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Suhr bewegt
Weshalb immer die Anderen bauen: Vom Baugesuch bis zur Baubewilligung
Text: Pascal Nater | In der dritten Folge der Erklärserie über Prozesse der Verwaltung
und der Gemeindepolitik geht es um das Baubewilligungsverfahren. Dazu gehören eine
Menge demokratische und baurechtliche Prozesse, die weitgehend unter dem Radar
der öffentlichen Meinung bleiben, aber deswegen trotzdem Tatsachen schaffen.
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass
es im Zusammenhang mit dem Bauen in
der Schweizer Mundart die bemerkenswerte Eigenart gibt, immer eine unbekannte höhere Instanz als Bauherrin zu
vermuten? Bei Bauabsichten heisst es
oft «Hesch ghört, si mached schiints
bim Häfliger äne en grossi Überbauig!» –
«Jesses, hööreds denn nie uuf?!» wird
wahrscheinlich entgegnet. Egal, ob es
um eine Abwasserleitung an der Kantonsstrasse, einen Gewerbepark auf Gemeindegrund oder um ein Mehrfamilienhaus
auf dem Grundstück einer Pensionskasse geht – es sind immer «die da oben»,
die bauen. Und wir als Fussvolk – so
suggeriert das sprachliche Bild – werden
passiv und ohnmächtig vor vollendete
Tatsachen gestellt.
Dabei stimmt dieses Bild von der armen,
geknechteten Bürgerin überhaupt nicht.
Erstens bewohnen in der Gemeinde Suhr
40 % der Einwohner*innen eine Liegenschaft in ihrem Eigentum und gehören
damit durchschnittlich alle 20 Jahre
selbst zu den Bauherr*innen. Und zweitens haben wir als Stimmbevölkerung,
Anwohnende oder Liegenschaftseigen
tümer*innen durchaus einen grossen Einfluss auf die Realisierung und genaue
Ausgestaltung der Bautätigkeit in der
Gemeinde. Ganz zuerst haben wir als
Stimmbevölkerung die geltenden Gesetze
abgesegnet, den Regierungsrat gewählt,
der die Verordnungen erlässt und den
Grossrat, der die Richtpläne absegnet.

Der Richtplan des Kantons gibt ganz grob
vor, wo Siedlungsgebiet, wo Kulturland,
Wald oder Naherholungsraum sind. Er
stellt zum Beispiel mit dem sogenannten
Siedlungstrenngürtel zwischen Suhr und
Oberentfelden sicher, dass man die Übergänge zwischen verschiedenen Dörfern
und zwischen Dorf und Natur bei einem
Spaziergang auch spürt und erlebt. Damit der vielgescholtene «Siedlungsbrei»
keine Tatsache wird. Dadurch zwingt der
Richtplan die Gemeinden, im Zuge des
Wachstums fast ausschliesslich im Siedlungsgebiet zu verdichten.
Die Bauverordnung des Kantons regelt,
dass wesentliche bauliche Veränderungen
ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen
müssen und dass dabei eine Einigkeit und
Einheitlichkeit in zentralen Ausdrücken
wie «Grenzabstand» (wie nahe darf ich
an die Grundstückgrenze bauen?) oder
«Ausnützungsziffer» (wie viel Wohn- oder
Nutzfläche darf ich auf meinem Grundstück realisieren) besteht.

Der Zonenplan teilt das Gemeindegebiet
in verschiedene Zonen für Gewerbe-,
Wohn- oder Mischnutzung ein. Die Bauund Nutzungsordnung der Gemeinde Suhr
regelt für diese, wie dicht sie bebaut
werden dürfen oder wie hoch gebaut
werden darf. In Wohn- und Mischzonen
wird zum Beispiel eine «Ausnützungs
ziffer» zugewiesen. In der gemischten
Wohn- und Arbeitszone beträgt diese
Ziffer 0.65. Wenn jemand eine Parzelle
von 500 Quadratmetern besitzt, darf sie
also auf dieser höchstens ein Gebäude
realisieren, dass insgesamt 0.65*500,

also 325 Quadratmeter anrechenbare
Geschossfläche aufweist.
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Das Baubewilligungsverfahren
Für die meisten wesentlichen Verände
rungen bei der Nutzung oder Gestaltung
von Gebäuden und Aussenraum müssen
Eigentümer*innen als Bauherrin ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen. Dieses Verfahren ist streng reglementiert und
stellt sicher, dass die Öffentlichkeit über
Bauvorhaben informiert wird, so dass
alle Entscheidbetroffenen die Möglichkeit
haben, ihre Rechte wahrzunehmen.

