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1 Einleitung  
Die öffentliche Mitwirkung zur Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland inkl. dem Nutzungsreglement der Gemeinde Boswil startete mit einer öf-
fentlichen Informationsveranstaltung am 3. Juni 2014 und dauerte vom 2. Juni 2014 bis 3. Juli 2014. Während dieser Auflage sind 20 Einzeleingaben erfolgt. Der 
Gemeinderat nimmt in diesem Bericht Stellung zu den einzelnen Eingaben. 

 

 

2 Abkürzungsverzeichnis 
 

BNO Bau- und Nutzungsordnung 

BZP Bauzonenplan 

NP Nutzungsplanung 

KLP Kulturlandplan 

RGK Räumliches Gesamtkonzept 
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3 Behandlung der Eingaben 
Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

1a Folgende Gebiete sind als "Hoch-
stammobstbestand" (überlagerte 
Schutzzone) aufzunehmen: 

Parzelle zwischen Feldstrasse, Bahn-
damm, Bahnwärterhäuschen 

 

Zum Schutz der Hochstammobstgärten. Für das betroffene Gebiet wurde sowohl ein 
flächenmässiger, als auch ein Einzelschutz der 
Bäume geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt.  

Für die Hochstammobstbäume, welche neu 
gepflanzt wurden, wurden bereits Subventio-
nen gesprochen. 

Aufgrund der umfangreichen und bereits ergrif-
fenen Massnahmen in anderen Gebieten wird 
ein zusätzlicher Schutz in diesem Gebiet nicht 
in Betracht gezogen. 

Keine Berücksich-
tigung 

1b 

 

Gebiet zwischen Restaurant Löwen 
und Bauernhof Fam. Weber (Forel-
lenhof, Dragonerweg) 

 

Zum Schutz der Hochstammobstgärten Für das betroffene Gebiet wurde sowohl ein 
flächenmässiger, als auch ein Einzelschutz der 
Bäume geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt.  

Aufgrund der umfangreichen und bereits ergrif-
fenen Massnahmen in anderen Gebieten wird 
ein zusätzlicher Schutz in diesem Gebiet nicht 
in Betracht gezogen. 

Keine Berücksich-
tigung 



 

5 
 

Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

1c Neu gepflanzte Bäume von Michael 
Weber nördlich des Bauamtes (vis-a-
vis der Uninorm auf der rechten Seite 
der Wohlerstrasse in Richtung Boswil) 

 

Zum Schutz der Hochstammobstgärten. Die neu gepflanzten Einzelbäume am Rand 
des Siedlungsgebiets prägen das Orts- und 
Landschaftsbild von Boswil. 

In Abstimmung mit dem Grundeigentümer 
werden die betroffenen Bäume daher als Natu-
robjekte aufgenommen und somit geschützt.  

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 

1d Anpassung Nutzungsreglement § 2 
Beitragshöhe:  

Der Gemeinderat muss dem Nutzer 
einen Minimalbeitrag garantieren. Die 
Auflagen der Gemeinde sollen so 
honoriert werden. 

Es darf nicht sein, dass dem Besit-
zer/Bewirtschafter Auflagen gemacht 
werden, die Entschädigung dann aber 
im Rahmen des Budgets festgelegt 
wird. Der Besitzer/Bewirtschafter hat 
ein Anrecht auf die ausgemachte 
Summe. 

Entsprechende Gelder bzw. Unterstützungen 
müssen im ordentlichen Budget der Gemeinde 
aufgenommen werden. Der Auftrag, dass ein 
Nutzungsregelement vorliegen muss, welches 
die Pflege und den Unterhalt regelt, wird in 
§ 57 BNO neu aufgenommen. Dies im Prinzip 
des Gebührenreglements. 

