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Ergänzung der Bauordnung; Motionsbericht 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

Die Motion «Ergänzung der Bauordnung» wird als erledigt abgeschrieben. 

 

 

Der Stadtrat berichtet: 

 

1 Motionsauftrag 

 

Am 20. September 2011 reichten Heini Seger und René Frommenwiler sowie 49 mitunterzeichnende 

Mitglieder des Stadtparlaments eine Motion mit dem Titel «Ergänzung der Bauordnung» ein. Darin for-

derten sie vom Stadtrat eine unbürokratische Ergänzung der Bauordnung mit dem Ziel der verstärkten 

Ermöglichung von Massnahmen zur Energieeffizienz und zur Energieerzeugung gemäss Energiekon-

zept 2050. In der Begründung der Motion wurden einzelne bestehende Bestimmungen der Bauord-

nung aufgeführt und beispielhaft im Sinne des Motionsanliegens umformuliert.  

 

In seiner Vorlage an das Stadtparlament vom 13. Dezember 2011 (Nr. 3938) anerkannte der Stadtrat 

nach einer ersten Prüfung das Motionsanliegen. Er führte aus, dass die Energieproblematik in den 

90er Jahren, als der überwiegende Teil der Bauordnung erarbeitet wurde, noch nicht die gleiche Be-

deutung gehabt habe. Der Stadtrat erklärte sich deshalb mit der Erheblicherklärung der Motion einver-

standen. Er gab indes zu bedenken, dass die konkreten Vorschläge im Motionsanliegen teilweise wi-

dersprüchlich zum übergeordneten Recht oder mit anderen Problemen verknüpft seien, weshalb im 

Einvernehmen mit den beiden Motionären der Motionsauftrag neu zu formulieren und als allgemeiner, 

aber inhaltlich klar umschriebener Auftrag zu fassen sei. Das Stadtparlament ist dem Stadtrat an sei-

ner Sitzung vom 21. Februar 2012 gefolgt und hat folgenden angepassten Motionsauftrag für erheb-

lich erklärt: 

 

Der Stadtrat wird beauftragt, den Entwurf für eine Bauordnungsrevision vorzulegen mit dem Ziel,  

Massnahmen zur Energieeffizienz und zur Energieerzeugung bei Neubauten, Umbauten und Sanie-

rungen verstärkt zu ermöglichen und zu fördern. Zu berücksichtigen sind dabei berechtigte nachbarli-

che Interessen, der Schutz des Altstadt- und Ortsbildes, eine gute gestalterische Einfügung sowie die 

übergeordnete Gesetzgebung. 
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2 Erleichterungen im übergeordneten Recht 

 

Die mit der Motion geforderten Massnahmen auf kommunaler Ebene zur Förderung von Energieeffizi-

enz und Energieerzeugung bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen stehen in einem engen Zu-

sammenhang mit der übergeordneten Gesetzgebung von Bund und Kanton. Auf nationaler und kanto-

naler Ebene wurde in den letzten Jahren die Notwendigkeit erkannt, sowohl im Energiebereich wie 

auch auf planungs- und baurechtlicher Ebene Anpassungen zur Verbesserung der Energiepolitik vor-

zunehmen. So wurden denn auch in diesen Bereichen verschiedene Anpassungen vorgenommen. 

Dazu gehören insbesondere folgende neue Erlasse bzw. Teilrevisionen: 

 

2.1 Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 

Mit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) vom 15. Juni 2012 wurde Art. 18a RPG zu den 

Solaranlagen einer umfassenden Änderung unterzogen und durch Art. 32a und 32b der Raumpla-

nungsverordnung (RPV) konkretisiert. Zweck der Anpassung war, dass Solaranlagen einfacher instal-

liert werden können und somit die Solarenergie gefördert werden kann. Art. 18a Abs. 1 RPG nimmt 

Dachsolaranlagen in Bau- und Landwirtschaftszonen von der Bewilligungspflicht aus, sofern sie genü-

gend angepasst sind. Solche Anlagen unterliegen einer Meldepflicht. Ausserdem kann das kantonale 

Recht bestimmte, ästhetisch wenig empfindliche Typen von Bauzonen festlegen, in denen auch an-

dere Solaranlagen ohne Baubewilligung erstellt werden können. Die Interessen an der Nutzung der 

Solarenergie gehen den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor. Ausnahmen für genügend ange-

passte Solaranlagen unterliegen Beschränkungen. So kann das kantonale Recht einzig in klar um-

schriebenen Typen von Schutzzonen eine Baubewilligungspflicht ungeachtet der Ausnahme vorse-

hen. Im Übrigen bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder 

nationaler Bedeutung nach wie vor stets einer Bewilligung (Art. 18a Abs. 3 RPG). Art. 18a RPG ist 

eine für die Kantone und Gemeinden direkt anwendbare Bewilligungsnorm.  

