkte im Ausführungsreglement festzulegen (Befähigungserfordernis zur 
Einreichung von Dossiers, obligatorische DBP, Landumlegung, Distanzen, Nutzungsziffern). So 
zählt das neue Ausführungsreglement unter Ausschluss der Übergangs- und 
Schlussbestimmungen fünf Artikel mehr als das aktuelle Reglement. 
 
 
3. Richtlinien der RUBD zum Mindestinhalt der Baubewilligungsgesuche 
 
Eines der Hauptziele der Gesetzesrevision war, gegen die Erhöhung der Verfahrensdauer 
vorzugehen und die Bearbeitung der Dossiers zu verbessern. Es ist unbestritten, dass die 
Kantonsverwaltung in dieser Hinsicht weitere Anstrengungen unternehmen muss, namentlich bei 
der Koordination der Verfahren und der Erstellung der Gutachten. Ebenso klar ist jedoch, dass 
die Verzögerungen zu oft auf mangelhafte oder unvollständige Dossiers zurückzuführen sind.  
 
So ist es beispielsweise im Zusammenhang mit den Baubewilligungsgesuchen offensichtlich, 
dass die Arbeit der Gemeinden durch ungenügende Dossiers erschwert wird. Im Gegenzug 
werden die Gemeinden die Dossiers noch genauer prüfen müssen. 
 
Um die Behandlung der Dossiers zu verbessern, enthält der Reglementsentwurf Bestimmungen 
zu den verschiedenen Verfahrensphasen. Ausserdem wurden Bestimmungen zu den 
Anforderungen und für eine strengere Kontrolle eingeführt. Darüber hinaus wird Folgendes 
vorgeschlagen: 

 
- Im Lauf des Jahres 2009 wird mit DATEC eine neue Anwendung zur elektronischen 

Verwaltung und Kontrolle im Raumplanungs- Umwelt und Baubereich eingeführt. Mit diesem 
neuen System wird die Transparenz bei der Bearbeitung der Gesuche erhöht, der Austausch 
zwischen der Verwaltung einerseits und den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern 
andererseits erleichtert sowie die Reaktionszeit aller Beteiligten im Fall eines Problems 
(notwendige Ergänzungen, Arbeitsüberlastung in einer Dienststelle, Probleme bei der 
Koordination usw.) verkürzt. 
 

- Die RUBD arbeitet derzeit Richtlinien aus, in denen der Dossiermindestinhalt festgelegt wird. 
Diese Richtlinien werden bindend sein (siehe Art. 29 und 88 Abs. 2 des Reglementsentwurfs). 
 

 Heute schon gibt es Arbeitshilfen für die Orts- und die Regionalplanung, in denen ebenfalls 
Anforderungen an den Inhalt der Dossiers gestellt werden. Diese Arbeitshilfen werden 
modifiziert werden müssen, um den Dossiermindestinhalt deutlich zu machen (auch für die 
Detailbebauungspläne). 

 
In Bezug auf die Baubewilligungsdossiers werden die Richtlinien mit den notwendigen 
Änderungen und Ergänzungen die bisherigen Artikel 79 bis 83 ARRPBG übernehmen. Damit 
sollen die Anforderungen an den Dossiermindestinhalt detaillierter und verständlicher gestaltet 
und deren Aktualisierung vereinfacht werden. Die Richtlinien der RUBD zum Mindestinhalt der 
Baubewilligungsgesuche werden ab dem 1. Januar 2010 verfügbar sein und auf dieses Datum 
hin kommuniziert werden. 
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II. Vorbereitende Arbeiten 
 
Es wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, die aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bau- und 
Raumplanungsamts (BRPA) zusammengesetzt waren. Diese hatten die Aufgabe, die geltenden 
reglementarischen Bestimmungen zu analysieren, materielle Konzepte und Lösungen für das 
neue Ausführungsreglement zu suchen und in den ihnen zugeteilten Bereichen Vorschläge für 
den Regelementstext zuhanden der Projektführung zu erarbeiten. Beim Verfassen des 
Ausführungsreglements wurden auf der Ebene der Kantonsverwaltung die wichtigsten Partner 
des BRPA über bilaterale Gespräche und Informationsveranstaltungen miteinbezogen. 
 
Es wurde ein Führungsausschuss eingesetzt, um die Lösungsvorschläge der Projektführung zu 
prüfen. Der Ausschuss setzte sich wie folgt zusammen: 
 
 George Godel, Staatsrat, Direktor RUB 

 Christiane Feldmann, Stadtpräsidentin von Murten 

 Daniel Lehmann, Oberamtmann des Seebezirks 

 Christian Pfammatter, Kantonsrichter 

 Bernard Pochon, juristischer Berater beim Amt für Umwelt 

 Richard Jordan, Jurist, Oberamt des Saanebezirks 

 Pascal Genoud, Stadtingenieur, Châtel-St-Denis 

 Thierry Bruttin, Stadtarchitekt, Freiburg 

 Dominique Martignoni, Architekt, Vertreter der SIA, Sektion Freiburg 

 Jacques Ayer, Architekt, Vertreter der Association fribourgeoise des mandataires de la 
construction 

Der Ausschuss hielt 10 Sitzungen zwischen Oktober 2008 und April 2009 ab. 
 
Der Reglementsentwurf wurde vom 17. März bis zum 17. April 2009 in die interne 
Vernehmlassung gegeben. Das Echo war durchwegs positiv. Die Stossrichtung wurde von 
keinem Adressaten in Frage gestellt. Entsprechend wurde der Entwurf auch nicht grundlegend 
geändert. Auf der Grundlage der Vorschläge und Bemerkungen der 
Vernehmlassungsadressaten wurden aber doch einige Bestimmungen und Kommentare 
überarbeitet, um die Systematik, Formulierung und Kohärenz hinsichtlich des neuen 
Raumplanungs- und Baugesetzes (nRPBG) zu verbessern. 
 
 
III. Der Entwurf im Überblick 
 
1. Koordination der Verfahren 
 

Die Artikel 1 bis 4 bilden ein neues Kapitel, in welchem in Anwendung von Artikel 6 nRPBG die 
allgemeinen Grundsätze für die Entscheidbehörden und Dienststellen festgelegt sind. Artikel 1 
übernimmt im Wesentlichen die in Artikel 25a des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die 
Raumplanung (RPG) definierten Grundsätze. Im Übrigen werden die Modalitäten für die öffentliche 
Auflage präzisiert (diese entsprechen der Praxis und der Rechtsprechung). Ausserdem sind in 
diesem Kapitel der Inhalt der Gutachten der Dienststellen und die Koordinationsaufgaben der 
verschiedenen Instanzen definiert. Dies gilt insbesondere für das BRPA, das als das für die 
Koordination zuständige Amt bezeichnet wird. 
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2. Befähigung 

 

Mit Artikel 8 nRPBG wird das Befähigungserfordernis für die Einreichung von 
Raumplanungsdossiers und Baubewilligungsgesuchen eingeführt. Die wohl kohärenteste, aber 
auch am einfachsten umzusetzende Lösung besteht in der Nutzung des Schweizerischen 
Registers der Fachleute in den Bereichen des Ingenieurwesens, der Architekten und der Umwelt 
(REG). Dem REG ist die Aufgabe übertragen, eine Ordnung auf dem Gebiete der technischen 
und baukünstlerischen Berufe zu schaffen.  

Zu diesem Zweck führt es eine Liste anerkannter Fachleute, welche die Bedingungen erfüllen, 
und informiert die Öffentlichkeit über deren berufliche Qualifikation. Es publiziert jährlich ein 
diesbezügliches Verzeichnis, welches sich in die folgenden Bildungsstufen gliedert: 

a) Stufe A: Universitäre Hochschulen ETH / EPFL / IAUG / USI1; 

b) Stufe B: Fachhochschulen FH und Ingenieurschulen HTL; 

c) Stufe C: Höhere Fachschulen für Technik HF. 

Absolventen einer der unter den Buchstaben a und b angeführten Schulen werden aufgrund 
ihres Diploms eingetragen, nachdem sie sich über eine genügende Praxis von in der Regel drei 
Jahren ausgewiesen haben. Fachleute ohne entsprechenden Schulabschluss können nach 
längerer, erfolgreicher Praxis aufgrund des Prüfungsverfahrens in das Register eingetragen 
werden. Die Prüfungen für den Eintrag in die Register A, B und C werden von den zuständigen 
Prüfungskommissionen gemäss den vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
genehmigten Prüfungsreglementen durchgeführt (für zusätzliche Informationen: www.reg.ch). 

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass der Kanton Freiburg im Bereich der Raumplanung 
keine Befähigungskriterien mehr anwenden kann, seitdem das Bundesgericht in seinem 
Entscheid vom 10. November 1986 Artikel 2 ARRPBG aufhob, weil diese Bestimmung nicht mit 
der in der Bundesverfassung verankerten Handels- und Gewerbefreiheit vereinbar war. Das 
Erfordernis eines Eintrags im Register der Raumplaner A oder B erscheint angebracht als 
einheitliche und eurokompatible Voraussetzung für die Einreichung. Da sich Architekten und 
Ingenieure zusammenschliessen können, um einen Detailerschliessungsplan zu erstellen, ist 
es gerechtfertigt, Fachpersonen dieser Berufsgruppe, die im REG A oder B eingetragen sind, 
ebenfalls zur Einreichung zu befähigen (Gleichbehandlung zwischen Mitbewerbern). Diese 
Bestimmung hat zur Folge, dass Personen, die bisher Planungsdossiers einreichten, ohne in 
einem dieser Register eingetragen zu sein, eine Prüfung werden ablegen müssen, um sich 
eintragen zu lassen, falls sie weiterhin solche Dossiers einreichen wollen. Der Entwurf lässt 
ihnen zwei Jahre, um dies zu tun (Art. 116). Die Listen des REG können per Internet 
eingesehen werden, was für das BRPA eine Erleichterung für die Verwaltung darstellen dürfte. 

 
Gegenwärtig ist die Befähigung, Baubewilligungsgesuche einzureichen und 
Übereinstimmungsnachweise auszustellen, in den Artikeln 186 ff. RPBG geregelt. Aus den weiter 
oben erwähnten Gründen erscheint es angebracht, auch für die Einreichung von 
Baubewilligungsgesuchen einen Eintrag im REG A oder B zu verlangen. Die Unterscheidung 
zwischen verschiedenen Bauwerkskategorien, für die Architekten bzw. Ingenieure als befähigt 
gelten, wird im vorliegenden Entwurf beibehalten: Für Hochbauten sind qualifizierte Architekten 
und für Tiefbauwerke qualifizierte Ingenieure zugelassen. 
 
 
 
 

                                                 
1 IAUG: Institut d’architecture de l’Université de Genève; USI: Università della Svizzera italiana. 
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3. Kantonalplanung 
 
Die Artikel 9 bis 14 übernehmen mit einigen Ergänzungen und Präzisierungen die Bestimmungen 
des heutigen RPBG für die Ausarbeitung des kantonalen Richtplans und den Ablauf der 
öffentlichen Vernehmlassung. Die Artikel 15 und 16 legen das Verfahren für die kantonalen 
Nutzungspläne genauer fest (siehe Art. 22 nRPBG). 
 
 
4. Regionalplanung 
 
Die Einführung eines Grundlagenprogramms für die Regionalplanung ist eine Neuerung und ist 
dem Grundlagenprogramm für die Kantonalplanung nachgestaltet. 
 
Das Verfahren für die Genehmigung des regionalen Richtplans sieht dieselben Etappen wie für 
den kantonalen Richtplan vor. Allerdings bleiben die im Gesetz festgelegten 
Spezialkompetenzen (Art. 30 ff. nRPBG) vorbehalten. In der Arbeitshilfe für die Regionalplanung 
wird das Verfahren genauer erläutert werden. 
 