Ergänzung § 57 Abs. 1: 
„Der Gemeinderat erlässt für die Pflege, und 
den Unterhalt und die finanziellen Beiträge 
der überlagerten Schutzzonen und Schutzob-
jekte im Kulturland ein Nutzungsreglement.“ 

Auf eine Anpassung des Nutzungsreglements 
ist zu verzichten. 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

1e Anpassung Nutzungsreglement: § 4 
Hochstammobstbäume:  

Abgänge von Hochstammobstbäu-
men sind durch den Eigentümer / 
Bewirtschafter zu ersetzen. Der Er-
satz soll von der Gemeinde auf 
schriftliches Gesuch hin mit 300.- 
entschädigt werden. Dieser Beitrag 
beinhaltet die Kosten des Jungbau-
mes, sowie einen Beitrag an die 
Baumpflege für die ersten 3 Jahre 
und wird fällig nach Ablauf der ersten 
3 Jahre. Diese Kosten sind seitens 
der Gemeinde im Budget des ent-
sprechenden Jahres der Fälligkeit zu 
berücksichtigen. 

In der Form, wie der Paragraph formu-
liert ist, wird dem erhöhten Aufwand der 
Pflege nicht Rechnung getragen. Hoch-
stammobstbäume benötigen einen 
höheren Aufwand als die Niederstam-
mobstbäume, sei es beim regelmässi-
gen Schneiden der Baumkrone, wie 
auch bei der Ernte. Vor allem in den 
ersten 3 Jahren nach dem Pflanzen 
muss die Krone richtig geschnitten 
werden. 

Der § 4 des Nutzungsreglements (NR) wird mit 
einem Satz zur  Fälligkeit des Beitrages (nach 
Ablauf von 3 Jahren) ergänzt. Neu wird der 
Eigentümer / Bewirtschafter zudem nicht nur 
für den Kauf, sondern auch für die geleistete 
Arbeit (Baumpflege) während max. 3 Jahren 
entschädigt. 

§ 4 NR wird neu folgenden Wortlaut haben: 

 „…Für Ersatzpflanzungen vergütet die Ge-
meinde dem Eigentümer / Bewirtschafter auf 
schriftliches Gesuch hin die Kosten des Jung-
baumes und leistet einen Beitrag an die 
Baumpflege für max. 3 Jahre. Der Beitrag 
wird nach Ablauf dieser 3 Jahre fällig." 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 

1f Es wird um Planabgleich der einzel-
nen eingezeichneten Bäume im KLP 
gebeten.  

Diverse Bäume sind im KLP einge-
zeichnet, wurden jedoch nie gepflanzt. 

Bei den eingezeichneten Bäumen handelt es 
sich um Naturobjekte. Bäume, welche noch 
nicht vorhanden sind, sind zu pflanzen. Die 
Grundlage dazu sind die Ergebnisse der Melio-
ration. Im Rahmen der Überarbeitung erfolgte 
ein entsprechender Abgleich mit dem Begeh-
rensteller. 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 

2 Einzonung der Teilfläche von Parz. 
475 in die Arbeitszone statt in die 
Dorfzone. 

 

Das Grundstück wird von der Obermüh-
le AG als Parkplatz genutzt und die 
Arbeitszone grenzt jetzt schon an die 
Oberdorfstrasse. Zudem besteht keine 
Möglichkeit, das Grundstück baulich zu 
nutzen. 

Die betroffene Fläche dient zwar als Arrondie-
rung bzw. Abschluss der Dorfzone, aufgrund 
der heutigen und voraussichtlich auch zukünf-
tigen Nutzung (Abstellplätze der Obermühle 
AG) scheint die Zuweisung zur "Arbeitszone 
Mühle" aber zweckmässiger.   

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
im Rahmen der 
Teilrevision 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

Aufgrund der laufenden Anpassung des kan-
tonalen Richtplans müssen sämtliche Einzo-
nungen flächengleich durch Auszonungen 
kompensiert werden, bis der kantonale Richt-
plan genehmigt vorliegt. 

Für die vorgesehenen Einzonungen (kleinere 
Flächenbereinigungen) können wegen fehlen-
der Kompensationsflächen keine flächenglei-
chen Auszonungen vorgenommen werden. Da 
die Gesamtrevision der Nutzungsplanung noch 
vor dem kantonalen Richtplan genehmigt wer-
den soll, kann der Kanton somit für Einzonun-
gen ohne flächengleiche Kompensation keine 
Genehmigung in Aussicht stellen.  