 

2.2 Neues kantonales Planungs- und Baugesetz 

Auf den 1. Oktober 2017 ist das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1, abgekürzt 

PBG) in Kraft getreten. Auch das PBG enthält zwei neue gesetzliche Bestimmungen, welche mithelfen 

sollen, die Energiewende herbeizuführen: 

 

Art. 108 Abs 3 PBG (Ausnahmebewilligung):  

Im Baurecht besteht grundsätzlich eine hohe Regelungsdichte mit Baugesetzen und Nutzungsplänen, 

die allesamt detaillierte Vorgaben beinhalten, was im Interesse der Gleichbehandlung und der Rechts-

sicherheit liegt. Jedoch wird man damit unter Umständen den Eigenheiten von Einzelfällen oder spezi-

ellen Bedürfnissen nicht gerecht. Mit der Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung be-

zweckt Art. 108 PBG, für solche Einzelfälle eine adäquate Lösung zu finden. Die Erteilung einer 

Ausnahmebewilligung benötigt das Vorliegen besonderer Verhältnisse. Mit Art. 108 Abs. 3 PBG hat 

der Kantonsrat beispielhaft das Vorliegen besonderer Verhältnisse konkretisiert. Demgemäss liegen 

besondere Verhältnisse vor, wenn aufgrund einer nachträglichen Wärmedämmung von Aussenwän-

den und Dach entweder die Baumassenziffer über- oder der Grenzabstand unterschritten wird. Na-

mentlich bei älteren Gebäuden, welche nicht den heutigen Anforderungen an energieeffizientes Bauen 

entsprechen, besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Einen wichtigen Bestandteil der energeti-

schen Sanierung solcher Bestandesbauten bildet eine wirkungsvolle Wärmedämmung der Gebäude-

hülle. Dies kann zur Folge haben, dass Grenz- und Gebäudeabstände durch die zusätzliche Stärke 

der Wärmedämmung unterschritten werden. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde 
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Art. 108 Abs. 3 PBG geschaffen. Art. 108 PBG ist für die Gemeinden seit Inkrafttreten des PBG am 

1. Oktober 2017 unmittelbar anwendbar. 

 

Art. 109 Abs. 2 PBG (Bestandesgarantie):  

Mit der Bestandesgarantie nach Art. 109 PBG sollen Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, die 

unter dem damals geltenden Recht rechtmässig erstellt wurden, in ihrem Bestand geschützt werden, 

auch wenn sie nach neuem Recht unzulässig sind. Das bedeutet, dass solche altrechtlichen Bauten 

und Anlagen weiterbestehen, unterhalten und in der bisherigen Art weitergenutzt werden dürfen, ob-

wohl sie dem geltenden Recht nicht mehr entsprechen und als Neubauten in dieser Art und Weise 

nicht mehr errichtet werden dürften. Gemäss Art. 109 Abs. 2 PBG sind Umbauten, Zweckänderungen 

und Erweiterungen zulässig, soweit dadurch die Rechtswidrigkeit weder vermehrt noch wesentlich ver-

stärkt wird. Von Gesetzes wegen liegt keine Verstärkung der Rechtswidrigkeit liegt vor, wenn Bauten 

und Anlagen ohne Vergrösserung des umbauten Raums umgebaut oder in ihrem Zweck geändert 

werden. Mit dem neuen PBG wird ergänzend neu ausdrücklich festgehalten, dass baurechtswidrige 

Bauten zusätzlich mit einer Wärme- und Schalldämmung versehen werden können, auch wenn dies 

zu einer Verminderung der Abstände oder zur Überschreitung der Höhen-, Längen- oder Dichtevor-

schriften führen kann. Auch dieser Artikel ist seit Inkrafttreten des PBG unmittelbar anwendbar und 

benötigt keine Umsetzung im kommunalen Recht.  