Bauverwaltung prüft das Baugesuch bei
der Eingabe formell auf Vollständigkeit
und veröffentlicht es im Landanzeiger.
Während 30 Tagen kann nun jede Person
auf der Bauverwaltung detaillierte Einsicht in das Baugesuch verlangen, um abzuschätzen, ob ihre Interessen bei einer
allfälligen Realisierung des Bauprojektes
beeinträchtigt werden könnten. In der Folge prüft die Bauverwaltung im Auftrag des
Gemeinderates das Gesuch. Dabei geht es
nicht um persönliche Einschätzungen oder
darum, ob jetzt der Umweltschutz wichtig,
ob Frau Luft nett ist oder nicht, sondern
es geht ganz sachlich zum Beispiel darum,
ob das Bauvorhaben zonenkonform ist, ob
die nötigen Grenzabstände eingehalten
werden und ob bei der Durchsicht etwas
auffällt, was geltenden Gesetzen oder
Verordnungen widersprechen könnte.
Schliesslich spricht die Bauverwaltung
gegenüber dem Gemeinderat als entscheidende Behörde eine Empfehlung aus.

Beteiligt am Baubewilligungsverfahren
sind die Gesuchstellenden, der Gemeinderat (vertreten durch die Bauverwaltung,
die das Gesuch entscheidreif vorbereitet)
sowie Einwendende. Diese haben während
einer Auflagefrist von meist 30 Tagen Zeit,
eine schriftlich begründete Einwendung
zu machen und darzulegen, weshalb sie
vom Bauvorhaben stärker als die Allgemeinheit betroffen sind und Nachteile zu
befürchten haben. Macht niemand eine
Einwendung, entscheidet der Gemeinderat gemäss Gesetz über das Gesuch. Die
Gesuchstellenden können gegen den Entscheid Beschwerde beim Kanton ein
reichen und der Prozess macht eine Überarbeitungssschlaufe. Im darauf folgenden
Verwaltungsverfahren erhalten wiederum
alle Parteien rechtliches Gehör.
Ein Beispiel für ein Baubewilligungsverfahren als Geschichte mit drei Schlüssen
Einwohnerin Reina Luft möchte aus Gründen des Umweltschutzes, für ein wohligeres Wohnklima und wegen der steigenden
Energiepreise ihre alte Ölheizung durch
eine Luft/Wärmepumpe ersetzen und bei
dieser Gelegenheit ihr Einfamilienhaus
besser gegen Wärmeverlust dämmen. Die
Gebäudetechnikunternehmerin hilft ihr
beim Verfassen des Baugesuches. Es enthält Angaben zur verwendeten Technik, zu
den Umbaukosten und enthält einen genauen Plan, wo die Wärmepumpe aufgestellt werden soll. Eine Mitarbeitende der

Schluss 1: keine Einsprache
Herr Stiller wohnt nebenan und befürchtet, die Wärmepumpe könnte vielleicht
seine verdiente Seelenruhe stören. Darum
lässt er sich auf der Bauverwaltung die
Baupläne zeigen, studiert vorsichtig, ob
der Grenzabstand eingehalten wird und
wie die Wärmepumpe gegenüber seiner
Wohnung positioniert ist. Beruhigt geht
er wieder nach Hause und sieht dem Heizungsersatz von Frau Luft gelassen entgegen.