Aus diesem Grund werden die vorgesehenen 
Einzonungen aus der Gesamtrevision ausge-
klammert und in einer separaten Teilrevision 
"Arrondierung Baugebiet" behandelt.  

3 Umzonung der Parzelle 823 von der 
Gewerbezone in die Wohn- und Ge-
werbezone WA3. 

 

Die Parzelle befindet sich zwischen 
Industriezone, Bahnlinie und Wohnsied-
lung "Riedmatt". Für die Wohnsiedlung 
wäre eine Mischnutzung wünschens-
wert und von Vorteil.  

Das Räumliche Gesamtkonzept der Gemeinde 
Boswil sieht die Entwicklung des gesamten 
Gebiets in ein Mischgebiet vor. Grundsätzlich 
deckt sich das Begehren daher mit den Zielen 
der Gemeinde.  

Eine Umzonung ist allerdings nur unter der 
Bedingung möglich, dass die derzeitige Wohn-
zone zwischen Wohlerstrasse und der Parzelle 
823 in eine WA2 Zone umgezont wird. So wie 
dies im Rahmen der Gesamtrevision auch 
vorgesehen ist. Zudem kann aufgrund der 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

Lage und Topografie einer Umzonung in die 
WA3 einzig mit einer überlagerten Gestal-
tungsplanpflicht zugestimmt werden. Die Ges-
atltungsplanpflicht ist notwendig, um eine 
qualitative Entwicklung (u.a. Abstimmung 
Wohnnutzung / Arbeitsnutzung) inkl. der Rege-
lung der Erschlissung sicherzustellen. 

4 Die Parz. 171 soll aus dem Perimeter 
der Strassenraumgestaltung entlas-
sen werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die 
Parzellen 171 und 2787 weiterhin in 
der Wohn- und Arbeitszone 3 liegen 
werden. 

 

Die Parzelle ist praktisch unbebaut. Der 
Einbezug in die Strassenraumgestal-
tung würde die Überbaubarkeit der 
Parzelle mutmasslich einschränken.  

Die Parzelle liegt am Rand des betref-
fenden Perimeters.  

Bei der zukünftigen Bebauung der 
Parzelle wird es das Ziel sein, eine 
sinnvolle Abgrenzung zum benachbar-
ten Betrieb der Notterkran AG zu fin-
den.  

Die architektonische Freiheit soll nicht 
unnötig eingeschränkt werden. 

 

Mit der Festlegung einer überlagernden Zone 
für Strassenraumgestaltung werden weder die 
Überbaubarkeit noch die architektonische 
Freiheit der Parzelle eingeschränkt.  

Die Zone Strassenraumgestaltung ist der 
Wohn- und Arbeitszone 3 überlagert. In der 
BNO sind die entsprechenden Zielsetzungen 
für den gesamten Perimeter aufgeführt. 

Es geht insbesondere um eine städtebauliche 
Aufwertung und gesamtheitliche Gestaltung 
des Aussenraums entlang der Bahnhofstrasse, 
die Gewährleistung der verkehrlichen Er-
schliessung sowie die sichere Zugänglichkeit 
und Querungen zu den angrenzenden Nut-
zungen.  

Die Strassenraumgestaltung bringt somit sogar 
städtebauliche Vorteile für die betroffenen 
Grundeigentümer und hat weder baulich noch 
architektonisch einschränkende Auswirkungen. 

 

 

Keine Berücksich-
tigung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

5 Parzellenbereinigung 437 und 3282 / 
Zonenkorrektur gemäss Vorschlag. 

 

 

 

Ursprünglich gab es nur die Parz. 437. 
Im Zusammenhang mit der Melioration 
wurde die Parz. 3282 entlang der Zo-
nengrenze von der Parz. 437 abparzel-
liert.  

Die Parzellengrenzen sind nicht mit 
Grenzpunkten versehen.  