 

2.3 VI. Nachtrag zum Kantonalen Energiegesetz 

Um den Endenergie- und Stromverbrauch zu vermindern, den Anteil der erneuerbaren Energien zu 

erhöhen und die energiebedingten CO2-Emissionen zu senken, hat der Bundesrat die Energiestrate-

gie 2050 entwickelt. Einem ersten Massnahmenpaket hat die Stimmbevölkerung am 21. Mai 2017 zu-

gestimmt. Das vollständig überarbeitete eidgenössische Energiegesetz wird seit dem 1. Januar 2018 

vollzogen. Entsprechend der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Gebäudebereich ent-

hält das überarbeitete Energiegesetz für den Gebäudebereich keine Detailvorschriften. Es hält aber 

fest, dass die Kantone im Rahmen ihrer Gesetzgebung günstige Rahmenbedingungen für die spar-

same und effiziente Energienutzung sowie die Nutzung erneuerbarer Energien schaffen. Weiter erlas-

sen sie Vorschriften über die sparsame und effiziente Energienutzung in Neubauten und in bestehen-

den Gebäuden.  

 

Um für einen harmonisierten Vollzug dieser Aufgabe zu sorgen, haben die Kantone Mustervorschriften 

(Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, MuKEn) erarbeitet. Diese sind Empfehlungen zur 

konkreten Umsetzung im kantonalen Bau- und Energierecht und basieren auf der reichen Vollzugser-

fahrung der Kantone. Am 9. Januar 2015 hat die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren die überar-

beiteten Mustervorschriften der Kantone für den Energiebereich (MuKEn 2014) verabschiedet. Mit der 

Ausgabe 2014 der MuKEn wird angestrebt, dass Neubauten kosteneffizient dem Stand der Technik 

entsprechend geplant und erstellt werden und nicht in einigen Jahren aufwendig während der Be-

triebsphase nachgerüstet werden müssen. Konkret wurden die Anforderungen an die Gebäudehülle 

weiterentwickelt, sodass im Vergleich zu den MuKEn 2008 eine zusätzliche Dämmwirkung von rund 

15 Prozent erreicht wird. Zudem sollen der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und Gebäude zur 

Stromproduktion beitragen. Der Bund erwartet von den Kantonen, dass diese zumindest das Basis-

modul der MuKEn 2014 vollständig und unverändert umsetzen. 

 

Im Kanton St.Gallen ist auf den 1. Juli 2021 der VI. Nachtrag zum kantonalen Energiegesetz in Kraft 

getreten. Mit dem VI. Nachtrag wird sichergestellt, dass das kantonale Energiegesetz die Anforderun-

gen des übergeordneten Rechts wieder erfüllt. Dazu wurden die MuKEn 2014 in kantonales Recht 
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überführt. Die kantonalen Bestimmungen entsprechen damit auch wieder dem Stand der Technik und 

es wird erreicht, dass bewährte Techniken flächendeckend und über die Kantonsgrenzen hinweg har-

monisiert zur Anwendung gelangen.  

 

Die neuen Regelungen, die sich auf den Energieverbrauch in Neubauten und in bestehenden Liegen-

schaften auswirken, sind auch in der Stadt St.Gallen unmittelbar anwendbar. Konkret müssen seit 

dem 1. Juli 2021 Neubauten einen Teil ihres Strombedarfs selbst erzeugen. Die Stromerzeugung 

muss mindestens 10 Watt pro Quadratmeter Energiebezugsfläche ausmachen. Wer die sich daraus 

ergebende Strommenge nicht selbst erzeugen will oder kann, kann stattdessen den Energiebedarf 

verringern, sich mit Nachbargebäuden zu einer Eigenverbrauchsgemeinschaft zusammenschliessen 

oder eine Ersatzabgabe zugunsten anderer Fotovoltaikanlagen leisten. 

 

Eine Gas- oder Ölheizung darf unter gewissen Bedingungen auch künftig durch ein fossiles Heizsys-

tem ersetzt werden. In einem heute ungenügend gedämmten Gebäude müssen nach dem Ersatz je-

doch wenigstens 10 Prozent der Wärme durch eine verbesserte Dämmung eingespart oder aus er-

neuerbaren Quellen bereitgestellt werden. Dazu gehören auch erneuerbare Brennstoffe wie 

beispielsweise Biogas. Diese müssen während 20 Jahren für mindestens 20 Prozent des Energiebe-

darfs eingesetzt werden. Die Hauseigentümerinnen oder die Hauseigentümer kaufen dafür entspre-

chende Zertifikate und reichen diese mit dem Baugesuch für den Heizkesselersatz ein.  

