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Überführung altrechtlicher Gestaltungspläne ins neue 
Recht  
Gastbeitrag vom Rechtsdienst BUWD 
 
Ändert das übergeordnete Recht, sind geltende Sondernutzungsplanung auf ihre 
Kompatibilität mit dem neuen Recht zu überprüfen und gegebenenfalls anzupas-
sen. Dies fordern sowohl die Rechtsordnung als auch die Rechtsprechung.  
Bis 2023 haben die Gemeinden ihre Bau- und Zonenordnungen an das Anfang 2014 
in Kraft gesetzte, totalrevidierte kantonale Planungs- und Baugesetz anzupassen. 
Der Rechtsdienst BUWD hat zusammen mit der Dienststelle Raum und Wirtschaft 
fünf mögliche Umsetzungsvarianten für den Umgang mit altrechtlichen Gestal-
tungsplänen entwickelt. 
 
 
Anfang 2014 wurde das totalrevidierte kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) in Kraft 
gesetzt. Mit der Revision wurden die bisherigen Baubegriffe und Messweisen abgelöst 
durch schweizweit vereinheitlichte Begriffe – eine Folge des Beitritts des Kantons Luzern 
zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB). Die 
Totalrevision des PBG stellt ein eigentlicher Systemwechsel dar, wird die zulässige Nut-
zung doch nicht mehr über das Volumen (konkret: Ausnützungsziffer [AZ]), sondern neu 
über das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche zur anrechenbaren Grundstücks-
fläche (Überbauungsziffer [ÜZ]), kombiniert mit einer maximal zulässigen Höhe (Gesamt-
höhe) definiert. Die neuen Baubegriffe und Messweisen lassen sich deutlich einfacher 
ermitteln und stellen damit eine wesentliche Vereinfachung in der Praxis dar.  
 
Innerhalb von 10 Jahren seit Inkrafttreten der PBG-Revision vom 17. Juni 2013, also bis 
Ende 2023, haben die Gemeinden ihre Bau- und Zonenordnungen an das neue Recht 
anzupassen (§ 224 PBG). Zahlreiche Gemeinden haben mit der Anpassung bereits be-
gonnen, einige wenige stehen kurz vor Vollendung.  
 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision haben die Gemeinden geltende Sondernutzungs-
planungen auf ihre Kompatibilität mit dem neuen Recht zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen oder aufzuheben. Dies fordern sowohl die Rechtsordnung als auch die 
Rechtsprechung. Auch aus praktischen Gründen ist die Überprüfung und gegebenenfalls 
Aufhebung oder Anpassung geboten, da sich die altrechtlichen Baubegriffe und Messwei-
sen (z.B. maximal zulässige AZ) regelmässig nicht in die neurechtlichen Baubegriffe um-
rechnen lassen. Bei einem Widerspruch zwischen dem neuen übergeordneten kommuna-
len Recht (Zonenplan und BZR) und dem auf altem Recht beruhenden Gestaltungsplan, 
kann dies dazu führen, dass in einem Gestaltungsplangebiet keine Baubewilligungen 
mehr erteilt werden können, was es möglichst zu verhindern gilt. Der Rechtsdienst hat zu-
sammen mit der Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) fünf Varianten entwickelt, wie 
geltende Gestaltungspläne aufgehoben oder angepasst werden können. Nachfolgend 
werden diese Varianten kurz beschrieben. 
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A. Varianten mit Aufhebung des Gestaltungsplans 
 

Grundsätzlich wird empfohlen, geltende Gestaltungspläne soweit irgendwie möglich auf-
zuheben. Dies führt zu Klarheit, Einfachheit und Transparenz. Auch werden die Grundei-
gentümer ohne Gestaltungsplan voneinander unabhängig.  
 
a. Ersatzlose Aufhebung des Gestaltungsplans  

Die wesentlichen Vorgaben des Gestaltungsplans sind in die Grundnutzung zu 
überführen (z.B. Festlegen einer Gesamthöhe und Überbauungsziffer bzw. von 
Baubereichen). Einzelne noch unbebaute Parzellen sind nach Regelbauweise zu 
bebauen. Freihaltebereiche (z.B. Waldabstand, Spielplätze) können mit Grünzo-
nen in der Grundnutzung gesichert werden.  
 

