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Teiländerung Bau- und Nutzungsordnung 
   

Rechtskräftige	Bau-	und	Nutzungsordnung	(BNO)	der	Gemeinde	Böttstein,	genehmigt	durch	den	Regierungsrat	am	10.	September	2014	

Schwarz:		 unveränderte	Bestimmung	
rot:		 geänderte	bzw.	neue	Bestimmung	

Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

 § 3  § 3 

Zweck	der	
gestal-
tungsplan-
pflichtigen	
Areale	

2	Der	Gestaltungsplan	Grossacher	 bezweckt	eine	 situationsge-
rechte	 Zuordnung	 der	 in	 §	 13	 BNO	 festgelegten	 Nutzungs-,	
Freiflächen-	 und	 Erschliessungsanteile,	 wobei	 folgendes	 zu	
berücksichtigen	ist:		
– angemessene	Trennung	der	Wohn-	und	Arbeitsbereiche	

unter	Einbezug	der	Immissionen,	
– sorgfältig	 gestalteter	 Übergang	 zur	 Stauseelandschaft	

hin,	
– zusammenhängende	Grün-	und	Freiräume,	
– durchgehende,	direkte	Fuss-	und	Radwegverbindungen.	
Eine	Aufteilung	in	sinnvoll	abgegrenzte	Teil-Gestaltungspläne	
ist	 möglich,	 sofern	 vorgängig	 über	 das	 gesamte	 Gebiet	 ein	
Richtplan	gemäss	§	4	BNO	erstellt	wird.	Dieser	hat	die	wesent-
lichen	 Strukturelemente	 der	 Überbauung,	 der	 Erschliessung	
und	Freiraumgestaltung	zu	enthalten.	

	

Zweck	der	
gestal-
tungsplan-
pflichtigen	
Areale	

2	Der	 Gestaltungsplan	 Grossacher	 bezweckt	 eine	 situationsge-
rechte	 Zuordnung	 der	 in	 §	 13	 BNO	 festgelegten	 Nutzungs-,	
Freiflächen-	und	Erschliessungsanteile,	wobei	folgendes	zu	be-
rücksichtigen	ist:		
– angemessene	Trennung	der	Wohn-	und	Arbeitsbereiche	

inkl.	deren	Erschliessung	unter	Einbezug	der	 Immissio-
nen,	

– sorgfältig	gestalteter	Übergang	zur	Stauseelandschaft	hin,	
– zusammenhängende	Grün-	und	Freiräume,	
– durchgehende,	direkte	Fuss-	und	Radwegverbindungen.	

Eine	Aufteilung	in	sinnvoll	abgegrenzte	Teil-Gestaltungspläne	
ist	möglich,	 sofern	vorgängig	über	das	gesamte	Gebiet	ein	R	
Entwicklungsrichtplan	 gemäss	 §	 4	BNO	 erstellt	wird.	Dieser	
hat	die	wesentlichen	Strukturelemente	der	Überbauung,	der	
Erschliessung	und	Freiraumgestaltung	zu	enthalten.	Mit	dem	
Entwicklungsrichtplan	 „Entwicklungszone	 Grossacher“	 (sa-
partners,	06.10.2017)	wird	dieser	Forderung	nachgekommen.	
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Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

	 § 4	 	 § 4	

Kommu-
nale	Richt-
pläne	

1 Kommunale	Richtpläne	zeigen	die	erwünschte	räumliche	Ent-
wicklung	auf.	Sie	enthalten	Konzepte	zu	einzelnen	Gebieten	o-
der	Sachbereichen	wie	Siedlung,	Verkehr,	Freiraumgestaltung,	
Natur-	und	Landschaft	usw.		

2	Richtpläne	sind	behördenverbindlich	und	für	die	nachfolgen-
den	Planungen	wegleitend.	 Zuständig	 für	 deren	 Festsetzung	
ist	der	Gemeinderat. 