 
5. Ortsplanung 
 
5.1. Ortsplanung 
 
In den Artikeln 20 bis 27 sind die formellen und materiellen Mindestanforderungen an die 
Ortsplanungsdossiers (Gesamtrevision und Änderungen) definiert. Zwei wichtige Themen sind in 
diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben: 

Parkierung 
Mit dem Entwurf werden einige Neuerungen im Bereich der Parkierungsproblematik, die heute in 
den Artikeln 25a und 25b ARRPBG geregelt sind, eingeführt. Aus Sicht der Systematik ist es nur 
logisch, dass das Parkplatzkonzept in Verbindung mit dem Ortsplan behandelt wird, ist es doch 
ein Teil des Gemeinderichtplans. In den Artikeln 24 und 27 werden gewisse Elemente der oben 
erwähnten Bestimmungen übernommen, wobei die Systematik erläutert wird und bestimmte, 
angesichts der für die Planung gestiegenen Bedeutung der Parkierung als nötig erachtete 
Ergänzungen vorgenommen werden. Mit Artikel 24 Abs. 2 wird die Pflicht, ein Parkplatzkonzept 
auszuarbeiten, auf die Gemeinden erweitert, die mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohner 
haben oder die zu einem Touristenort kantonaler Bedeutung gehören. Dies erscheint 
gerechtfertigt und vernünftig (wobei die Zahl der betroffenen Gemeinden gering ist). Je nach 
Situation der Gemeinde und örtlichen Gegebenheiten ist es im Übrigen denkbar, dass das 
Parkplatzkonzept einzig für einen Teil des Gemeindegebiets erstellt wird. 
 
Obligatorischer Detailbebauungsplan (DBP) 
Artikel 63 Abs. 2 nRPBG gibt dem Staatsrat den Auftrag, eine Liste der Bauten und Anlagen zu 
erstellen, für die ein Detailbebauungsplan ausgearbeitet werden muss. Diese Bestimmung ist zu 
unterscheiden von Artikel 63 Abs. 1 nRPBG, der vorsieht, dass die Gemeinde im ZNP Perimeter 
festlegen kann, in denen aufgrund der im GBR festgelegten Ziele ein DBP erstellt werden muss. 
Das heisst, bei einer Gesamtrevision oder Änderung eines ZNP können die kantonalen 
Dienststellen verlangen, dass solche Sektoren zur Lösung spezifischer Probleme (Lärmschutz, 
belastete Standorte, Integration in ein geschütztes Ortsbild usw.) definiert werden. 
 
Wohl ist es möglich, eine solche Liste für bestimmte bedeutende Projekte aufzustellen, wie sie in 
Artikel 28 Abs. 1 aufgelistet sind (insbesondere grosse Verkehrserzeuger, Bst. a). Doch scheint 
es deutlich schwieriger zu sein, Kriterien im Reglement festzulegen, um eine abschliessende 
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Liste aller Bauten und Anlagen zu erstellen, für die ein DBP obligatorisch ist. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass es zum Beispiel entgegen der von der kantonalen Rechtsprechung abgeleiteten 
Praxis nicht nötig ist, einen DBP für alle Einkaufzentren mit einer Verkaufsfläche von 1000 m2 
oder mehr zu verlangen, da die Probleme im bestimmten Fällen auch über die Zonennutzung 
und die Baubewilligung gelöst werden können, sodass ein Spezialplan keinen Mehrwert brächte.  
 
Auch würde es dem in Artikel 1 Abs. 2 Bst. k nRPBG angeführten Ziel von einfachen und 
raschen Verfahren widersprechen, wenn für die Verwirklichung des Projekts unnötige 
Verfahrenshürden eingeführt würden. Entsprechend werden alle Projekte, die nicht unter Artikel 
28 Abs. 1 fallen, einzeln und unter Berücksichtigung der Spezialgesetzgebung sowie der 
örtlichen Gegebenheiten beurteilt werden müssen, um zu entscheiden, ob im konkreten Fall eine 
zusätzliche Ebene zwischen dem ZNP und der Baubewilligung erforderlich ist oder nicht. So 
kommt es bei der Einzonung eines Gebiets vor, dass es aufgrund der Lage und der 
vorgesehenen Nutzung der Zone keinen Anlass gibt, die Notwendigkeit eines DBP in den ZNP 
einzutragen. In der Folge aber wird ein Bauvorhaben eingereicht, das zwar zonenkonform ist, 
jedoch Probleme bereitet, die auf der Ebene des OP nicht vorgesehen werden konnten und auch 
nicht im Rahmen der Baubewilligung gelöst werden können. Beispiele wären die Lärmbelastung 
oder der Mehrverkehr, die durch das betreffende Projekt erzeugt werden. Deshalb gibt Absatz 2 
der RUBD die Befugnis, die Erstellung eines DBP zu verlangen, wenn es die Umstände 
erfordern. Um beim Beispiel der Einkaufszentren zu bleiben: Die RUBD könnte also die 
Erstellung eines DBP für ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von 1000 m2 verlangen 
(ohne aber diese Anforderung in allen Fällen zu stellen). Angesichts der Definition des DBP und 
der für dieses Instrument festgelegten Ziele kann diese Lösung als kohärent bezeichnet werden. 
 
 
5.2. Anwendbares Verfahren auf Pläne und Reglemente 
 
Mit Artikel 83 nRPBG werden einige Grundsätze für das bei Zonennutzungs- und 
Detailbebauungsplänen und bei den entsprechenden Reglementen anwendbare Verfahren 
verankert. Absatz 4 sieht vor, dass es dem Staatsrat obliegt, das Einspracheverfahren für die 
erwähnten Fälle zu regeln. Dies tut er mit Artikel 31 des Reglemententwurfs. Anders als im 
geltenden Recht erhält der Gemeinderat die Möglichkeit, in bestimmten Fällen auf die 
Durchführung einer Einigungsverhandlung zu verzichten. 
 
Artikel 84 Abs. 4 nRPBG besagt, dass der Staatsrat eine Liste der Vereinigungen, die keiner 
Organisation von nationaler Bedeutung angegliedert sind, (eine Liste der nach Gesetzestext 
«repräsentativen und angestammten kantonalen Vereinigungen») zu erstellen hat, denen die 
Einsprache- und Beschwerdebefugnis im Anwendungsbereich des RPBG eingeräumt wird. Der 
Staatsrat beschloss, die Vereine nicht namentlich im Reglement zu nennen. Stattdessen werden 
im Reglement die Kriterien für die Liste der berechtigten Vereine festgesetzt und die Vereine per 
Staatsratsbeschluss bestimmt. Beim Entscheid, ob ein Verein, der einen entsprechenden Antrag 
stellt, in die Liste aufgenommen werden soll oder nicht, wird sich der Staatsrat so auf die im 
Reglement festgelegten Mindestanforderungen stützen können. Buchstabe b ist relativ offen 
gefasst, widerspiegelt aber den Anwendungsbereich und die Ziele des Gesetzes. So wird als 
möglichen statutarischen Zweck das Wirken zugunsten einer qualitativ hochstehenden 
Überbauung erwähnt, was dem in Artikel 1 Abs. 2 Bst. i nRPBG formulierten Ziel entspricht. 
Nach Absatz 2 ist ein Verein nur in Rechtsbereichen einspracheberechtigt, die seit mindestens 
zwanzig Jahren Gegenstand ihres statutarischen Zwecks bilden. Diese Anforderung lehnt sich 
direkt an das Bundesrecht an (Art. 12 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz und Art. 55 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz). 
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6. Baulandumlegung und Grenzbereinigung 
 
Die Artikel 105 ff. nRPBG legen die Grundsätze und Regeln fest, die für Landumlegungen und 
Grenzbereinigungen gelten. In Artikel 113 nRPBG sind die Punkte angegeben, die der Staatsrat 
im Ausführungsreglement festsetzen muss. Die Artikel 36 ff. übernehmen im Wesentlichen – mit 
einigen Änderungen in Bezug auf die Systematik – die Bestimmungen des geltenden Rechts 
(diese Bestimmungen fanden sich bis anhin nur auf Gesetzesstufe). 
 
 
7. Bauvorschriften 
 
Allgemein gilt, dass die Bauvorschriften (Art. 51 bis 82) überall, wo es möglich war, gelockert 
wurden. Damit sollen die Gemeinden den Spielraum erhalten, der nötig ist, um mit ihren 
Baureglementen qualitativ hochstehende und den örtlichen Gegebenheiten angepasste 
Lösungen zu ermöglichen. Die Bestimmungen des geltenden Ausführungsreglements, die sich 
bewährt und zu keinen Problemen bei der Umsetzung geführt haben, wurden mit ein paar 
Änderungen übernommen. Die Bestimmungen dagegen, die als veraltet oder unnötig erachtet 
wurden, wurden gestrichen. 
 
Nachfolgend werden nur die wichtigsten Neuerungen kommentiert (auf die übrigen 
Bestimmungen wird im Kapitel «Kommentar zu den einzelnen Artikeln» eingegangen). 
 
Parkplätze 
Mit Artikel 61 Abs. 2 wird neu eine Anordnung der Parkplätze angestrebt, die mit einer 
zweckmässigen und haushälterischen Bodennutzung im Einklang steht. Absatz 3 stellt eine 
zusätzliche Anforderung an Parkplätze für Einkaufszentren: Diese müssen grundsätzlich im 
Untergeschoss eingerichtet oder in den Hauptgebäuden integriert werden. Ausnahmen sind nur 
möglich, soweit die vorgesehene Lösung hinreichend begründet ist, einer hochwertigen Planung 
genügt und die Möglichkeit gibt, die Parkplätze ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Damit wird einer der Vorschläge umgesetzt, die der Staatsrat in seinem Bericht zum 
Postulat Kolly/Ducotterd (Nr. 2016.07) gemacht hat. 
 
Vorschriften zum architektonischen Charakter 
Im Vergleich zum geltenden Recht wurde der Abschnitt zu den architektonischen Vorgaben 
gekürzt. So wurde im neuen Reglement insbesondere darauf verzichtet, auf die 
Gemeindevorschriften zu verweisen, da Artikel 26 Abs. 1 Bst. h diesen Bereich in allgemeiner 
Form erwähnt. Die Artikel 29 (Bedachung), 31 (Bewohnbare Dachgeschosse) und 33 (Antennen) 
des aktuellen ARRPBG wurden nicht übernommen. 
 
Gebäudeteile 
Die Artikel 74 bis 78 sind Bestimmungen des materiellen Rechts zur Umsetzung der IVHB, der 
der Kanton per Gesetz vom 2. September 2008 beigetreten ist. Es handelt sich um Begriffe, die 
nur mit Angabe der Höchst- und Mindestmasse in das kantonale und kommunale Recht 
übernommen werden können. Damit die Grundregeln im ganzen Kanton gleich angewandt 
werden, legt der Kanton bestimmte Werte fest, von denen die Gemeinden in ihren Reglementen 
nicht abweichen können. Für die Formulierung der einzelnen Artikel wurden direkt die 
Definitionen der IVHB übernommen, um so die Konformität zur Vereinbarung zu gewährleisten. 
Die Höhenbegriffe und Höhenmasse (Ziff. 5 Anhang 1 IVHB) sind insofern eine Ausnahme, als 
die Definitionen der IVHB genügen und deshalb keine spezifischen Vorgaben oder zusätzliche 
materielle Regelungen im Ausführungsreglement vorgesehen sind. 
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Nutzungsziffern 
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Geschossflächenziffer (in der IVHB definiert und im 
Artikel 130 nRPBG übernommen) im Gegensatz zur Ausnützungsziffer (Art. 162 RPBG sowie 
Art. 54 und 55 ARRPBG) auch die Nebennutzflächen berücksichtigt, die weder fürs Wohnen 
noch fürs Arbeiten genutzt werden können. Dies hat eine Erhöhung der Werte für die 
massgebende Ziffer zur Folge (siehe Tabelle im Anhang nRPBG). Über alles gesehen 
übernimmt Artikel 79 die Struktur und die Grundsätze des bisherigen Artikels 57 ARRPBG mit 
einigen Änderungen: Die Werte für die verschiedenen Ziffern wurden angepasst, um den 
Definitionen der IVHB sowie dem Willen des Gesetzgebers, die Verdichtung des 
Siedlungsgebiets zu fördern, Rechnung zu tragen. Mit Artikel 79 Abs. 6 wird ausserdem der in 
Artikel 130 Abs. 2 nRPBG formulierte Auftrag (Förderung einer nachhaltigen Bauweise) 
umgesetzt. 
 