Die Parz. 3282 (Landwirtschaftszone) 
dringt in den Bereich Garten und Sitz-
platz vom Wohnhaus Nr. 334 ein. Dia-
metral dringt die Kernzone unnötig in 
die Landwirtschaftszone ein. Unförmige 
spitzwinklige Parzellen sind unsinnig.  

Die Gartenanlagen in der Landwirt-
schaftszone sind rechtswidrig gemäss 
Referat und Rückfrage.  

Eingabe erfolgte bereits im Rahmen der 
Melioration. 

 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Par-
zellengrenzen in den vorliegenden Plänen mit 
Grenzpunkten versehen sind, diese aufgrund 
der verbesserten Lesbarkeit und des Masssta-
bes (1:2'500) aber nicht dargestellt werden.  

Der Eingabe wird nachgekommen, wobei dies 
auf einer, gegenüber dem Begehren ange-
passten Variante erfolgt. Die Eingabe sieht 
eine Einzonung bzw. die Zuweisung von 
Landwirtschaftsland zur Bauzone (Kernzone) 
vor, wofür eine flächengleiche Kompensation 
notwendig wäre (vgl. Nr. 2). Wegen fehlender 
Kompensationsflächen wird ein Teilbereich 
(nördliche Spitze der Parzelle Nr. 437) ausge-
zont und zum "auffüllen" der benötigten Flä-
chen genutzt. Damit kann ein Teilbereich der 
vom Begehrensteller vorgeschlagenen Fläche 
der Kernzone zugewiesen werden.   

Die Bereinigung der Parzellengrenzen bedarf 
eines separaten Verfahrens (Grenzmutation) 
und kann nicht im Rahmen der Nutzungspla-
nung durchgeführt werden. 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 

6 Die Parz. 38, 2465 und 1752 sind in 
die Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen umzuzonen. 

Es ist zu prüfen, ob eine Aufwertung 
der Nutzung der Parzelle 55 zuguns-
ten des künftigen Eigentümers mög-
lich und die Umzonung dieser Parzel-

Den bereits etablierten und zukünftig 
weiterhin vorgesehenen Nutzungen der 
Gebäude ist Rechnung zu tragen. 

Seitens der Stiftung Künstlerhaus Bos-
wil ist ein definitiver Landtausch mit der 
Erbengemeinschaft Keusch der Parz. 
2465 und 55 vorgesehen.  

Eine Um- oder Einzonung in eine Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen (öBA) bedingt, 
dass diese Flächen künftig nur noch für öffent-
liche und nicht mehr für Wohn- oder Arbeits-
zwecke genutzt wird. Auf eine Umzonung der 
Parzelle Nr. 38 muss aufgrund der jetzigen 
und voraussichtlich auch zukünftigen Nutzung 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

le in die angrenzende Landwirt-
schaftszone denkbar ist. 

 

für Wohn- und Arbeitszwecke verzichtet wer-
den. Die Einzonung der Parzellen Nr. 2465 
und 1752 in die öBA wird grundsätzlich unter-
stützt. Aufgrund der Richtplanrevision bedarf 
diese Massnahme einer flächengleichen Kom-
pensation (vgl. Nr. 2). Wie bereits erwähnt, 
fehlen der Gemeinde entsprechende Flächen. 
Die angedachten Einzonungen werden daher 
aus der Gesamtrevision ausgeklammert und in 
einer separaten Teilrevision "Arrondierung 
Baugebiet" behandelt.  

Eine Auszonung der Parz. Nr. 55 wird nicht 
empfohlen. Es entstünde eine Lücke im Bau-
gebiet, die nicht zweckmässig ist (abschlies-
sender Siedlungsrand). Insbesondere auch 
durch die Einzonung der gegenüberliegenden 
Parzelle Nr. 1753 macht eine Auszonung aus 
raumplanerischen Überlegungen wenig Sinn. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist eine Auszo-
nung ebenfalls nicht von Vorteil, da sich das 
Gebiet nur beschränkt bewirtschaften lässt und 
mit Immissionen auf die umliegenden Wohn-
gebiete gerechnet werden müsste. 