 

Für neue Bauten und Anlagen gibt es heute zudem Baustandards wie z.B. Minergie-A-Eco, Miner-

gie-P-Eco, Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS oder gestützt auf das SIA-Merkblatt zur Energieeffizi-

enz Vorgaben zur energieeffizienten Bauweise.  

 

 

3 Erwägungen zur Umsetzung der Motion 

 

Zunächst ist mit Blick auf vorerwähnte Ausführungen festzuhalten, dass die in der Motion geforderten 

Massnahmen aufgrund von Anpassungen im übergeordneten Recht umgesetzt und auf kommunaler 

Ebene somit direkt anwendbar sind. Im Sinne des Motionsauftrags wurde die geltende städtische Bau-

ordnung gleichwohl analysiert und mit anderen kommunalen Bauordnungen verglichen. Nachfolgende 

Ansätze wurden auf Zulässigkeit und Zweckmässigkeit geprüft. Im Resultat zeigt sich, dass sämtliche 

geprüften Ansätze zu keinen Verbesserungen zur Förderung von Energieeffizienz und Energiefragen 

bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen führen. 

 

3.1 Anpassung von Art. 9 Abs. 2 Bst. e der Bauordnung  

Die Altstadt von St.Gallen stellt ein Kulturdenkmal nach Art. 18a Abs. 3 RPG dar, weshalb Solaranla-

gen in der Altstadt stets einer Baubewilligung bedürfen und diese nicht wesentlich beeinträchtigen dür-

fen. Da die städtische Bauordnung in Art. 9 Abs. 2 Bst. e eine Bestimmung zur Dachgestaltung in der 

Altstadt beinhaltet, wurde geprüft, ob zur Klarstellung und besseren Verständlichkeit die Solaranlagen 

in diese Bestimmung übernommen werden sollen. Davon kann jedoch abgesehen werden, da Art. 18a 

RPG unmittelbar zur Anwendung gelangt und die Erstellung von Solaranlagen erleichtert und dies von 

der rechtsanwendenden Behörde der Stadt auch bereits entsprechend umgesetzt wird. 

 

3.2 Anpassung von Art. 36 Abs. 3 der Bauordnung 

Art. 36 Abs. 3 der Bauordnung hält fest, dass für Anlagen zur Energieerzeugung über Dach Abwei-

chungen von den allgemeinen Gestaltungsanforderungen nach Art. 33 ff. Bauordnung bewilligt 
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werden können. Aufgrund der Formulierung ergaben sich Unklarheiten in Bezug auf die Form der Dä-

cher. Es wurde geprüft, ob auch die Form des Daches selbst in Art. 36 Abs. 3 Bauordnung erwähnt 

werden müsste. Da der generelle Einfügungsartikel in Art. 33 der Bauordnung in einem Rechtsmittel-

verfahren von übergeordneter Instanz als nicht zulässig erachtet wurde, ist gegenwärtig auch keine 

Ausnahmebewilligung, die bei Neubauten mit hoher Energieeffizienz eine Abweichung von der Dach-

gestaltung grundsätzlich zulässt, nötig. Auf eine Anpassung von Art. 36 Abs. 3 Bauordnung kann ver-

zichtet werden.  

 

3.3 Anpassung der Bestimmungen zu den Schutzgebieten (Art. 47 ff. Bauordnung) 

Mehrere Gebiete in der Stadt St.Gallen, welche von einer Schutzzone überlagert sind, sind in die 

Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Wohnstandard. Dies betrifft auch die 

Energieversorgung. Um solche energetischen Sanierungen, die auch einzelfallweise erfolgen können, 

nicht unnötig zu erschweren oder gar zu verunmöglichen, wurde geprüft, ob die Schutzbestimmungen 

in der Bauordnung gelockert werden müssen. Ein Abgleich mit den behandelten Gesuchen für solche 

Sanierungsvorhaben hat gezeigt, dass die Schutzbestimmungen, insbesondere was die Solaranlagen 

betrifft, nicht zu einem Erschwernis führen. Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG müssen Solaranlagen ohne-

hin zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgebiets führen, damit sie abgelehnt werden 

können. Diese Bestimmung geht den Schutzvorschriften der Bauordnung vor. 