Im französischen Text ersetzt der Terminus «indice d’occupation du sol» (Art. 80; Ziff. 8.4 
Anhang 1 IVHB) den bis anhin verwendeten «taux d’occupation du sol». In der deutschen 
Fassung wird hingegen der Begriff «Überbauungsziffer» beibehalten. Anders als bei der 
Geschossflächenziffer haben die Definition und die Berechnungsformel vom alten zum neuen 
Recht praktisch keine Änderung erfahren. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung haben die 
Gemeinden einen grösseren Spielraum, um im OP und DBP angemessene Lösungen zu finden. 
 
Kleinere und erhöhte Abstände 
Gegenwärtig gilt der kleinere Abstand für geringfügige Bauten, die die in Artikel 64 ARRPBG 
festgelegten Höchstmasse (8,00 m im Grundriss und 3,50 m Gesamthöhe) nicht überschreiten. 
Diese Lösung führt in der Praxis zu Problemen bei der Umsetzung: In gewissen Fällen muss der 
Grundabstand (mindestens 4,00 m) für eine Baute mit einer Tiefe von mehr als 8,00 m 
angewandt werden, obwohl die Folgen für die Nachbarn dieselben sind wie bei einem Gebäude, 
das dieses Mass nicht überschreitet. Mit Artikel 81 sollen die entsprechenden Bestimmungen 
nun gelockert werden: Neu wird nur der Teil des Gebäudes – umfasst auch die 
Nebennutzflächen (siehe SIA-Norm 416, die der IVHB angehängt ist) – berücksichtigt, der sich 
ausserhalb des Baubereichs (Ziff. 7.4 Anhang 1 IVHB) befindet. Dieser Baubereich ist auf dem 
Situationsplan anzugeben (gemäss Richtlinien der RUBD zum Inhalt des 
Baubewilligungsgesuchs, siehe Punkt I.3). Artikel 132 Abs. 4 nRPBG sieht vor, dass der 
Staatsrat bestimmt, in welchen Fällen der Grenzabstand erhöht werden muss. Aufgrund der in 
der Praxis aufgetretenen Schwierigkeiten wird vorgeschlagen, das aktuelle System der 
Mehrlänge, das besonders in städtischen Gebieten eine zu grosse Einschränkung bedeutet, 
nicht weiterzuführen. Stattdessen soll den Gemeinden die Möglichkeiten gegeben werden, im 
Rahmen der Planungsinstrumente (ZNP/GBR und DBP) massgeschneiderte Lösungen 
vorzusehen. Gleichzeitig wird jedoch eine Grundregel beibehalten, die die Nachbarn schützen 
soll, wenn die Gemeinde keine spezifischen Vorgaben definiert (siehe Art. 82). Denn auf die 
Möglichkeit, den Abstand zu erhöhen, wollte man nicht gänzlich verzichten. Die mit dem Absatz 1 
eingeführte Regel ist jedoch deutlich weniger streng als das heute geltende Recht. Die 
Gemeinden können die Bestimmungen in direkter Anwendung von Artikel 60 Abs. 3 nRPBG 
verschärfen oder gestützt auf eine spezifische Raumplanungsstudie erleichtern. 
 
 
8. Baubewilligungen 
 
8.1. Bewilligungspflicht und Befreiung von der Bewilligung 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Artikel 83, 84 und 86 eine Lockerung des 
heutigen Rechts nach sich ziehen. Ziel ist, die Kantonsverwaltung zu entlasten, indem die 
Zuständigkeit der Gemeinden auf Neubauten erweitert (Art. 84) und die Zahl der Gegenstände, 
die keiner Baubewilligung unterstehen, erhöht wird (Art. 86). 
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8.2. Baubewilligungsverfahren 
 
In diesem Abschnitt wird der Ablauf des Baubewilligungsverfahrens detaillierter als heute 
dargelegt. So enthält er namentlich genauere Angaben zu den verschiedenen Phasen dieses 
Verfahrens, wie zum Beispiel zur Kontrolle der Baugespanne (Art. 90) oder zur Veröffentlichung 
(Art. 91). 
 
Weitergehende Erläuterungen zum Verfahren werden im Bauhandbuch, das derzeit 
ausgearbeitet wird, enthalten sein. Mit diesem Handbuch soll die Materie allgemeinverständlich 
dargelegt werden. Ausserdem sollen die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller für die 
Bauvorschriften und die Verfahrensregeln sensibilisiert werden. 
 
Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen erläutert. 
 
Prüfung des Baubewilligungsgesuchs 
Artikel 89 gibt den Gemeinden eine grössere Verantwortung bei der Prüfung des 
Baubewilligungsgesuchs, bevor das Vorhaben öffentlich aufgelegt wird, und gibt ihnen eine 
explizite Rechtsgrundlage, um bei ungenügenden Dossiers Massnahmen ergreifen zu können 
(was sie gegenwärtig häufig nicht zu tun wagen). Ausserdem werden hier die Folgen für die 
Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller in eindeutiger Sprache festgelegt, falls diese die 
Formmängel der Dossiers nicht beheben oder nicht innerhalb von dreissig Tagen ab Eröffnung 
des Mangels darüber informieren, ob sie am Gesuch festhalten wollen, wenn ein Projekt 
offensichtlich dem öffentlichen Baurecht widerspricht oder nur mit einer Abweichung bewilligt 
werden könnte, die nicht beantragt wurde. Dem ist anzufügen, dass sich die Gemeinden für die 
formelle Prüfung auf die Richtlinien der RUBD zum Mindestinhalt der Baubewilligungsgesuche 
werden stützen können, die zurzeit in Ausarbeitung sind (siehe Punkt I.3). Bei der materiellen 
Prüfung muss die Gemeinde sicherstellen, dass das Gesuch den geltenden Gesetzen, Plänen 
und Reglementen entspricht. 
 
Abweichungen 
Die Bestimmungen zum Verfahren für Abweichungen (Art. 97 ff.) wurden an das neue RPBG 
angepasst und vereinfacht. Zu diesen Änderungen zählt die neue Kompetenzzuteilung für die 
Bewilligung von Abweichungsbegehren (Oberamtsperson und Gemeinden, Art. 147 ff. nRPBG) 
und die Aufgabe der in Artikel 166 Abs. 3 RPBG geforderten Entschädigungen und Sicherheiten. 
 
Vorzeitiger Baubeginn 
In Anwendung von Artikel 144 nRPBG legt der Reglementsentwurf die Bedingungen für den 
allfälligen Erhalt einer Bewilligung für einen vorzeitigen Baubeginn fest, wobei aus dem 
Gesetzestext eindeutig hervorgeht, dass es sich nur um eine Ausnahme handeln kann. Es 
handelt sich mit anderen Worten keinesfalls um eine Möglichkeit, das Bewilligungsverfahren zu 
umgehen, das den Baubeginn grundsätzlich vom Erhalt der Baubewilligung abhängig macht. 
Nach Artikel 101 wird diese vorzeitige Baubewilligung bei einem ordentlichen Verfahren von der 
Oberamtsperson und bei einem vereinfachten Verfahren von der Gemeinde erteilt. Es handelt 
sich um eine Kann-Vorschrift. Dass heisst, selbst wenn die in Artikel 101 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Entscheidbehörde den vorzeitigen Baubeginn verweigern. 
Im Vergleich zur heutigen Praxis verlangt das ARRPBG neu, dass die gesuchstellende Person 
ein begründetes, schriftliches Gesuch einreicht und dass sie nachweist, dass ihr, sofern die 
Arbeiten nicht vorzeitig begonnen werden können, ein übermässiger Schaden entsteht (Abs. 1 
Bst. a). Des Weiteren dürfen keine Einsprachen gegen die Arbeiten, für die der vorzeitige 
Baubeginn beantragt wird, eingereicht worden sein (Abs. 1 Bst. c). Im ordentlichen Verfahren 
hört die Oberamtsperson vorgängig das BRPA und die Gemeinde an. 
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8.3. Materialausbeutung 
 
Die Artikel 104 ff. des Entwurfs sind grösstenteils auf das neue System zurückzuführen, das mit 
den Artikeln 154 ff. nRPBG eingeführt wird (Erteilung der Abbaubewilligung durch die RUBD, 
öffentlicher Charakter der Aufschüttungen, finanzielle Sicherheiten). Im Übrigen klärt der Entwurf 
einige Punkte der aktuellen Praxis. 
 
 
9. Baupolizei 
 
In den Artikeln 109 ff. wird im Wesentlichen das geltende Recht mit ein paar Anpassungen 
übernommen. 
 
 
10. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Die Frist von fünf Jahren (Art. 112) entspricht der in Artikel 175 Abs. 1 nRPBG vorgesehenen 
Frist. Auf Artikel 113 wird unter Punkt III.2 eingegangen. Bei den Schlussbestimmungen (Art. 
114) handelt es sich um eine einfache formelle Anpassung der verschiedenen Reglemente, 
Verordnungen und Beschlüsse an das neue Recht (meist handelt es sich um die Nummerierung 
der Artikel). Eine Ausnahme bildet die Änderung des Ausführungsreglements vom 28. Dezember 
1981 zum Gesetz über die Gemeinden (ARGG), mit der die Notwendigkeit hervorgehoben wird, 
den Finanzplan mit dem Erschliessungsprogramm (Art. 42 nRPBG) zu koordinieren. 
 
 
IV. Kommentar zu den einzelnen Artikeln 
 
Art. 1 
Die in Artikel 1 festgelegten Grundsätze ergeben sich aus dem Bundesrecht (Art. 25a RPG) und 
der Rechtsprechung. Sie gelten für alle im Gesetz genannten Entscheidbehörden. Absatz 3 
bezeichnet die Entscheidbehörden, die in den verschiedenen Verfahren zuständig sind: Bei 
kantonalen Nutzungsplänen ist es die Direktion, bei Gemeindeplänen und -reglementen ist es 
der Gemeinderat und dann die Direktion und bei Bewilligungen die Oberamtsperson oder die 
Gemeinde. Weiter wird bestimmt, dass allfällige abweichende Standpunkte der angehörten 
Dienststellen und Organe in der Begründung zum Hauptentscheid festzuhalten sind, damit der 
Verfügungsadressat nachvollziehen kann, wie die zuständige Behörde in der 
Interessenabwägung den abweichenden Standpunkten Rechnung getragen hat. Absatz 4 betrifft 
die formelle Koordination der Verfahren. 
 