Kommu-
nale	Richt-
pläne	

1	 Kommunale	Richtpläne	Entwicklungsrichtpläne	 zeigen	die	 er-
wünschte	räumliche	Entwicklung	auf.	Sie	enthalten	Konzepte	zu	
einzelnen	Gebieten	oder	Sachbereichen	wie	Siedlung,	Verkehr,	
Freiraumgestaltung,	Natur-	und	Landschaft	usw.		

2	R	Entwicklungsrichtpläne	sind	behördenverbindlich	und	für	die	
nachfolgenden	Planungen	wegleitend.	Zuständig	für	deren	Fest-
setzung	ist	der	Gemeinderat.		

	 § 7	 	 § 7	

	 1	Der	Bauzonenplan	scheidet	folgende	Bauzonen	aus:	
			

	 1	Der	Bauzonenplan	scheidet	folgende	Bauzonen	aus:		
			

	
Bauzo-
nen	

Aus-
nüt-
zung	
max.	

Fassa-
den-
höhe	
*	max.	

Ge-
samt-	
höhe	
max.	

Gebäu-
de-
länge	
max.	

Grenzabstand	 Emp-
find-
lich-
keits-
stufe	

Weitere	
Zonen-
vor-
schriften	

klein	
min.	

gross	
min.	

Entwick-
lungs-
zone	
Grossa-
cher	

0.8	
§13	
Abs.	4	

12	m	
	

---	 ---	 5	m	 ---	 III	 §	13	

	

	 Bauzo-
nen	

Aus-
nüt-
zung	
max.	

Fassa-
den-
höhe	
*	max.	

Ge-
samt-	
höhe	
max.	

Gebäu-
de-
länge	
max.	

Grenzabstand	 Emp-
find-
lich-
keits-
stufe	

Weitere	
Zonen-
vor-
schriften	

klein	
min.	

gross	
min.	

Entwick-
lungs-
zone	
Grossa-
cher	

0.8	
§13	
Abs.	4	

12	m	
§13	
Abs.7	

---	 ---	 5	m	 ---	 III	 §	13	

	

	 § 13	 	 § 13	

Entwick-
lungszone	
Grossacher	
EZ	

2	Die	Entwicklungszone	Grossacher	EZ	ist	für	mässig	störendes	
Gewerbe,	Dienstleistungen	sowie	für	Wohnen	bestimmt.	Ver-
kaufsflächen	sind	bis	max.	300	m2	Nettoladenfläche	zulässig.	

	

Entwick-
lungszone	
Grossacher	
EZ	

2	Die	 Entwicklungszone	Grossacher	EZ	 ist	 für	mässig	 störendes	
Gewerbe,	Dienstleistungen	sowie	für	Wohnen	bestimmt.	Tank-
stellen	 und	 Tankstellenshops	 sind	 nicht	 zulässig.	 Es	wird	 ein	
ausgeglichenes	 und	 flexibles	 Wohnraumangebot	 angestrebt.	
Verkaufsflächen	sind	bis	max.	300	m2	Nettoladenfläche	zuläs-
sig.		Die	Berechnung	der	Nettoladenfläche	richtet	sich	nach	dem	
in	der	VSS-Norm	SN	640	281	verwendeten	Begriff	„Verkaufsflä-
che“.	
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Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

	
3	Nicht	zulässig	sind	Lagerbauten	und	Lagerplätze	ohne	eigentli-
chen	 Betriebsstandort	 in	 der	 Gemeinde	 Böttstein.	 Ebenso	
nicht	zugelassen	sind	reine	Grosslagerbauten	und	-plätze	so-
wie	 reine	 Logistikbetriebe	 ohne	 einen	 angemessenen	 Anteil	
Arbeitsplätze.		