b. Aufhebung mit Ersatz durch Spezialzone 
Sollen einzelne wichtige Vorgaben eines Gestaltungsplans erhalten bleiben (z.B. 
Firstrichtung, grundlegende gestalterische Anforderungen etc.) kann in der Grund-
nutzung eine massgeschneiderte Spezialzone festgelegt werden, welche im Bau- 
und Zonenreglement (BZR) näher beschrieben wird. Ein weiteres praktikables In-
strument stellen Baubereiche und (Pflicht-)Baulinien dar, welche direkt im Zonen-
plan festgelegt werden können.  
 

B.  Varianten ohne Aufhebung des Gestaltungsplans  
 
a. Einfacher Fall  

Ist es nicht möglich, einen Gestaltungsplan koordiniert mit der Ortsplanungs-
revision aufzuheben, empfiehlt es sich, die zukünftig angestrebte Nutzung (Erhal-
ten, Erneuern, Verdichten mit An- und Zwischenbauten oder Aufstockungen) in der 
Grundnutzung zu definieren. Bei Einreichung des ersten Baugesuchs wird der Ge-
staltungsplan den geänderten übergeordneten Vorschriften anzupassen sein. Eine 
Anpassung entfällt in der Regel, wenn die Bauvolumen über Baubereiche und Hö-
henkoten geregelt sind. 
 

b. Komplexer Fall  
Bei komplexeren Ausgangslagen kann in der Grundnutzung eine Gestaltungsplan-
pflicht festgelegt werden. Im BZR sind für diese Gebiete ergänzende Vorschriften 
namentlich zum Inhalt, zu den Zielen und zur zukünftig zulässigen Nutzung zu er-
lassen (§ 75 Abs. 1 PBG). Überbauungskonzepte können beispielsweise im An-
hang des BZR abgebildet werden. Dieses Vorgehen bietet sich an, wenn bereits 
Überbauungskonzepte bestehen oder Stärken eines bisherigen Gestaltungsplans 
in der Grundnutzung abgebildet und verankert werden sollen.  
 

c. Zweistufiges Verfahren ("Einfrieren") 
Ist die zukünftige Entwicklung eines Gestaltungsplangebietes noch offen oder soll 
der Status quo erhalten werden, bietet es sich an, in der Grundnutzung vorerst ei-
ne Erhaltungszone auszuscheiden (Erhalt der bestehenden Nutzung/ Überbau-
ungsstruktur, "Einfrieren"). In einem zweiten Schritt kann das Gebiet gemeinsam 
mit den Grundeigentümerschaften neu beplant werden (z.B. Erneuerung, Verdich-
tung). Ist dieser Schritt abgeschlossen, kann die Planung im Rahmen einer Teilre-
vision der Ortsplanung und einer Anpassung oder Aufhebung des bestehenden 
Gestaltungsplans gesichert werden.  

 
C. Fazit 

 
Für die Überführung altrechtlicher Sondernutzungsplanungen ins neue Recht, sei es 
durch deren Aufhebung oder Anpassung, gibt es verschiedene praktikable Möglichkeiten. 
Vom Rechtsdienst und der Dienststelle rawi empfohlen werden die ersatzlose Aufhebung 
im Rahmen der Ortsplanungsrevision oder die Aufhebung mit Überführung in eine Spezi-
alzone. Unserer Erfahrungen zeigen, dass diese beiden Varianten in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle möglich sind. Da dieses Vorgehen zu einer Vereinfachung, zu mehr 
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Transparenz und zur Unabhängigkeit der Grundeigentümerschaften führt, profitieren Ge-
meinde und Grundeigentümerschaften gleichwohl. 
 
Der Rechtsdienst und die Dienststelle rawi unterstützen Gemeinden und Planer bei der 
Umsetzung. 
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