Art. 2 
In diesem Artikel wird das Schwergewicht auf die Koordinationsaufgaben der Dienststellen im 
Allgemeinen und des BPRA im Besonderen gelegt. Das BPRA wird zur Koordinationsbehörde 
im Anwendungsbereich des Gesetzes bestimmt. Auch wenn das Amt eine 
Koordinationsaufgabe wahrzunehmen hat, kann diese Rolle selbstverständlich nicht den 
Kompetenzbereich der Entscheidbehörde, die mit der Koordination der Verfahren betraut ist, 
überschneiden. Das BRPA muss neben der Sicherstellung der Dossierbegleitung und 
-behandlung auf der Ebene der Kantonsverwaltung auch die Elemente vorbereiten, die die 
Entscheidbehörde für die Interessenabwägung braucht. Natürlich beantwortet das Amt die 
Frage, ob ein Projekt zulässig ist, weiterhin in der Rolle des Gutachters. Entsprechend ist die 
Beurteilung des BPRA nicht bindend für die Entscheidbehörde. Absatz 2 legt den Mindestinhalt 
der vom BRPA ausgestellten Gutachten fest, damit die Entscheidbehörde (Oberamtsperson 
oder Direktion) bei ihrer Abwägung sämtliche Interessen berücksichtigen kann. In Absatz 3 
sind die für alle Dienststellen geltenden Koordinationsprinzipien definiert. Dabei erhalten die 
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Dienststellen den Auftrag, in ihren Gutachten klare Bedingungen zu stellen, die es der 
Entscheidbehörde erlauben, die Folgen der Bedingungen für das Vorhaben leichter zu 
erkennen und vor dem Hintergrund der fallspezifischen Gegebenheiten einzuordnen. So kann 
eine Dienststelle zum Beispiel kein günstiges Gutachten mit Bedingung ausstellen, wenn diese 
Bedingungen derart zahlreich oder restriktiv sind, dass das ganze Vorhaben in Frage gestellt 
wird und/oder dass unmöglich eine Bewilligung für das Dossier, so wie es öffentlich aufgelegt 
und der Verwaltung unterbreitet wurde, erteilt werden kann. 
Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone obliegt es der RUBD, eine Interessenabwägung in 
Anwendung des Bundesrechts und namentlich des Artikels 25 Abs. 2 RPG vorzunehmen. Bei 
Bauten ausserhalb der Bauzone ist die Oberamtsperson an den Entscheid der RUBD über die 
Ausnahmebewilligung gebunden. Die Oberamtsperson ist jedoch weiterhin für den 
Hauptentscheid und entsprechend auch für die Koordination zuständig. 
 
Art. 3 
Absatz 1 ruft eine Anforderung in Erinnerung, die zwar eigentlich heute schon gilt, häufig aber 
vergessen wird: Damit die Betroffenen ihre Rechte im Rahmen des Auflageverfahrens 
fristgerecht wahrnehmen können (Anspruch auf rechtliches Gehör), müssen sie über sämtliche 
Elemente des Dossiers verfügen. In Absatz 2 wird die Dauer der öffentlichen Auflage für ein 
Baubewilligungsgesuch näher bestimmt, wenn gleichzeitig ein Gegenstand aufgelegt wird, für 
den im RPBG oder in der Spezialgesetzgebung eine dreissigtägige Frist vorgesehen ist. Absatz 
3 verweist für die spezifischen Koordinationsbestimmungen auf die Spezialgesetzgebung über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Art. 4 
In diesem Artikel werden Planungsprojekte (Kiesgruben, Abfallbehandlungsanlagen usw.) 
behandelt, die sich über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstrecken. Mit diesem Artikel sollen in 
erster Linie Regeln aufgestellt werden, für den Fall, dass die Gemeinden unterschiedliche 
Entscheide fällen. Denn wenn beispielsweise eine Gemeinde für den Teil des Projekts, das auf 
ihrem Gebiet vorgesehen ist, einen positiven Entscheid fällt und eine andere Gemeinde die 
Bewilligung verweigert, ist die materielle und vielleicht auch die formelle Koordination verletzt. In 
Übereinstimmung mit Artikel 35 Abs. 3 nRPBG sehen die Absätze 2 und 3 vor, dass die 
Oberamtsperson versucht, eine Einigung zwischen den Gemeinden herbeizuführen. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass alle Massnahmen zugunsten einer inhaltlichen Abstimmung 
getroffen werden, bevor das Dossier der RUBD zwecks Endentscheids übermittelt wird. In dieser 
ersten Phase können die Gemeinden ihre Standpunkte austauschen. Ausserdem werden sie so 
für die Koordinationsprobleme (auch in Verbindung mit den allfälligen Einsprachen und 
Beschwerden) sensibilisiert. 
 
Art. 5–7 
Siehe III.2. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass Artikel 7 die Artikel 189 RPBG und 77 bis 78 ARRPBG mit 
folgender Änderung übernimmt: Es gibt keinen Grund, Ausnahmen vorzusehen und die 
Befähigung zur Einreichung von Dossiers für landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche 
Bauprojekte, die nicht von geringfügiger Bedeutung sind, auf weitere Personen auszudehnen 
(siehe Art. 189 Abs. 2 RPBG und 78 ARRPBG). Dadurch würde nämlich das System inkohärent. 
Aus diesem Grund gilt die Anerkennung spezifischer Qualifikationen einzig für Bauprojekte, die 
dem vereinfachten Verfahren unterliegen (Abs. 2). Nach Artikel 7 werden Personen, die im REG 
C eingetragen sind (siehe III.2), Dossiers einreichen können. 
 
Art. 8–10 
Siehe III.3. 
Gestützt auf die Themen, die im geltenden kantonalen Richtplan (KantRP) behandelt werden, 
zählt Artikel 8 die wichtigsten Gegenstände von Grundlagen auf. Diese Aufzählung im 
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Ausführungsreglement ist gerechtfertigt, weil es in diesem Bereich keine Arbeitshilfe gibt. In 
Bezug auf Artikel 9 Abs. 2 ist hervorzuheben, dass die Oberamtspersonen ebenfalls zu den 
«Interessierten» gehören. 
 
Mit Artikel 10 Abs. 3 wird eine (mit der heutigen Praxis in Einklang stehende) Ergänzung zur 
Hinzuziehung des Bundes gemacht. 
 
Art. 11 
Absatz 1 richtet sich selbstredend auch an die interessierten Vereinigungen. Die Absätze 2 und 3 
übernehmen Artikel 21 Abs. 4 RPBG; allerdings wurde die Bestimmung neu formuliert, um 
ausdrücklich auch die Oberämter einzubeziehen. 
 
Art. 12 und 13 
Mit diesen Artikeln wird der Inhalt von Artikel 21 Abs. 5 und 6 RPBG unter Berücksichtigung der 
Praxis näher erläutert. 
 
Art. 14 
Die im Absatz 2 angegebenen Beispiele dienen der Unterscheidung zwischen den umfassenden 
und geringfügigen Änderungen. So gilt eine Änderung als umfassend, wenn damit neue Ziele der 
kantonalen Politik oder neue Planungsgrundsätze definiert werden und/oder wenn sie einen 
Einfluss auf die Aufgaben der Gemeinden hat. 
 
Art. 15 
Auch wenn das Verfahren vom Kanton geführt ist, ist es doch nur logisch, dass das Dossier auch 
bei den betroffenen Gemeinden und Oberämtern aufgelegt wird (Abs. 2). Die Bestimmungen 
über die Vernehmlassung der interessierten Behörden, Dienststellen und Organe (Art. 30), die 
Behandlung der Einsprachen (Art. 31), die Einsprache- und Beschwerdebefugnis der Vereine 
(Art. 32) und über die Veröffentlichung (Art. 35) sind auch im Rahmen des KNP-Verfahrens 
anwendbar (Abs. 4). 
 
Art. 16 
Die Gemeinden haben ihre OP dem KNP anzupassen (Abs. 1). Angesichts der Eigenschaft und 
juristischen Tragweite des KNP ist kein Verfahren nötig. Beim Bericht, den die RUBD alle 
fünfzehn Jahre erstellen muss (in Verbindung mit Art. 15 RPG, der de facto verlangt, dass die 
Zonennutzungspläne ZNP alle fünfzehn Jahre überprüft werden), handelt es sich um eine 
Neuerung (Abs. 2). Diese lässt sich durch Artikel 34 Abs. 3 nRPBG rechtfertigen, der den 
Gemeinden die Aufgabe überträgt, die OP alle fünfzehn Jahre zu überprüfen. 
 
Art. 17 
Die regionalen Grundlagen sind bereits heute im Artikel 28 Bst. e RPBG erwähnt. 
 
Art. 18 
Die Definition des Grundlagenprogramms ist neu und darf nicht mit dem regionalen 
Planungsprogramm (Art. 30 nRPBG) verwechselt werden. 
 
Art. 19 
Die Verfahrensphasen sind dieselben wie beim Verfahren für den kantonalen Richtplan. 
Angesichts der speziellen Kompetenzen in diesem Bereich (siehe Art. 25 ff. nRPBG) wird der 
detaillierte Verfahrensablauf in der Arbeitshilfe für die Regionalplanung erklärt werden. 
 
Art. 20 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 6 Abs. 1 ARRPBG. 
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Art. 21 
Der erläuternde Bericht mit Übereinstimmungsnachweis ist nach Artikel 47 der 
Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV, SR 700.1) obligatorisch. Der genaue Inhalt 
dieses Berichts wird in den Richtlinien der RUBD zu den Ortsplanungsdossiers (I.3) dargelegt 
werden. 
 
Art. 22 
Auch wenn es sich bei der Übersicht über den Stand der Erschliessung um ein Instrument des 
Bundesrechts handelt (Art. 31 RPV), ist es sinnvoll, dieses Instrument im kantonalen Recht als 
Element des OP zu definieren. Dieses Instrument unterscheidet sich vom 
Erschliessungsprogramm, das mit Artikel 42 nRPBG eingeführt wird, Teil des Richtplandossiers 
ist und folglich den in den Artikeln 78 ff. nRPBG festgelegten Vernehmlassungs- und 
Genehmigungsverfahren folgt. 
 
Art. 23 
In diesem Artikel wird näher auf den Plan des Verkehrsnetzes (Art. 41 Abs. 2 nRPBG) 
eingegangen. 
 
Art. 24 
Beim Absatz 1 handelt es sich um eine einfache Begriffsbestimmung des Parkplatzkonzepts, die 
es im geltenden Recht nicht gibt. Zu den Punkten, die nach Artikel 25b Abs. 1 ARRPBG bei der 
Ausarbeitung eines Parkplatzkonzepts berücksichtigt werden müssen, wurden die Planungsziele 
(Bst. a) hinzugefügt. Absatz 2 übernimmt den heutigen Artikel 25b Abs. 3 ARRPBG. Die 
Buchstaben b und c sind allerdings neu (siehe Punkt III.5, Parkierung). Auch Gemeinden, die 
aufgrund dieser Bestimmungen nicht verpflichtet sind, ein solches Konzept zu erstellen, haben 
natürlich die Möglichkeit, sich ein Parkplatzkonzept zu geben. 
 
Art. 25 
In diesem Artikel wird die Vorgehensweise nach Artikel 47 Abs. 2 und 3 nRPBG festgelegt, falls 
eine Gemeinde eine von der RUBD genehmigte Auszonung widerruft oder falls eine gleichzeitig 
zur Einzonung vorgenommene Auszonung Rechtskraft erlangt. Da beide Fälle bereits 
Gegenstand eines Genehmigungsentscheids der RUBD sind, ist kein weiteres Verfahren nötig. 
Es reicht, wenn die RUBD in Kenntnis gesetzt wird und die Pläne nachgeführt werden. 
 
Art. 26 
Diese Bestimmung ergibt sich aus Artikel 60 nRPBG. Absatz 1 besteht aus einer nicht 
abschliessenden Liste der Bereiche, die die Gemeinde regeln muss. Mit Buchstabe b wird in 
Bezug auf die Perimeter, in denen ein Detailbebauungsplan erstellt werden muss, der zweite 
Satz von Artikel 63 Abs. 1 nRPBG umgesetzt. Buchstabe h wurde infolge der Änderungen im 
Kapitel zu den Vorschriften zum architektonischen Charakter hinzugefügt. Mit Buchstabe i wird 
aus systematischer Sicht ein Übergang zwischen Artikel 24 und 27 geschaffen. Absatz 2 
verweist auf die Anforderungen, die sich beispielsweise aus dem Kulturgüterschutz, dem 
Schutz vor Naturgefahren oder der Gesetzgebung über den Wasserbau ergeben. Diese 
Anforderungen können eine Gemeinde dazu bringen, spezifische Vorschriften in ihrem 
Gemeindebaureglement vorzusehen. Absatz 3 übernimmt den Inhalt von Artikel 66 Abs. 3bis 
RPBG. 
 