4	Gesamthaft	gilt	in	der	Zone	EZ	eine	Ausnützungsziffer	von	0.8.	
Von	der	Zonenfläche	sind	mindestens	je	10%	für	öffentliche	Er-
schliessungs-	 und	 Freiflächen	 unentgeltlich	 abzutreten.	 Der	
Wohnanteil,	berechnet	aus	der	anrechenbaren	Geschossfläche,	
beträgt	minimal	 30%	und	maximal	 80%.	Die	Verteilung	 der	
Ausnutzung	und	der	Wohnanteile	sowie	die	Anordnung	der	Er-
schliessungs-	und	Freiflächen	erfolgt	im	Gestaltungsplan.		

	

	 3	Nicht	zulässig	sind	Lagerbauten	und	Lagerplätze	ohne	eigentli-
chen	Betriebsstandort	 in	der	Gemeinde	Böttstein	sowie	offene	
Lagerplätze.	Ebenso	nicht	zugelassen	sind	reine	Grosslagerbau-
ten	und	-plätze	sowie	reine	Logistikbetriebe	ohne	einen	ange-
messenen	Anteil	Arbeitsplätze.		

4	Gesamthaft	gilt	 in	der	Zone	EZ	eine	Ausnützungsziffer	von	0.8.	
Mit	einem	qualitätssichernden	Verfahren	darf	die	Ausnützungs-
ziffer	bis	max.	1.1	erhöht	werden.	Der	zulässige	Rahmen	in	Ab-
hängigkeit	der	Teilgebiete	wird	im	Entwicklungsrichtplan	„Ent-
wicklungszone	Grossacher“	geregelt.	Von	der	Zonenfläche	sind	
mindestens	je	10	8%	für	öffentliche	Erschliessungsflächen-	und	
Freiflächen	unentgeltlich	abzutreten.	Der	Wohnanteil,	berech-
net	aus	der	anrechenbaren	Geschossfläche,	beträgt	minimal	30	
40%	und	maximal	70	80%.	Die	Verteilung	der	Ausnutzung	und	
der	Wohnanteile	sowie	die	Anordnung	der	Erschliessungs-	und	
Freiflächen	erfolgt	im	Gestaltungsplan.		

5	(neu)	Spätestens	mit	dem	ersten	(Teil-)Gestaltungsplan	ist	durch	
eine	 ausgewiesene	 Fachperson	 unter	 Federführung	 der	 Ge-
meinde	und	zusammen	mit	den	Grundeigentümern	ein	überge-
ordnetes	Freiraumkonzept	auszuarbeiten.	Dieses	bezweckt	ins-
besondere:		
- die	flächige	Festlegung	bzw.	Raumsicherung	des	übergeordne-
ten	 Freiraumgerüsts	 (gemäss	 Entwicklungsrichtplan	„Ent-
wicklungszone	Grossacher“);			

- eine	 abgestimmte	 Gestaltung	 sowie	 etappierte	 und	 koordi-
nierte	 Umsetzung	 der	 massgebenden	 übergeordneten	 Frei-
räume	 (u.a.	 zentraler	 Grün-	 und	 Freiraum,	 «grüne	 Finger»,	
Plätze,	strassenbegleitende	Aussenräume	und	Besucherpark-
plätze,	 Schnittstellen	 Dekretsgebiet,	 ökologische	 Ausgleichs-
flächen,	Regenwassermanagement,	Terrain);	

6	(neu)	Spätestens	mit	dem	ersten	(Teil-)Gestaltungsplan	sind	unter	
Federführung	der	Gemeinde	die	Strassen,	die	Fuss-	und	Radver-
bindungen	 mit	 Anschluss	 ans	 übergeordnete	 Strassen-	 und	
Wegnetz	in	einem	übergeordneten	Erschliessungskonzept	auf-
zuzeigen	und	verbindlich	festzulegen.	Zudem	ist	durch	eine	aus-
gewiesene	Fachperson	unter	Federführung	der	Gemeinde	und	
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Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

	 	 	 zusammen	mit	den	Grundeigentümern	ein	übergeordnetes	Mo-
bilitätskonzept	zu	erarbeiten.	Dieses	bezweckt	insbesondere:	
- aufzuzeigen,	wie	die	Mobilität	aller	Nutzergruppen	mit	dem	öf-
fentlichen	Verkehr,	dem	Fuss-	und	Radverkehr	sowie	einem	
effizienten	 Einsatz	 des	 Motorfahrzeugs	 in	 Bezug	 zu	 ihrem	
räumlichen	Umfeld	zu	bewältigen	ist;	