7a Das im BZP/KLP bezeichnete Natu-
robjekt (§ 29 Naturobjekte BNO) 
"Hochstammobstbestände Umbeis-
sighübel" ist vollständig und ersatzlos 
aus der BNO und dem BZP/KLP zu 
entfernen. 

Die 30 Walnussbäume wurden aus 
eigener Initiative und nicht im Zusam-
menhang mit der Güterregulierung im 
Frühling 2013 gepflanzt. Die Gemeinde 
hat keinen Anspruch auf Unterschutz-
stellung. Es wird noch einige Jahre 
dauern, bis sich die gepflanzten Ruten 

Aufgrund des ökologischen Wertes der Wal-
nussbäume, welcher sich von Hochstam-
mobstbäumen unterscheidet, wird auf die 
Unterschutzstellung verzichtet. Für die Bäume 
gilt weiterhin die erwähnte Vereinbarung zwi-
schen Eigentümer/Bewirtschafter und der 
Gemeinde. 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

§ 27 der BNO ist wie folgt zu ändern: 

… Die im Kulturlandplan bezeichne-
ten Hochstammobstbestände sind zu 
erhalten. 

 

als "Hochstammbäume" qualifizieren. 

Die gepflanzten Bäume und deren 
Bewirtschaftung wurden bereits einzel-
vertraglich zwischen dem Eigentümer 
und dem Gemeinderat Boswil geregelt 
(Vereinbarung Nr. 2013_2 vom 9.10.13, 
Dauer 20 Jahre). Eine Festlegung als 
Naturobjekt wäre damit eine Doppel-
verpflichtung. Diese Pflicht kann dem 
Grundeigentümer nicht auferlegt wer-
den. 

Die betreffenden "Naturobjekte" sind 
zudem im KLP am falschen Ort einge-
zeichnet.  

7b § 29 Abs. 1 BNO ist wie folgt zu än-
dern: Die … Naturobjekte … sind 
geschützt, dürfen nicht beseitigt wer-
den und sind artgerecht zu unterhal-
ten. Die Gemeinde trägt auf Antrag 
hin die Kosten für den Ersatz einer 
Neupflanzung am gleichen Standort. 

Es kann nicht sein, dass die Gemeinde 
neue Naturschutzobjekte festlegt und 
dann gleichzeitig nicht mehr bereit ist, 
die finanzielle Verantwortung dafür zu 
tragen. Die Verantwortung der Ge-
meinde ist entsprechend der "alten" 
BNO aufrechtzuerhalten. 

 

Gemäss § 58 BNO sind Kosten betreffend 
Naturobjekte im separaten Nutzungsreglement 
geregelt. Gemäss § 4 Nutzungsreglement 
vergütet die Gemeinde dem Eigentümer / 
Bewirtschafter für Ersatzpflanzungen auf 
schriftliches Gesuch hin die Kosten des Jung-
baumes. Dem Begehren wird somit entspro-
chen. 

Keine Berücksich-
tigung 

7c Das kommunale Schutzobjekt (§ 31, 
Anhang I, Bst. B) Nr. 947 "Wohnhaus 
(1884), Sentenhof 281" ist ersatzlos 
aus der BNO und dem BZP/KLP zu 
entfernen.  

 

Der Eigentümer ist gegen die Aufnah-
me seines Wohnhauses als kommuna-
les Schutzobjekt. Da sich das Haus 
ausserhalb der Bauzone befindet, un-
terliegen allfällige Um- und Ausbauten 
bereits strengen Regelungen. Der 

Zwischen Kulturlandplan und Bau- und Nut-
zungsordnung besteht bezüglich des 
Schutzobjektes Nr. 947 eine Divergenz. Im 
Anhang der BNO ist das Objekt Nr. 947 
"Wohnhaus (1884), Sentenhof 281" nicht auf-
geführt. Das Objekt steht rechtlich daher nicht 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

Eventuell ist § 31 Abs. 1 BNO wie 
folgt zu ergänzen: Die … bezeichneten 
Gebäude sind … geschützt. Sie sind zu 
unterhalten … . Die Gemeinde leistet der 
Eigentümerschaft dazu angemessene 
Unterstützung. 