Art. 27 
Die Massnahmen, die aus einem Parkplatzkonzept hergeleitet werden, können im Verfahren zum 
Gemeindereglement angefochten werden. Für die Dimensionierung und Bewirtschaftung der 
Parkierung sind nach wie vor die VSS-Normen (SN 640 280 und SN 640 281) massgebend. Die 
Gemeinden können aber in begründeten Fällen von diesen Normen abweichen. Absatz 2 
übernimmt den Inhalt von Artikel 25 Abs. 1 ARRPBG. 
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Art. 28 
Siehe III.5.1 (obligatorische DBP). 
Das im Absatz 1 Bst. a angeführte Kriterium wurde dem Massnahmenplan Luftreinhaltung 
entnommen (Massnahme M12). Zur Verkaufsfläche, die in Buchstabe b als Grenze festgelegt 
wurde, ist zu sagen, dass sie gleich wie in den Kantonen Solothurn und Jura, kleiner als in den 
Kantonen Wallis und Zug (5000 m2) und grösser als zum Beispiel in den Kantonen Neuenburg 
und Bern ist (2000 m2 bzw. 500 m2). Die Sportzentren von regionalem Interesse sind bereits im 
Artikel 69 Abs. 1 RPBG erwähnt. Dass die Häfen, die der Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterstehen, angeführt werden, ist neu, jedoch auch eine logische Folge der Praxis und 
Rechtsprechung. Die Camping- und Wohnwagenplätze sind bereits im Artikel 69 Abs. 1 Bst. b 
RPBG erwähnt, doch wurde das Kriterium der Fläche hinzugefügt. 
 
Art. 29 
Dieser Artikel gibt dem BRPA neu eine Handhabe, um Dossiers, die den Richtlinien der RUBD 
zum Dossiermindestinhalt eindeutig nicht genügen, zurückzuweisen, ohne darauf einzutreten. 
Für die Baubewilligungsgesuche wird auf die Artikel 89 und 93 Abs. 2 verwiesen. 
 
Art. 30 
Diese Bestimmung entspricht teilweise Artikel 11 Abs. 1bis ARRPBG. Die Frist von einem Monat 
ist auch für Gutachten gültig, die im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens ausgestellt 
werden. Im Rahmen der Revision des RPBG wurde bei den Dienststellen, die am häufigsten in 
diese Verfahren eingreifen, eine Umfrage über die Verfahrensdauer und die Fristen für die 
Behandlung der Dossiers durchgeführt. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass die im Gesetz und 
Ausführungsreglement festgelegten Fristen als angebracht bezeichnet werden können. Diese 
Umfrage zeigt ausserdem, dass es zu Problemen bei der Umsetzung und zu einer Einengung 
des heutigen Spielraums käme, wenn für unterschiedliche Dossierkategorien unterschiedliche 
Regelungen definiert würden (z. B. ungleiche Fristen für die Vor- und Schlussprüfung oder für 
Dossiers, bei denen die Fristen verkürzt werden könnten). So wurden andere Mittel gewählt, um 
die Bearbeitung der Dossiers zu verbessern und insbesondere die Dauer der Prüfung zu 
verkürzen. Dazu gehören namentlich die Festlegung von Mindeststandards für die Qualität 
(Richtlinien der RUBD zum Dossiermindestinhalt) und von Konsequenzen für mangelhafte 
Dossiers (siehe Art. 89) sowie die Einführung eines neuen elektronischen Systems zur Kontrolle 
und Verwaltung der Dossiers (Gemeindepläne und -reglemente, Baubewilligungsgesuche). 
Absatz 2 bezieht sich namentlich auf Rodungsbewilligungen, die in die Zuständigkeit des 
Kantons fallen, und auf Bewilligungen zum Anpflanzen von Reben (Weinbauzonen), die von der 
ILFD erteilt werden (siehe auch Art. 57 Abs. 2 nRPBG). 
 
Art. 31 
Absatz 1 legt in Anwendung von Artikel 83 Abs. 3 nRPBG eine vernünftige Frist von fünfzehn 
Tagen fest. Absatz 2 stimmt mit Artikel 80 Abs. 4 RPBG überein. Mit Absatz 3 erhalten die 
Gemeinden im Vergleich zu heute einen grösseren Spielraum, indem ihnen die Möglichkeit 
gegeben wird, keine Einigungsverhandlung abzuhalten, wenn eine der in den Buchstaben a bis c 
aufgezählten Voraussetzungen erfüllt ist. 
 
Art. 32 
Siehe III.5.2. 
 
Art. 33 
Diese Bestimmung setzt Artikel 86 Abs. 2 nRPBG um. Mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt 
können alle betroffenen Personen informiert werden, ohne dass die RUBD diese Parteien im 
Einzelnen auszumachen hat. Bei der Frist von dreissig Tagen handelt es sich um die Dauer, die 
üblicherweise für die verschiedenen Phasen des Planungsverfahrens vorgesehen ist. Wohl wird 
das Verfahren durch diese zusätzliche Etappe zu Beginn etwas verlangsamt (auch wenn das 
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BRPA den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern von Grundstücken, deren Einzonung 
die RUBD nicht wird genehmigen können, bereits ein Frist gewährt, um ihren Standpunkt 
darlegen und so ihr Recht auf rechtliches Gehör wahrnehmen zu können). Gleichzeitig wird aber 
auf diese Weise verhindert, dass die Verletzung dieses Rechts vor dem Kantonsgericht 
angerufen wird, wodurch Zeit gewonnen wird. Und zum anderen werden die Verfahren für die 
öffentliche Auflage und die Genehmigung einer OP-Änderung vereinfacht, die die Gemeinde 
infolge eines Genehmigungsentscheids der RUBD vornehmen muss. 
 
Art. 34 
Die Ordnungsfrist von sechs Monaten für die Gemeinden (Art. 81 Abs. 1 RPBG) wird beibehalten 
und gleichzeitig für die RUBD eine neue Frist von zwei Monaten eingeführt. Damit sollen die 
Kohärenz und die Transparenz im Ablauf der Verfahren und in der Bearbeitung der Dossiers 
erhöht werden. Dabei ist hervorzuheben, dass die Ordnungsfrist, die die RUBD in begründeten 
Fällen überschreiten kann, nicht mit dem Empfang des Dossiers zu laufen beginnt, sondern ab 
dem Zeitpunkt, in welchem das BRPA über sämtliche Gutachten der angehörten Amtsstellen und 
Organe sowie über die gegebenenfalls zusätzlich verlangten Studien verfügt. 
 
Art. 35 
Der Genehmigungsentscheid wird nicht mehr wie bisher (Art. 81 Abs. 4 RPBG) von den 
Gemeinden, sondern von der RUBD als Entscheidbehörde veröffentlicht. Dies ist zudem 
kohärent zu Artikel 86 Abs. 2 nRPBG und zu Artikel 33 des vorliegenden Entwurfs. 
 
Art. 36 
Mit dieser Bestimmung werden die Artikel 135 und 106 Abs. 4 RPBG übernommen. 
 
Art. 37 
Absatz 1 übernimmt den Inhalt von Artikel 107 RPBG. Absatz 2 seinerseits entspricht dem Artikel 
108 RPBG und Absatz 3 dem Artikel 109 Abs. 1 RPBG. 
 
Art. 38 
Die Absätze 1 bis 4 entsprechen den Absätzen 2 bis 5 von Artikel 109 RPBG. Absatz 5 
übernimmt den Inhalt von Artikel 115 RPBG. 
 
Art. 39 
Die Absätze 1 bis 4 entsprechen den Absätzen 1 bis 4 von Artikel 116 RPBG. Für den zweiten 
Satz von Absatz 4 wurden Artikel 117 Abs. 1 und 118 Abs. 1 RPBG mit folgender Änderung 
übernommen: Da es sich um Personen handelt, wurde der Begriff «technische Organe» durch 
«Fachpersonen» ersetzt (siehe auch Art. 41). Absatz 5 übernimmt den Inhalt von Artikel 110 
Abs. 2 RPBG. Absatz 6 übernimmt den Inhalt von Artikel 116 Abs. 6 RPBG. 
 
Art. 40 
Diese Bestimmung ist eine Synthese von Artikel 117 und 124 RPBG. Dadurch sind die Aufgaben 
und Kompetenzen der Schätzungskommission in einem einzigen Artikel geregelt. Absatz 4 gibt 
der Kommission die Möglichkeit, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Massnahmen in 
Bezug auf die verschiedenen Dienstbarkeiten und Grundlasten zu treffen. 
 
Art. 41 
Davon abgesehen, dass der Begriff «technische Organe» durch «Fachpersonen» ersetzt wurde, 
entspricht diese Bestimmung Artikel 118 RPBG. 
 
Art. 42 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 119 RPBG. 
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Art. 43 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 112 Abs. 2 und 4 RPBG übernommen. 
 
Art. 44 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 122 Abs. 2 und 3 RPBG übernommen. 
 
Art. 45 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 123 Abs. 2 bis 5 RPBG. 
 
Art. 46 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 125 RPBG. 
 
Art. 47 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 126 Abs. 2, 3 und teilweise 5 RPBG übernommen. Absatz 2 
führt Artikel 108 Abs. 3 nRPBG aus, der besagt, dass die Kosten für die Durchführung der 
Baulandumlegung auf die Grundeigentümerschaft im Verhältnis zum erzielten Vorteil aufgeteilt 
werden. Denn es kann vorkommen, dass eine Baulandumlegung auch ausserhalb des 
Perimeters einer Grundeigentümerschaft zugute kommt. 
 
Art. 48 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 129 RPBG. 
 
Art. 49 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 131 Abs. 3 bis 5 RPBG. 
 
Art. 50 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 120 Abs. 1, 3 und 4 RPBG übernommen. 
 
Art. 51 
Die kommunalen Vorgaben bleiben selbstverständlich auch mit diesem ersten Absatz anwendbar 
(sofern sie dem geltenden Recht entsprechen). Absatz 2 verweist in allgemeiner Form auf die 
technischen Normen von Fachorganisationen, statt sie in den einschlägigen Artikeln ausdrücklich 
zu erwähnen. Dadurch wird verhindert, dass das Ausführungsreglement bei jeder Normänderung 
angepasst werden muss. Nach Artikel 119 nRPBG muss der Staatsrat die Anwendung dieser 
Normen verbindlich erklären (so wie in Art. 27 Abs. 1 und 73), damit sie als Bestandteil des 
kantonalen Rechts gelten. Absatz 3 übernimmt den Inhalt von Artikel 12 ARRPBG. Die 
Interessenabwägung, die von der Entscheidbehörde vorzunehmen ist, bleibt vorbehalten. 
Ausserdem ist hervorzuheben, dass nach Absatz 4 auch ein nicht baubewilligungspflichtiges 
Bauwerk dem Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch untersteht (das heisst, 
das Bauwerk ist aus Sicht des Privatrechts zu überprüfen). 
 
Art. 52 
Für diese Bestimmung stand Artikel 21 ARRPBG Pate, allerdings legt der Entwurf ausdrücklich 
fest, dass es dem patentierten Geometer oder der patentierten Geometerin obliegt, sich der 
Einhaltung der verschiedenen Auflagen zu vergewissern. So muss er oder sie die Gemeinde als 
die für die Ortsplanung zuständige Behörde (Art. 36 Abs. 1 nRPBG) konsultieren. Damit sollen 
die betroffenen Fachpersonen und die Gemeinde in die Verantwortung genommen werden. 
 