- die	 Formulierung	 übergeordneter	 Zielsetzungen	 und	 Mass-
nahmen	für	ein	nachhaltiges	Mobilitätsangebot	unter	Berück-
sichtigung	des	motorisierten	 Individualverkehrs,	 des	 ruhen-
den	Verkehrs,	des	öffentlichen	Verkehrs	sowie	des	Fuss-	und	
Radverkehrs;		

- die	Einführung	eines	Monitorings.		
7	(neu)	Die	Fassadenhöhe	wird	ab	der	Richtkote	des	Teilgestaltungs-
plangebiets	 (Abs.	9)	gemessen.	 In	der	ersten	Bautiefe	ab	dem	
Dekretsgebiet	 ist	 die	 maximale	 Fassadenhöhe	 auf	 7.5	 m	 be-
schränkt.	Mit	qualitätssicherndem	Verfahren	darf	die	Fassaden-
höhe	basierend	auf	den	im	Bauzonenplan	bezeichneten	Berei-
chen	abschnittsweise	bis	max.	16	m	und	punktuell	bis	max.	25	
m	bzw.	28	m	erhöht	werden.	Im	Rahmen	des	Gestaltungsplans	
sind	in	der	gesamten	Entwicklungszone	keine	zusätzlichen	At-
tika-	oder	Vollgeschosse	mehr	zulässig.		

8	 (neu)	 Für	 Teilgebiete	 (gemäss	 Entwicklungsrichtplan	 „Entwick-
lungszone	Grossacher“)	mit	Anstoss	ans	Dekretsgebiet	sind	in	
jedem	Fall	qualitätssichernde	Verfahren	in	Etappen	durchzufüh-
ren.	Die	Gemeinde	und	(bei	Bedarf)	der	Kanton	sind	angemes-
sen	in	den	Prozess	miteinzubeziehen.	

9	 (neu)	 Als	massgebendes	 Terrain	werden	 gemäss	 Bauzonenplan	
drei	Richtkoten	auf	319.25m	ü.M.,	320.75	m	ü.M.	und	322	m	ü.M	
festgelegt.	In	begründeten	Fällen	ist	eine	Abweichungstoleranz	
von	+/-	 0.75m	 zulässig.	Die	Differenzierung	der	Richtkote	 für	
Teilgestaltungsplangebiete	hat	im	Gestaltungsplanverfahren	zu	
erfolgen.	Geländeabsätze	sind	naturnah	und	sorgfältig	zu	gestal-	
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Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

	 	 	 ten	und	freiräumlich	und	gestalterisch	zu	integrieren.	Gegen-
über	dem	umliegenden	Siedlungs-	und	Landschaftsgebiet	sind	
Geländeabsätze	möglichst	 zu	 vermeiden	 und	 die	 Terrainge-
staltung	hat	sorgfältig	zu	erfolgen.		

10	(neu)	Mindestens	10%	der	Zonenfläche	sind	als	Grünfläche	für	
den	 ökologischen	 Ausgleich	 auszuscheiden.	 Bezüglich	 den	
ökologischen	Ausgleichsflächen	und	dem	Wasserhaushalt	gel-
ten	erhöhte	Anforderungen.	

11	(neu)	 	Die	in	der	Entwicklungszone	liegende	geschützte	Hecke	
darf	 bei	gleichwertigen	Ausgleichs-	 bzw.	 Ersatzmassnahmen	
auf	dem	Areal	umgelagert	werden.	