 

3.4 Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens (Art. 67 der Bauordnung) 

Es wurde geprüft, ob Möglichkeiten vorhanden sind, dass «Massnahmen zur Energieeffizienz» einfa-

cher und schneller bewilligt werden können. Geprüft wurde die Wahl des Verfahrens sowie die Frage 

der zuständigen kommunalen Stelle. Die Wahl des Verfahrens (ordentliches Verfahren, vereinfachtes 

Verfahren, Meldeverfahren) ist jedoch abschliessend auf kantonaler Ebene geregelt. Entsprechende 

Regelungen auf kommunaler Ebene sind nicht zulässig. Bereits heute werden aber praktisch alle  

Massnahmen zur Energieeffizienz im Meldeverfahren oder im vereinfachten Verfahren behandelt. 

Möglich wären hingegen Anpassungen in der Zuständigkeitsfrage (Amt für Baubewilligungen oder 

Baubewilligungskommission). Allerdings hat die Zuständigkeit auf die Beschleunigung des Verfahrens 

keinen unmittelbaren Einfluss, weshalb auch in diesem Bereich keine Anpassung auf kommunaler 

Ebene angezeigt ist. 

 

3.5 Aufnahme eines Nutzungsbonus für energieeffizientes Bauen 

Das kantonale Planungs- und Baugesetz sieht Grenzabstandsunterschreitungen aufgrund von nach-

träglichen Wärmedämmungen von Aussenwänden und Dächern explizit als Grund für eine Ausnah-

mebewilligung vor (Art. 108 Abs. 3 PBG). Nicht geregelt ist hingegen ein möglicher Nutzungsbonus, 

wenn bereits bei einer Neuerstellung energieeffizient gebaut wird. Verschiedene Gemeinden und 

Städte, so etwa auch die Stadt Bern, sehen einen solchen Nutzungsbonus vor. Auch in der Stadt 

St.Gallen wird die Aufnahme eines solchen Nutzungsbonus für energieeffizientes Bauten grundsätz-

lich als unterstützenswerte Massnahme erachtet. Die Auswirkungen dieser Massnahme auf das ganze 

Stadtbild bzw. auf einzelne betroffene Gebiete können aber nicht abgeschätzt werden, weshalb die 

Einführung eines Nutzungsbonus nicht vorgezogen zu einer Gesamtrevision von Bau- und Zonenord-

nung erfolgen soll. Vielmehr ist ein solcher Nutzungsbonus im Gesamtzusammenhang mit der Revi-

sion von Bau- und Zonenordnung zu prüfen.  
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4 Antrag auf Abschreibung der Motion  

 

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage, die in den letzten Jahren viele rechtliche Anpassungen in 

Bezug auf die Energieeffizienz und die klimaneutralen Energieerzeugung mit sich brachte, besteht 

heute für die Stadt St.Gallen kein zweckmässiger Spielraum für die mit der Motion geforderte Anpas-

sung der städtischen Bauordnung. Die ursprünglich dieser Motion zugrundeliegenden Erleichterungen 

sind bereits im übergeordneten Recht umgesetzt worden.  

 

Selbstkritisch muss der Stadtrat gegenüber dem Stadtparlament und insbesondere gegenüber den 

beiden Motionären einräumen, dass unmittelbar nach Erheblicherklärung der Motion eine grosse 

Chance verpasst wurde. Hätte die Stadt St.Gallen zu diesem Zeitpunkt das Anliegen umgehend auf-

genommen und zeitnah eine Bauordnungsrevision im Sinne des Motionsbegehrens eingeleitet, hätte 

sie zumindest im Kanton St.Gallen eine Vorreiterrolle einnehmen können. Der Fokus ist jetzt auf die 

Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung zu legen. Auch wenn der Regelungsspielraum in energe-

tischen Themen, wie bereits aufgezeigt, nur noch sehr klein ist, soll nicht ausgeschlossen werden, 

dass im Rahmen der Gesamtrevision neue Themen aufgenommen werden können. Gewisse Themen, 

wie bspw. der Nutzungsbonus für energieeffizientes Bauen, können wie bereits erwähnt erst im Rah-

men einer Gesamtrevision geprüft werden. Die effiziente Energienutzung und insbesondere der ökolo-

gische Umgang mit den Ressourcen werden auch im Rahmen der Gesamtrevision von Bau- und Zo-

nenordnung verstärkt berücksichtigt werden müssen. Entsprechend soll der Fokus auf ein stimmiges 

und überzeugendes Gesamtwerk für eine lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung gelegt wer-

den; dies zugunsten der nachfolgenden Generationen.  

 

Der Stadtrat beantragt, die vorliegende Motion, welche aus den erwähnten Gründen keinen Mehrwert 

mehr für die Stadt generieren kann, als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

Beilage: 

▪ Motion vom 20. September 2011 
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