Schutz verhindert grössere Eingriffe 
weitgehend und/oder verteuert diese 
übermässig.  

Das Wohnhaus wurde in den 1940-
Jahren innerlich rigoros verändert, 
umgebaut und dem modernen Stan-
dard angepasst. Die Innenraumeintei-
lung entspricht also in keiner Weise 
mehr dem ursprünglichen Zustand 
1884 und ist damit nicht schutzwürdig. 

unter Schutz. Das Objekt wurde irrtümlicher-
weise im Kulturlandplan eingetragen.  

Das Objekt Nr. 947 "Wohnhaus (1884), Sen-
tenhof 281" steht nicht unter Schutz. 

7d Eventuell ist § 31 Abs. 1 BNO durch § 
29 Abs. 2 der "alten" BNO zu erset-
zen: § 29 Abs. 2 Erhaltenswerte Bauten 
Die im Bauzonenplan mit einem feinen 
Punktraster bezeichneten Gebäude wer-
den von der Gemeinde als besonders 
schöne und erhaltenswerte Objekte ange-
sehen. Bei Umbauten ist auf die erhal-
tenswerte Bausubstanz grösstmögliche 
Rücksicht zu nehmen. Eine Abbruchbewil-
ligung kann nur aus-nahmsweise erteilt 
werden, wenn ein bewilligtes, die schüt-
zenswerten Sachverhalte berücksichtigen-
des Umbauprojekt vorliegt. 

Der neue § 31 BNO stellt eine unver-
hältnismässige Verschärfung der gel-
tenden BNO und damit einen verstärk-
ten Eingriff ins Eigentum der Eigentü-
merschaft dar. 

Der § 31 (neu § 30) entspricht der gültigen 
Muster- Bau- und Nutzungsordnung (M-BNO) 
des Kantons. Die Berücksichtigung der M-BNO 
fördert unter anderem die Integration harmoni-
sierter Baubegriffe und Messweisen. Die Inter-
kantonale Vereinbarung (IVHB), welcher der 
Kanton Aargau zugestimmt hat, fordert eine 
entsprechende Anpassung und Neuformulie-
rung. Die Objekte gemäss § 31 sind von kul-
turhistorischem Wert. Über die übergeordnete 
Gesetzgebung hat die Gemeinde den Auftrag 
diese Bauten entsprechend zu schützen. 

Keine Berücksich-
tigung 

7e Eventuell ist § 2 Nutzungsreglement 
wie folgt zu ändern: 

Die Gemeinde leistet Beiträge an den 
Ersatz sowie den Unterhalt von … 
Schutzobjekten. 

Der Bedarf an den Ersatz, die Pflege 
und den Unterhalt der ausgeschiede-
nen Schutzobjekte richtet sich nicht 
nach einem Budget. Wenn die Ge-
meinde Objekte unter Schutz stellen 
will, so hat sie die entsprechenden 
zusätzlichen Aufwände und Risiken im 

Entsprechende Gelder bzw. Unterstützungen 
müssen im ordentlichen Budget der Gemeinde 
aufgenommen werden. Der Auftrag, dass ein 
Nutzungsregelement vorliegen muss, welches 
die Pflege und den Unterhalt regelt, wird in 
§ 57 BNO neu aufgenommen. Dies im Prinzip 

Keine Berücksich-
tigung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

jeweilig anfallenden Umfang, unabhän-
gig von einem Budget, mitzutragen. 
Ausserdem besteht ansonsten die 
Gefahr, dass die Gemeinde vorsätzlich 
ein zu geringes Budget vorsieht um 
sich aus der Verantwortung zu ziehen. 

des Gebührenreglements. 

Ergänzung § 57 Abs. 1: 
„Der Gemeinderat erlässt für die Pflege, und 
den Unterhalt und die finanziellen Beiträge 
der überlagerten Schutzzonen und Schutzob-
jekte im Kulturland ein Nutzungsreglement.“ 

Auf eine Anpassung des Nutzungsreglements 
ist zu verzichten. 