12	(neu)	Wo	die	Vorgaben	des	Entwicklungsrichtplans	von	Ausnüt-
zungsziffer	und	Wohnanteil	gemäss	der	Bau-	und	Nutzungs-
ordnung	 abweichen,	 sind	 Nutzungs-	 und	 Ausnutzungstrans-
fers	zwischen	den	betroffenen	Parzellen	notwendig.	Diese	sind	
von	 den	 Grundeigentümern	 spätestens	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Baubewilligung	privatrechtlich	zu	regeln.	

13	 (neu)	Die	 Erarbeitung	 von	 (Teil-)Gestaltungsplänen	hat	 unter	
Einbezug	der	Gemeinde	und	deren	Beurteilung	unter	Berück-
sichtigung	 des	 Entwicklungsrichtplans	 „Entwicklungszone	
Grossacher“	zu	erfolgen.		

14	(neu)	Für	die	Gebietsentwicklung	und	Beurteilung	von	Baupro-
jekten	setzt	der	Gemeinderat	zur	Sicherstellung	einer	koordi-
nierten	 und	 qualitativen	 Entwicklung	 bedarfsgerecht	 eine	
Fachbegleitung	ein.		

15	(neu)	Das	Gebiet	ist	in	für	die	Gemeinde	Böttstein	verträglichen	
Etappen	und	Zeiträumen	mit	einer	zweckmässigen	Erschlies-
sung	vom	bestehenden	Siedlungsgebiet	aus	zu	entwickeln.	Für	
die	Teilgebiete	mit	überwiegender	Wohnnutzung	sind	mindes-
tens	drei	Etappen	sicherzustellen.		
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Rechtskräftige	BNO	(Orientierungsinhalt)	 Geänderte	BNO	(Genehmigungsinhalt)	

	 	  § 13a (neu)	

	
	

Anforde-
rungen	an	
(Teil-)Ge-
staltungs-
pläne	

1	 Der	 Entwicklungsrichtplan	 „Entwicklungszone	 Grossacher“	
(sapartners,	06.10.2017)	dient	als	Grundlage	für	die	Erarbei-
tung,	Beurteilung	und	Abgrenzung	von	(Teil-)Gestaltungsplä-
nen.		

2	Die	(Teil-)Gestaltungspläne	bezwecken	und	beinhalten	insbe-
sondere:		
- die	Raumsicherung	für	die	Erschliessungsanlagen	sowie	die	
Grün-	und	Freiräume;	

- die	 Sicherstellung	 einer	 in	 den	 lokalen	 ortsbaulichen	 und	
landschaftlichen	Kontext	integrierten	rationellen,	verdichte-
ten,	hochwertigen	und	vielfältigen	Bebauung;	

- die	Regelung	der	Nutzungsanteile;	
- die	 grundeigentümerverbindliche	 Festsetzung	 der	 Ergeb-
nisse	der	qualitätssichernden	Verfahren;		

- die	Konkretisierung	 und	Qualitätssicherung	der	Grün-	und	
Freiräume	 (basierend	 auf	 dem	 übergeordneten	 Freiraum-
konzept);		

- beim	Anstoss	an	das	Dekretsgebiet	die	Gewährleistung	eines	
sorgfältigen	Übergangs	zwischen	dem	Siedlungs-	und	Land-
schaftsraum	sowie	einer	angemessenen	Durchlässigkeit	der	
Bebauung;	

- die	Umsetzung	eines	attraktiven,	koordinierten	und	nachhal-
tigen	Mobilitätsangebots	 (basierend	auf	dem	übergeordne-
ten	Mobilitätskonzept);	

- bei	überwiegender	Wohnnutzung	die	Gewährleistung	einer	
überwiegend	 unterirdischen	 Organisation	 der	 Autoabstell-
plätze	und	bedarfsorientierten	Anzahl	der	Parkfelder;	

- die	Schaffung	öffentlicher,	attraktiver	und	an	das	übergeord-
nete	 Netz	 angebundene	 Verbindungen	 für	 den	 Fuss-	 und	
Radverkehr.	

 
	