Es sind innert der Auflagefrist von 30
Tagen keine Einwendungen eingegangen.
Deshalb bearbeitet die Bauverwaltung das
Gesuch weiter und verfasst im Namen
des Gemeinderates den Entwurf für eine
Baubewilligung. Darin werden Auflagen
gemacht: Zum Beispiel wird Frau Luft
daran erinnert, dass sie die Bauarbeiten
nicht in der Nacht machen darf oder dass
sie den Bauschutt und die alte Ölheizung
fachgerecht entsorgen lassen muss.
Bei der nächsten Gemeinderatssitzung
berät der Gemeinderat über das Gesuch
und entscheidet, die Baubewilligung zu
erteilen.
Schluss 2: Einwendungsverhandlung
Bei diesem Ausgang der Geschichte hat
Familie Nebler ebenfalls Einsicht in das
Baugesuch genommen und sieht das optimale Klima ihrer Tessiner Hanfpalme in
Gefahr. Die steht nämlich in der Nähe, wo
die Ausseneinheit der Wärmepumpe von
Frau Luft hinzustehen kommen soll. Und
solch eine Wärmepumpe stösst wegen
ihres Funktionsprinzips einen leichten,
kalttrockenen Luftstrom aus – worauf
wiederum die Palme der Neblers gerade
im Winter beleidigt reagieren könnte. Deshalb machen sie eine Einwendung und berufen sich darauf, dass ein Haus meistens
vier Seiten habe und die Wärmepumpe
doch so zu platzieren sei, dass ihre Palme
nicht leiden müsse. Es gibt einen ersten
Schriftverkehr zwischen allen Parteien.
Leider noch ohne Ergebnis. Um einem
langwierigen Rechtsprozess zuvorzukommen, schlägt die Bauverwaltung vor, die
zwei Parteien zu einer Einwendungsverhandlung einzuladen. Zusammen mit der
Bauverwalterin suchen Frau Luft und Familie Nebler eine Lösung, wie die Wärmepumpe so aufzustellen wäre, dass der
Luftzug an ihren Interessen vorbeizieht
und die Mehrkosten, die aufgrund einer
leicht längeren Leitungsführung auf Frau
Luft zukommen, in einem gesunden Verhältnis zum hohen Wert des nachbarschaftlichen Friedens stehen. Die zwei
Parteien einigen sich, Frau Luft überarbeitet ihr Baugesuch, Familie Nebler zieht
ihre Einwendung zurück, der Gemeinderat
bewilligt den Bau. Die Palme trotzt dem
kalten Winter und bringt an den zunehmend heissen Sommertagen willkommenen Schatten.
Schluss 3: Gang durch die Instanzen
Bei diesem Ausgang der Geschichte können sich die Familien Luft und Nebler leider bei der Einwendungsverhandlung nicht
einigen. Vielleicht nicht zuletzt, weil Fami-

lie Nebler vor 20 Jahren den gäggeligelben
Neuanstrich des Einfamilienhauses von
Frau Luft doof fand, damals aber die Einsprachefrist verpasst hatte, was Herrn
Nebler heute noch ärgert… Der Gemeinderat prüft die Rechtslage und entscheidet
nach seinen Erwägungen (was sagt das
Gesetz dazu?), die Baubewilligung trotz
Einwendung zu erteilen. Nun hat die
einwendende Familie wiederum 30 Tage
Zeit, bei der nächsten Instanz Mängel
beim Verfahren geltend zu machen und
eine nächsthöhere Instanz wird einen
Rechtsentscheid fällen. Die nachbarschaftliche dicke Luft kann bis zum Verwaltungsgericht und schliesslich auch vor
Bundesgericht ausgetragen werden. Der
Instanzenzug von der kommunalen Be
willigungsbehörde bis vor Bundesgericht
kann mehrere Jahre dauern.
Ganz neue Schlussoption 4:
Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren
Kurz vor Druckschluss hat der Gemeinderat entschieden, dass bei Baugesuchen
für Wärmepumpen in Suhr zukünftig unter
gewissen Umständen das vereinfachte
Verfahren ausreicht. Die Bauverwaltung
entscheidet je nach Situation, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Im einfachsten Fall muss Anwohnerin Reina Luft
im Vorfeld bei Herrn Stiller und Familie
Nebler klingeln und diese über ihre Absicht informieren. Mit einer Unterschrift
können diese ihre Zustimmung zum Bauvorhaben direkt auf dem Baugesuch bestätigen und die öffentliche Auflage entfällt. Das spart zwei Monate Zeit und gibt
erst noch die Gelegenheit, historisch gewachsene nachbarschaftliche Konflikte
bei einem kühlen Bier im Schatten einer
Hanfpalme beizulegen.
Pascal Nater ist Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Suhr und schreibt
als solcher gegen den alten Generalverdacht an, dass Verwaltung oder Behörden
einen versteckten Willen hätten, den sie
entgegen der Interessen der Bevölkerung
durchsetzen wollen. Dabei müssen Verwaltungsangestellte und Behörden viel eher,
als dass sie wollen dürften.
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