Art. 53 
Die Definition der geschlossenen Bauweise ist in Artikel 124 Abs. 2 nRPBG gegeben. Ziel ist, 
das aktuelle Schema durch einige in der Definition dieses Begriffs aufgestellte Regeln zu 
vervollständigen. So schlägt der Entwurf eine obligatorische Baulinie anstelle einer Baugrenze 
vor: Somit können sich die Bauten innerhalb eines Bandes leicht fortentwickeln (diese Lösung 
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lehnt sich an die im Kanton Neuenburg praktizierte Lösung an). Dem ist anzufügen, dass die 
Gemeinden, die eine geschlossene Bauweise einführen wollen, auch die Frage der 
vorspringenden Gebäudeteile in ihre Überlegungen einbeziehen müssen. Eine weitere Neuerung 
besteht in der Möglichkeit, eine Gebäudemindestbreite festzulegen und bei der 
Gebäudehöchstbreite für das Erdgeschoss eine Differenzierung vorzunehmen. 
Zum Schema ist noch Folgendes zu sagen: 
- Die obligatorische Baulinie kann auf eine Baugrenze reduziert werden. 
- Die Hb für das Erdgeschoss kann gesondert festgelegt werden. 
- Der GA ist nicht anwendbar für die Eckparzelle. 
 
Art. 54–56 
Diese Bestimmungen entsprechen grundsätzlich dem heute geltenden Recht (Art. 53 A, B und C 
ARRPBG), allerdings ist der Geltungsbereich der Artikel 55 und 56 besser definiert: Für Bauten, 
die nicht unter Artikel 55 fallen, ist Artikel 56 anwendbar. 
 
Art. 57 
Der Geltungsbereich ergibt sich aus der Überschrift des Abschnitts. So werden bedeutende 
Aufschüttungen und Aushubarbeiten, die zum Beispiel für die Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen werden, selbstredend bewilligt werden können (sofern 
die übrigen gesetzlichen Vorschriften wie die rechtliche Ordnung für Bauten ausserhalb der 
Bauzone, die Abfallbewirtschaftung usw. eingehalten werden). In der Praxis übersteigen die 
Geländeänderungen häufig die in Artikel 22 Abs. 2 ARRPBG festgelegte Grenze von 1,50 m. In 
einigen Fällen ist dies legal (Abweichungsbewilligung), in anderen nicht. Ausserdem wird diese 
Limite zu unrecht oft als Differenz betrachtet, auf die man in jedem Fall Anrecht hat. Richtig ist 
aber, dass eine solche Differenz in einem flachen Gelände in der Regel nicht erlaubt werden 
sollte. Deshalb verzichtet Artikel 57 darauf, einen solchen Wert festzusetzen. Andererseits legt er 
den Grundsatz fest, dass das Projekt der Topographie des Geländes angepasst sein muss. 
 
Art. 58 
Die Auslegung, wonach das Verhältnis von 1:2 laut Artikel 23 ARRPBG überschritten werden 
darf, wenn die Böschung nicht an der Grundstücksgrenze erstellt wird, wurde in der kantonalen 
Rechtsprechung bestätigt. Damit wurde die Tragweite dieser allgemeinen Regel deutlich 
eingeschränkt. Um dem abzuhelfen, wird in Absatz 1 vorgeschlagen, dass die Linie zur Messung 
des Verhältnisses, das höchstens 1:2 betragen darf, vom natürlichen Gelände oder aber von der 
Krone bzw. dem Sockel der Stützmauer gezogen wird (bei dieser zweiten Hypothese handelt es 
sich um eine Lockerung des geltenden Rechts). Absatz 2 sieht vor, dass kein 
Abweichungsgesuch erforderlich ist. Stattdessen können die Betroffenen unter Sicherstellung 
von baulichen Massnahmen zur Stabilisierung der Böschung schriftlich Abweichungen von dieser 
Bestimmung vereinbaren. Soweit sie sich einigen können, sollen solche Arbeiten Sache der 
betroffenen Nachbarn sein. 
 
Art. 59 
Absatz 1 übernimmt die in den Artikeln 267 und 268 des Einführungsgesetzes zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch festgelegte Regel für Einfriedigungen, weil sie öffentlich-
rechtlichen Charakter hat. Es wird vorgeschlagen, keine Maximalhöhe für diese Mauern 
festzulegen (laut Art. 86 Abs. 1 Bst. d sind Einfriedungen nicht bewilligungspflichtig). Absatz 2 
verweist auf Artikel 93a des Strassengesetzes. 
 
Art. 60 
In dieser Bestimmung wurde Artikel 25 ARRPBG übernommen und für die Zufahrtsrampen ein 
allgemeiner Verweis auf die technischen Normen hinzugefügt. Artikel 25 Abs. 7 ARRPBG wurde 
gestrichen, weil die darin formulierten Vorgaben ganz allgemein eingehalten werden müssen. 
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Art. 61 
Mit Absatz 1 wurde der erste Satz von Artikel 25a ARRPBG übernommen (mit einem Verweis auf 
Art. 27, der über das Gemeindereglement die Regeln für die Parkraumbewirtschaftung festlegt). 
Die Absätze 2 und 3 werden unter Punkt III.7 (Parkplätze) behandelt. 
 
Art. 62 
Gegenstand dieser Bestimmung sind die Spiel- und Erholungsplätze (Artikel 26 ARRPBG trägt 
die Überschrift «Spielplätze»). Mit der Festlegung einer Mindestgrösse im Verhältnis (von 20 %) 
zur Gesamtfläche der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wird die Berechnungsmethode im 
Vergleich zur derzeitigen Regel vereinfacht. Daneben gibt es folgende Unterschiede zum 
geltenden Recht: 
- Es besteht die Möglichkeit, diesen Wert im Rahmen eines DBP zu gewichten (Abs. 1). 
- Der Gemeinderat kann über die Gemeindevorschriften gemeinsame Spiel- und Erholungsplätze 

in Einfamilienhausquartieren verlangen (Abs. 3). 
 
Art. 63 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 28 ARRPBG ohne die expliziten Einschränkungen für die 
Farbtöne übernommen. Diese Einschränkungen wurden fallengelassen, weil es sich um eine 
äusserst subjektive Angelegenheit handelt und weil die Beurteilung der Farben den Gemeinden 
obliegt, sodass Einschränkungen im kantonalen Reglement nicht gerechtfertigt sind. Die 
kommunalen Vorschriften bleiben somit vorbehalten (Art. 26 Abs. 1 Bst. h). 
 
Art. 64 
Mit dieser Bestimmung wird das geltende Recht gelockert: Im Wesentlichen wird auf das 
Gemeindereglement verwiesen, wobei die Vorgaben der Spezialgesetzgebung implizit 
vorbehalten bleiben (siehe Art. 26 Abs. 2). 
 
Art. 65 
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übernahme von Artikel 50 ARRPBG. 
 
Art. 66 
Mit diesem Artikel werden die allgemeinen Grundsätze festgelegt. Ausserdem wird gestützt auf 
Artikel 54 auf die technischen Normen verwiesen. Da es sich um Sicherheitsvorschriften handelt, 
sind keine Ausnahmen (im Sinne der Artikel 67 bis 70) vorgesehen. Das Verfahren für 
Abweichungen (Art. 147 ff. nRPBG) bleibt jedoch weiterhin vorbehalten. 
 
Art. 67 
In diesem Artikel wird im Wesentlichen das geltende Recht (Art. 41 ARRPBG) übernommen – mit 
einer Anpassung des Verweises auf die Gesetzgebung über den Schutz von Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen und der Streichung von Buchstabe b des Absatzes 4, dessen Inhalt heute 
selbstverständlich ist. 
 
Art. 68 
Diese Bestimmung übernimmt Artikel 42 ARRPBG mit folgender Änderung: Es ist nicht nötig, ein 
Gesuch für Abweichungen zu den in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Vorschriften 
einzureichen. Die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Werte entsprechen den in der 
Verordnung über Nettowohnflächen und Raumprogramm sowie über Ausstattung von Küche und 
Hygienebereich vom 12. Mai 1989 (SR 843.142.3) definierten Werten. 
 
Art. 69 
Die Stockwerkhöhe ist im Artikel 5.4 Anhang 1 IVHB definiert. Diese Bestimmung entspricht in 
der Hauptsache Artikel 43 ARRPBG. 
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Art. 70 
In diese Bestimmungen wurden Elemente der Artikel 44 und 45 ARRPBG integriert. Mit Absatz 1 
wird der Grundsatz einer genügenden Sonneneinstrahlung festgesetzt. Die Absätze 1 und 2 von 
Artikel 45 ARRPBG sowie die Vorschriften über den Schattenwurf (Art. 46 ARRPBG) wurden 
fallengelassen, weil sie in der Praxis – besonders in städtischen Gebieten – nicht anwendbar 
sind. Um der Wirklichkeit in städtischen Gebieten Rechnung zu tragen und die notwendige 
Flexibilität zu wahren, müssen bestimmte Ausnahmen (Abs. 3, nicht zu verwechseln mit den 
Abweichungen) vorgesehen werden. Aufgrund der technischen Entwicklungen in diesem Bereich 
(z. B. Minergiestandard) erwähnt Absatz 4 auch die mechanischen Ventilationssysteme. 
 
Art. 71 und 72 
Artikel 71 und 72 übernehmen mit einigen terminologischen Anpassungen die wesentlichen 
Punkte der Artikel 47 und 48 ARRPBG. Artikel 49 ARRPBG (Schallisolation) wurde nicht 
übernommen, weil der Verweis auf die einschlägigen Normen mit Artikel 54 Abs. 2 sichergestellt 
ist. 
 
Art. 73 
Für Bauten und Anlagen, die Artikel 129 nRPBG unterstehen, verweist diese Bestimmung in 
allgemeiner Weise auf die anwendbaren technischen Normen, statt ausdrücklich auf die SIA-
Norm 500 zu verweisen. Damit soll den Entwicklungen der Normen in diesem Bereich Rechnung 
getragen werden können. Die aktuelle Norm enthält sämtliche Vorschriften, die für bestimmte 
Bauten und Anlagen (nicht aber für Strassen) gelten. Dies gilt auch für die Einrichtungen, die den 
Bedürfnissen von seh- und hörbehinderten Menschen entsprechen. 
 
Art. 74 
Die Definition von Unterniveaubauten ist nur dann von Belang, wenn eine Gemeinde in ihrem 
Reglement Vorschriften zu den Niveaus erlässt. 
 
Art. 75 
Im Vergleich zum geltenden Recht (Art. 62 Abs. 4 ARRPBG) wird mit dem in der IVHB 
definierten Begriff des vorspringenden Gebäudeteils das Kriterium des Verhältnisses zwischen 
der Fläche des Elements und des zugehörigen Fassadenabschnitts eingeführt. 
 
Art. 76 
Die Bemerkung zum Artikel 74 gilt auch hier. 
 
Art. 77 
Die Bemerkung zum Artikel 74 gilt auch hier. 
 
Art. 78 
Die Definition des Attikageschosses ist weniger streng als im heutigen Recht (Art. 32 ARRPBG), 
das vorschreibt, dass das Attikageschoss auf allen Seiten von der Fassadenfront zurückversetzt 
wird. 
 