7f Die Beiträge der Gemeinde an den 
Schutz, die Pflege und den Erhalt der 
geschützten Objekte sind direkt in der 
BNO und nicht in einem Nutzungsreg-
lement  zu regeln. 

Die Verantwortung der Gemeinde ist in 
der BNO festzuhalten da diese den 
grösseren Stellenwert als ein Regle-
ment hat. 

Die Regelung der Beiträge soll weiterhin im 
Nutzungsreglement der Gemeinde erfolgen. 
Hinsichtlich des angesprochenen Stellenwer-
tes des Nutzungsreglementes ist zu erwähnen, 
dass dieses die gleiche Gültigkeit und Verbind-
lichkeit wie die Bau- und Nutzungsordnung 
hat. Die BNO definiert dabei den Grundsatz, 
während das Reglement die Ausführungen 
enthält. Dies z.B. analog des Gebührenregle-
ments der Gemeinde. 

Keine Berücksich-
tigung 

8 Parz. 2450: nur das bisherige Land-
wirtschaftsland soll in die Zone W1 
mit AZ-Beschränkung 

 

Ein Teil der bisherigen Bauzone wurde 
in die Zone W1 mit AZ-Beschränkung 
aufgenommen. Das bestehende Gar-
tenhaus liegt nun in dieser Zone und ist 
daher nicht mehr zonenkonform. Ein 
zukünftiger Ersatzbau könnte an dieser 
Stelle nicht mehr realisiert werden. 

Die Darstellung des Bauzonenplans (BZP) im 
Geoportal des Kantons (www.ag.ch), auf wel-
cher sich die Argumentation des Begehrenstel-
lers stützt,  hat einen rein informativen und 
keinen rechtsverbindlichen Charakter. Gemäss 
rechtskräftigem BZP (Original bei der Gemein-
de einsehbar) befindet sich das Gartenhaus 
ausserhalb der Bauzone. Mit der Zonenberei-
nigung wird die gesamte Parzelle der Wohn-
zone 1 zugewiesen. Mit der überlagerten Fest-
legung und der Bestimmung, dass keine Ge-

Keine Berücksich-
tigung 
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Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

bäude (inkl. Klein- und Anbauten) im schraf-
fierten Bereich zulässig sind, bleibt die Aus-
nützungsziffer sowie die Nutzungsmöglichkei-
ten der Grundstücke unverändert. 

9 Einzonung Parkplatz-Süd (Parz. 990) 
von der Landwirtschaftszone in die 
Industriezone (ca. 750m2) 

 

Aufgrund der Produktionserweiterung in 
der Obermühle AG werden auf dem 
Firmengelände zusätzliche Fahrzeuge 
umgeschlagen. Dazu benötigt die Firma 
mehr Parkplätze, damit der eigene 
Fahrzeugpark geordnet parkiert werden 
kann und Fremdfahrzeuge über Nacht 
auf dem Gelände belassen werden 
können. 

Einzonungen bzw. eine Vergrösserung des 
Baulandes ohne Kompensationen (Auszonun-
gen) sind aufgrund des revidierten Raumpla-
nungsgesetzes nicht mehr möglich (vgl. Nr. 2). 

Als Alternative zur Einzonung könnte eine 
Flächenoptimierung geprüft werden.  

Keine Berücksich-
tigung 

10 Der Eigentümer möchte sein Wohn-
haus an die öffentliche Kanalisation 
anschliessen, sobald die Kanalisation 
nach Weissenbach geführt wird. Es 
sind allerdings folgende Vorbedin-
gungen zu erwähnen: 

Die Kosten befinden sich im Rahmen 
dessen, was an der Orientierungsver-
sammlung des 3.6.14 erklärt wurde. 
Da das Wohnhaus etwa 200 m über 
den anderen Häusern liegt, müsste 
geklärt werden, wer die Kosten dieses 
Leitungsteils trägt und wie hoch der 
Preis wäre, wenn der Eigentümer 
diese Kosten selbst tragen müsste. 