Art. 79 
Im Allgemeinen entsprechen Struktur und Grundsätze von Artikel 79 dem Artikel 57 ARRPBG. 
Allerdings wurden ein paar Änderungen angebracht. So wird im neuen Absatz 1 keine 
Unterscheidung mehr getroffen zwischen Wohnzonen verschiedener Dichte. Entsprechend 
werden nun auch keine Höchst- und Mindestwerte pro Wohnzonentyp festgelegt. Die Werte der 
Ziffern wurden angepasst, um einerseits der neuen Definition in der IVHB und andererseits dem 
Ziel einer verdichteten Siedlungsentwicklung Rechnung zu tragen. So entspricht die untere 
Grenze von 0,5 (siehe Tabelle im Anhang nRPBG) in etwa einer Ziffer nach heutiger Definition 
von 0,35 (statt 0,25). Der neue Maximalwert entspricht einer Ausnützungsziffer nach alter Lesart 
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von 1,25 (Statt 0,85). Die Gemeinden werden aber nach wie vor die Möglichkeit haben, in ihrem 
GBR verschiedene Wohnzonentypen vorzusehen. Der Wert in Absatz 2 wurde an die neue 
Definition angepasst und erhöht (heutiger Wert: 0,85). Mit Absatz 3 wird die Möglichkeit einer 
Anpassung der Werte auf die Wohnzonen ausgedehnt. Absatz 4 übernimmt den Inhalt von 
Artikel 57 Abs. 4 ARRPBG. Absatz 5 übernimmt den Inhalt von Artikel 57 Abs. 5 ARRPBG, wobei 
die Bedingung der Gebäudeerstellung vor dem 1. August 1962 fallengelassen wurde, da diese 
Bedingung in der Praxis wohl nicht immer eingehalten wurde. Vielmehr sollen die Gemeinden im 
Rahmen einer OP-Revision entsprechende Überlegungen anstellen und dabei die Siedlung, den 
Parzellenplan und die Art der Gebäude, die in den Genuss einer solchen Ausnahme kommen 
könnten, berücksichtigen. 
 
Mit Absatz 6 wird der in Artikel 130 Abs. 2, 2. Satz, nRPBG gegebene Gesetzgebungsauftrag mit 
einer für die Berechnung möglichst einfachen Lösung umgesetzt. Diese Lösung berücksichtigt 
zudem die technische Entwicklung sowie die laufenden und kommenden Anpassungen der 
Energiegesetzgebung. Die gesetzlichen und technischen Normen für neue Bauten entsprechen 
weitgehend den Minergie-Normen. Folglich wird der Bonus für neue Gebäude nur gewährt, wenn 
diese dem Label Minergie-P entsprechen, für das strengere Kriterien gelten als für das Label 
Minergie. 
 
Absatz 7 übernimmt den Inhalt von Artikel 57 Abs. 6 ARRPBG. 
 
Art. 80 
In den Absätzen 1 und 2 werden die verschiedenen Wohnzonentypen nicht erwähnt. Auch hier 
wurde der Maximalwert der Ziffer auf 0,4 erhöht (heute: 25 %), um die Verdichtung des 
Siedlungsgebiets zu fördern. Für Kernzonen, Mischzonen und Zonen von allgemeinem Interesse 
wurde mit 0,6 derselbe Höchstwert festgelegt. Im geltenden Recht ist für Mischzonen ein 
Maximalwert von 35 % und für Kernzonen von 50 % definiert. Für Zonen von allgemeinem 
Interesse gibt es nach heutigem Recht keinen Höchstwert, was in Widerspruch zu Art. 60 Abs. 3 
ARRPBG steht. Im Entwurf wird darauf verzichtet, einen Maximalwert für Arbeitszonen 
vorzusehen (heute: 65 %). In Absatz 3 wird die Möglichkeit, keinen Höchstwert festzulegen, auf 
die Wohnzonen ausgeweitet. Es wird sowohl den Lösungen, die nicht auf das Vorschreiben von 
Nutzungsziffern beruhen, als auch der Grünflächenziffer Rechnung getragen, die mit der IVHB 
(Ziff. 8.5 Anhang 1) eingeführt wurde und eine interessante Alternative zur Regelung der von 
einem Gebäude gebrauchten Bodenfläche darstellt. Absatz 4 übernimmt den Inhalt von Artikel 60 
Abs. 5 ARRPBG. Artikel 60 Abs. 4 ARRPBG, der für jede Zone eine Überbauungsziffer von 
höchstens 25 % vorsieht, falls die Gemeinde nichts anderes vorschreibt, ist problematisch und 
muss gestrichen werden. 
 
Art. 81 
Siehe III.7 (Kleinere und erhöhte Abstände). 
 
Art. 82 
Siehe III.7 (Kleinere und erhöhte Abstände). 
Für die Absätze 2 und 4 wurden bestehende Vorschriften übernommen. Zu Absatz 4 ist zu 
sagen, dass nach dem neuen Gesetz (siehe namentlich Art. 134 nRPBG) die Möglichkeit 
besteht, die ausschliessliche Anwendung des Strassengesetzes vorzusehen. 
 
Art. 83 
Diese Bestimmung entspricht in der Hauptsache Artikel 72 ARRPBG mit einigen Änderungen 
und Präzisierungen (Bst. e, f, g, h, i, j und l). Neu werden Häfen, Motocrosspisten, Kartbahnen, 
Modellbahnen und Kunstschneeanlagen als Sport- und Freizeiteinrichtungen definiert (Bst. i). In 
diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass Renovationsarbeiten an Dach und Fassade, die 
das Aussehen des Bauwerkes wesentlich verändern, sowie Sanitäranlagen nicht mehr dem 
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ordentlichen, sondern dem vereinfachten Verfahren unterstellt sind (siehe Art. 84 Abs. 1 Bst. b 
und e). 
 
Im Entwurf ist ausserdem eine Erleichterung für Solaranlagen vorgesehen: In Abhängigkeit von 
der geplanten Anlagefläche ist eine andere Lösung vorgeschrieben (Anlagen mit einer Fläche 
von bis zu 50 m2 sind nach dem vereinfachten Verfahren baubewilligungspflichtig, während 
grössere Anlagen dem ordentlichen Verfahren unterstellt sind). 
 
Zu den Heizungsanlagen (Bst. d) ist zu sagen, dass Artikel 88 ARRPBG, der ein spezifisches 
ordentliches Verfahren vorsieht (Zustellung des Dossiers durch die Gemeinde an die KGV, 
Begutachtung durch das AfU, Übermittlung der Akten durch die KGV an die Oberamtsperson 
zwecks Entscheids), nicht in den Entwurf übernommen wurde. Aus Gründen der Zeitersparnis 
und der Kontrolle werden die Richtlinien der RUBD zum Mindestinhalt der 
Baubewilligungsgesuche vorschreiben, dass die Akten zur Heizungsanlage Teil des Dossiers 
zum Hauptgebäude sein müssen. Auch wenn es sich im Vergleich zu heute um eine zusätzliche 
Anforderung handelt, wird mit der neuen Regelung ein Verfahren eingespart werden können. 
Dadurch werden die Kosten für die Bearbeitung des Gesuchs gesenkt. Ausserdem kann 
sichergestellt werden, dass die Heizungsanlagen öffentlich aufgelegt werden, was gegenwärtig 
häufig nicht der Fall ist. Buchstabe d behält Artikel 84 Abs. 1 Bst. d vor, der den Wechsel von 
Heizsystemen (z. B. Ersatz einer Ölheizung durch eine Wärmepumpe) dem vereinfachten 
Verfahren unterstellt. 
 
Art. 84 
Mit diesem Artikel werden die in den Buchstaben a, b, d, e, f, g, h und i genannten Objekte neu 
dem vereinfachten Verfahren unterstellt. In Bezug auf die Buchstaben d und e sei hier auf die 
weiter oben formulierten Kommentare verwiesen. Zur Bestimmung der unter Buchstabe j 
fallenden Bauten und Anlagen wird nicht mehr wie bisher eine maximale Grösse (8,00 x 8,00 x 
3,50 m nach Art. 64 ARRPBG), sondern der Zweck und die Typologie herangezogen. So bleiben 
etwa die Werke, die zu Wohn- und Arbeitszwecken genutzt werden, weiterhin dem ordentlichen 
Verfahren unterstellt. Hingegen ist es für Bauten und Anlagen, die keinen wesentlichen Einfluss 
auf ihre Umgebung ausüben, nicht gerechtfertigt, das Verfahren von den Abmessungen 
abhängig zu machen (es ist zum Beispiel nicht einsichtig, weshalb ein privates Schwimmbad mit 
einer Länge von 9 m dem ordentlichen, ein 8 m langes Schwimmbad jedoch dem vereinfachten 
Verfahren unterstellt sein soll). Auf der anderen Seite können die Einrichtung mehrerer 
Parkplätze im Zusammenhang mit einer Tätigkeit oder der Bau eines grossen Biotops bestimmt 
nicht als geringfügig bezeichnet werden. Entsprechend ist das ordentliche Verfahren anwendbar. 
Die Regeln für die verringerten Abstände bei geringfügigen Bauten bleiben aber bestehen (siehe 
Art. 81). 
 
Art. 85 
Mit dieser Bestimmung wird Artikel 72 Abs. 2 ARRPBG unter Hinzufügung eines Vorbehalts 
bezüglich Gesetzgebung über die Reklamen (Bst. a) und die Bodenverbesserungen (Bst. f) 
übernommen. 
 
Art. 86 
In diesem Artikel werden neue Gegenstände von der Baubewilligung befreit (Abs. 1 Bst. a bis d). 
Wenn jedoch ein öffentliches Interesse für den Schutz eines Kulturguts besteht, bleibt das 
vereinfachte Verfahren nach wie vor vorbehalten (Abs. 2). 
 
Art. 87 
Im Vergleich zu Artikel 184 Abs. 2 RPBG ist diese Bestimmung ausführlicher in Bezug auf das 
Einreichen und Bearbeiten der Vorgesuche. Da Vorgesuche in der Praxis der Oberamtsperson 
(der Entscheidbehörde im ordentlichen Verfahren) nicht zur Begutachtung unterbreitet werden, 



- 22 – 
 
 

wird diese Instanz nicht mehr als Vernehmlassungsadressat erwähnt. Der im Absatz 3 erwähnte 
Artikel 155 nRPBG führt die Objekte an, für die eine Abbaubewilligung erforderlich ist. In der 
Regel ist das Vorgesuch fakultativ. Doch für alle Objekte, die eine OP-Änderung erfordern, ist 
das Vorgesuch zwingend vorgeschrieben. In der Praxis stellt man fest, dass die Elemente, die im 
Planungsdossier enthalten sind, nicht genügen, um das Gesuch angemessen beurteilen zu 
können. Ausserdem müssen zahlreiche Objekte, die in Artikel 155 nRPBG erwähnt sind, nicht 
gleichzeitig Gegenstand einer OP-Änderung sein. Die entsprechenden Dossiers, die direkt 
öffentlich aufgelegt werden, ohne vorgängig vom Staat geprüft worden zu sein, sind 
erfahrungsgemäss lückenhaft und müssen oft an die Gesuchsteller oder Gesuchstellerinnen 
zurückgesandt werden, damit diese das Dossier vervollständigen. Aus diesen Gründen scheint 
es angebracht, für diese Objekte, die technisch komplex sind, ein Vorgesuch zu verlangen. Es ist 
vor allem im Interesse des Gesuchstellers bzw. der Gesuchstellerin, besonders wenn eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
 
Art. 88 
Absatz 2 verweist auf die (obligatorischen) Richtlinien der RUBD zum Mindestinhalt der 
Baubewilligungsgesuche. 
 
Art. 89 
Siehe III. 8.2 (Prüfung des Baubewilligungsgesuchs). 
 
Art. 90 
Dieser Artikel übernimmt mit folgenden Änderungen Artikel 85 ARRPBG: Absatz 1 legt fest, dass 
die Baugespanne vor der öffentlichen Auflage aufgestellt werden müssen und dass die 
Gemeinde bei einer Kontrolle sicherstellen muss, dass die Baugespanne dem Projekt 
entsprechen. Da sich Gemeinde hierfür vor Ort begeben muss, soll sie bei dieser Gelegenheit 
auch gleich prüfen, ob die Lage des natürlichen Geländes in den Plänen mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten übereinstimmt. Absatz 2 ändert das geltende Recht insofern, als die Bewilligung 
der Entscheidbehörde (im ordentlichen Verfahren ist dies die Oberamtsperson) und nicht bloss 
der Gemeinde vorbehalten wird. Die Absätze 3 und 4 übernehmen das geltende Recht. 
 
Art. 91 
Der 2. Satz von Absatz 1 gibt den Gemeinden zusätzliche Möglichkeiten für die Veröffentlichung 
von Baubewilligungsgesuchen. Mit den neu hinzugefügten Absätzen 2 und 3 wird der Inhalt der 
Anzeige der öffentlichen Auflage näher bestimmt. 
 
Art. 92 
Mit dieser Bestimmung werden das geltende Recht und die heutige Praxis bestätigt. 
 
Art. 93 
Artikel 93 bis 96 übernehmen mit gewissen Anpassungen das geltende Recht. Artikel 93 Abs. 2 
verweist insbesondere auf Artikel 30, der den betroffenen Dienststellen und Organen eine 
Ordnungsfrist von dreissig Tagen für die Verfassung ihrer Gutachten gibt. Der Verweis auf Artikel 
89 bedeutet, dass das BPRA dieselben Möglichkeiten und Aufgaben hat wie die Gemeinde, falls 
es Formmängel feststellt (die der Gemeinde entgangen sind), falls das Projekt offensichtlich dem 
öffentlichen Baurecht widerspricht oder falls das Projekt nur mit einer Abweichung bewilligt 
werden könnte, die nicht beantragt wurde. 
 
Art. 94 
Mit diesem Artikel wird festgelegt, in welchen Fällen die Gemeinde systematisch Gutachten bei 
den entsprechenden Dienststellen einholen muss. Die Gemeinde ist nach den Artikeln 1 ff. 
gehalten, die Koordination der Verfahren sicherzustellen (namentlich wenn vorgängig bestimmte 
Bewilligungen eingeholt werden müssen). Es ist vorgesehen, dass die RUBD eine Richtlinie 
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erlässt, in der pro Objekt, das nach dem vereinfachten Verfahren bewilligungspflichtig ist, die 
Dienststellen aufgeführt sind, die die Gemeinde zwingend konsultieren muss. 
 
Art. 95 
An dieser Stelle ist zu vermerken, dass Artikel 174 Abs. 5 RPBG (Möglichkeit für die 
Oberamtsperson, ihren Entscheid bis zur Erledigung von klaren privatrechtlichen Ansprüchen 
des Einsprechers aufschieben) fallengelassen wurde. Die Klarstellung in Absatz 2 Bst. a ist neu. 
Diese Neuerung wurde eingeführt, weil es in der Praxis schwierig ist, die Frist von sechzig Tagen 
einzuhalten, wenn Einsprachen erhoben werden (aufgrund der zahlreichen 
Einigungsverhandlungen, die von der Oberamtsperson organisiert werden müssen). 
 
Art. 96 
Sämtliche Dienststellen, die ein Gutachten erstellt haben, werden über das DATEC (siehe I.3) 
Zugriff auf die Baubewilligung haben. Somit ist es auch nicht mehr nötig, dass sie von der 
Oberamtsperson eine Kopie der Bewilligung erhalten. Absatz 3 hat namentlich zur Folge, dass 
das BRPA keine Kopie der Gemeindebewilligung erhält, wenn das Amt das Projekt nicht 
begutachtet hat (dies gilt für Bauten innerhalb und ausserhalb der Bauzone). 
 
Art. 97 
Siehe III.8.2 (Abweichungen). 
 
Art. 98 
Absatz 2 entspricht Artikel 97 ARRPBG. 
 
Art. 99 
Da die Baubewilligung unabhängig von der Klärung des Entschädigungsanspruchs erteilt werden 
kann, ist es nicht mehr gerechtfertigt, den in Artikel 98 ARRPBG vorgesehenen 
Einigungsversuch beizubehalten. Aus derselben Überlegung heraus schlägt der Entwurf dieselbe 
Frist für die Einreichung der Schadenersatzklage wie für die Erteilung der Baubewilligung vor 
(Abs. 3). 
 
Art. 100 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 103 ARRPBG. 
 
Art. 101 
Siehe III.8.2 (Vorzeitiger Baubeginn). Absatz 3 verweist auf die Bewilligungen, die vor dem 
Entscheid zum Baubewilligungsgesuch eingeholt werden müssen. Darunter fallen insbesondere 
Sonderbewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzone und Rodungsbewilligungen. 
 
Art. 102 
Der Begriff des Baubeginns ist entscheidend für die Beurteilung einer Baubewilligung und eines 
Gesuchs um Verlängerung der Baubewilligung. Die in diesem Artikel erwähnten Kriterien 
stammen aus der Rechtslehre und der Rechtsprechung. 
 
Art. 103 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 87 ARRPBG. 
 
Art. 104 
Diese Bestimmung wurde aufgrund der Probleme eingeführt, die sich ergeben, wenn eine 
Gemeinde oder ein Landwirt das Gesuch für ein Objekt einreicht, das von einem Unternehmen 
betrieben wird. Denn für die Frage der geforderten finanziellen Sicherheiten und der Kontrolle 
des Betriebs ist es problematisch, wenn es sich beim Gesuchsteller und dem Betreiber nicht um 
dieselbe Person handelt. Genau dieser Fall wird nun mit dieser Bestimmung verhindert. 
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Ausserdem steht diese Lösung in Einklang mit der Einführung der Abbaubewilligung, die 
gleichzeitig zur Baubewilligung ausgestellt wird und im Lauf des Betriebs verlängert werden 
kann. 
 
Art. 105 
Diese Bestimmung leitet sich aus der Einführung des öffentlichen Charakters der Aufschüttungen 
ab und legt den Inhalt des Betriebsreglements für Aufschüttungen fest. Das Betriebsreglement 
muss dem Bewilligungsgesuch beigelegt werden und ist eine Voraussetzung für die Erteilung der 
Abbaubewilligung durch die RUBD. Hierzu ist noch zu erwähnen, dass der Staat die Tarife nicht 
festlegt. Doch wird er sicherstellen, dass diese nicht übermässig hoch sind. 
 
Art. 106 
Absatz 1 ist eine direkte Folge von Artikel 155 Abs. 4 nRPBG. Die Abbaubewilligung kann nur 
erteilt und verlängert werden, wenn die in der Bewilligung definierten Bedingungen erfüllt sind. 
 
Art. 107 
Es handelt sich um eine Anpassung von Artikel 180 Abs. 3 RPBG an das im nRPBG 
vorgesehene neue System. 
 
Art. 108 
Artikel 158 nRPBG verwendet den Begriff «finanzielle Sicherheiten» anstelle des Begriffs 
«Bankgarantien», da bestimmte Sicherheiten auch von Versicherungsgesellschaften gegeben 
werden. Mit den finanziellen Sicherheiten, die von der RUBD und der ILFD verwaltet werden, 
verfügt der Staat über ein wirkungsvolles Druckmittel, um sicherzustellen, dass die 
Betreiberinnen und Betreiber die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Im Entwurf wird 
vorgeschlagen, finanzielle Sicherheiten in der Form unwiderruflicher Garantien zu verlangen, die 
auf erstes Verlangen der Direktion hin ausbezahlt werden, um die Wahrnehmung einer Pflicht, 
die die Betreiberin oder der Betreiber nicht mehr erfüllen kann, zu gewährleisten. Damit soll 
verhindert werden, dass der Staat mit leeren Händen dasteht, falls die Betreiberin oder der 
Betreiber in Konkurs gerät, der Betrieb nicht von einem Dritten übernommen wird oder der Bürge 
die einfache Bürgschaft widerruft. Die vom Reglement verlangte Form wird in der Praxis bereits 
von Banken angeboten. Diese verpflichten sich unwiderruflich, den Staat auf Verlangen hin 
auszubezahlen – und zwar ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirksamkeit der Bewilligung 
sowie unter Verzicht auf Ausnahmen und Einwendungen aus derselben. 
 
Art. 109 
Absatz 1 übernimmt Artikel 104 Abs. 1 ARRPBG mit Änderungen in der Formulierung. 
Ausserdem werden neu Spezialfälle (Abbruchbewilligung und vorzeitiger Baubeginn) 
vorbehalten. Absatz 2 übernimmt aktuelle Elemente mit Ausnahme der Muster der Materialien 
und Farben. Die Absätze 3 bis 7 entsprechen den Absätzen 4 bis 8 von Artikel 104 ARRPBG. 
 
Art. 110 
Diese Bestimmung ist identisch mit Artikel 105 ARRPBG. 
 
Art. 111 
Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung des geltenden Gesetzes (Art. 192 Abs. 3 RPBG) in das 
Reglement übernommen und mit dem Hinweis ergänzt, dass der Übereinstimmungsnachweis bei 
einem geschützten Gebäude auch dem KGA übergeben werden muss. 
 
Art. 112–114 
Siehe III.10. 
Die Änderung des ARGG (Anhang Ziff. 1) steht in Verbindung mit Absatz 1 von Artikel 43c 
ARGG, in welchem angegeben ist, welche Elemente unter Berücksichtigung der 
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zahlenmässigen Entwicklung der fünf letzten Rechnungsjahre im Finanzplan aufgeführt sein 
müssen. Mit dem neuen Absatz 1bis wird der Tatsache Rechnung getragen, dass immer mehr 
Aspekte der Politik Gegenstand von mehrjährigen Planungen sind. Auf regionaler Ebene 
können in diesem Zusammenhang die regionalen Richtpläne und die 
Agglomerationsprogramme als Beispiele genannt werden. Auf Gemeindeebene führt Artikel 42 
nRPBG das Erschliessungsprogramm ein, was die Berücksichtigung künftiger Investitionen 
impliziert. Im Erschliessungsprogramm werden die Pläne des Gemeinderats festgehalten. 
Diese sind bindend, wenn nicht das Programm oder der Zonennutzungsplan (siehe Art. 49 
nRPBG) geändert werden. Damit die finanzielle und sektorielle Planung aufeinander 
abgestimmt sind, ist es deshalb wichtig, dass der Finanzplan diesen Plänen Rechnung trägt. 
 
 
V. Finanzielle und personelle Folgen 
 
Die finanziellen und personellen Folgen des neuen RPBG wurden in der Botschaft zum 
Gesetzesentwurf vom 20. November 2007 erläutert. Der Grosse Rat hat die diesbezüglichen 
Schlussfolgerungen im Rahmen der parlamentarischen Beratungen nicht in Frage gestellt. 
 
Das Ausführungsreglement auferlegt weder den Gemeinden noch den Oberamtspersonen 
grundlegend neue Aufgaben. Diese Behörden behalten ihre Zuständigkeiten, die bereits im 
geltenden Recht definiert sind, auch wenn einige kleine Anpassungen vorgenommen werden.  
 
 
VI. Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht 
 
Der Entwurf entspricht dem einschlägigen Bundesrecht (Koordination der Verfahren, kantonaler 
Richtplan, Bericht nach Art. 47 RPV, Zugang für Menschen mit Behinderungen, 
Bewilligungspflicht und Befreiung von der Bewilligung). 
 
Er entspricht auch der IVHB, der der Kanton Freiburg beigetreten ist (und auf die das nRPBG 
ausdrücklich verweist). Dies ist namentlich der Fall, wenn er auf die im Anhang 1 der IVHB 
definierten Begriffe verweist und deren Definitionen wörtlich übernimmt. Auch wurde darauf 
geachtet, dass die anderen Bestimmungen materiell nicht den in der IVHB definierten Begriffen 
widersprechen. 
 
Der Entwurf ist nicht direkt vom europäischen Recht betroffen, mit Ausnahme der 
Befähigungskriterien für die Einreichung von Raumplanungs- und Baubewilligungsdossiers. Da 
das Ausführungsreglement in dieser Frage auf das eurokompatible REG verweist, ist die 
Übereinstimmung mit dem europäischen Recht jedoch gewährleistet. 
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