 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen, 
kann jedoch im Rahmen der Gesamtrevision 
Nutzungsplanung nicht behandelt werden. 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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11 Das Gebäude auf der Parz. 2772 
(Hauptgebäude in der Weilerzone) 
soll Gesamthaft als Hauptgebäude 
definiert werden. Der Ostteil der 
Scheune mit Unterstand soll erhalten 
bleiben und zum Hauptgebäude ge-
hören. 

 

Der Ostteil des Gebäudes ist für den 
Eigentümer der wichtigste Teil. Der 
Gebäudeteil wird seit Jahrzehnten 
unterhalten, damit er dem Hüllenschutz 
untersteht.  
 

 
 

Wie dem Kulturlandplan zu entnehmen ist, 
sind die Hauptbauten in der Weilerzone mit 
einer blauen Linie umrandet. Gemäss den 
Zonenbestimmungen § 31 Abs. 4 wird defi-
niert, dass z.B. bei der Schaffung neuer Wohn-
räume alle Nebenräume in die bestehenden 
Haupt- und Nebenbauten zu integrieren sind. 
Im Plan werden darum einzig die Hauptbauten 
und keine Unterstände umrandet. Dem Begeh-
ren wird mit diesen Bestimmungen bereits 
entsprochen. 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 

12 Die überlagerten Schutzzonen wie 
Altholzinseln und Hochstammobst-
baumbestände im Bereich von priva-
ten Landparzellen sollen keine Ver-
ankerung im zukünftigen Nutzungs-
plan Siedlung und Kulturland finden. 

Diese Schutzzonen sind nach erfolgter 
Melioration nur bedingt sinnvoll.  
Es darf nicht sein, dass die Öffentlich-
keit oder irgendwelche Bestimmungen 
von Gemeinde oder Kanton über die 
Altholzinseln und Hochstammobstbe-
stände in einem privaten unabhängigen 
Grundstück über überlagerte Zonen 
bestimmen kann. Dies schränkt die 
Eigentümer stark ein. Hochstammobst-
bestände müssen aus privatem Inte-
resse heraus, freiwillig und mit Bezug 
zu Pflege und Ernte angelegt sein. 

Die Grundlage bzw. der Auftrag zur Umset-
zung und dem Schutz wertvoller Flächen er-
folgt u.a. durch den Kantonalen Richtplan und 
die übergeordnete Gesetzgebung. Gestützt auf 
dem rechtskräftigen Zonenplan und der Melio-
ration, müssen im Rahmen der Gesamtrevisi-
on der Nutzungsplanung entsprechende Flä-
chen bezeichnet und grundeigentümerverbind-
lich festgesetzt bzw. geschützt werden. 

Keine Berücksich-
tigung 

13 Die neu gepflanzten und auch vom 
Bund subventionierten Hochstam-
mobstbaumallee mit einheimischen 
Einzelbäumen inkl. der bestehende 
Bestand an Hochstammobstbäumen 

Es ist von grosser Bedeutung, dass der 
heutigen und kommenden Generation 
eine intakte und qualitativ gut erhaltene 
Natur und Landschaft weiter gegeben 
werden kann. 

Die betroffenen Einzelbäume entlang der Woh-
lerstrasse prägen das Orts- und Landschafts-
bild von Boswil und sind für das Siedlungsbild 
besonders wertvoll und daher schützenswert.  

 

Berücksichtigung 
gemäss planeri-
scher Erwägung 
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entlang der Wohlerstrasse (Parz. 
3242 Sarbachbreite) sind zu berück-
sichtigen und mit einer entsprechen-
den Schutzzone zu belegen. 

Der Hochstammobstbestand sowie 
die neu gepflanzte Baumallee mit 
einheimischen Einzelbäumen rund 
um die Liegenschaften Forellenweg 2 
(Landwirtschaftszone) sind mit einer 
entsprechenden Schutzzone zu bele-
gen. 

Nur dank grösster Sorgfalt und Pflege 
von jahrelang gewachsenen Bäumen, 
stetiger Erneuerungen und weitsichtiger 
Planung kann die Lebensqualität auch 
in Zukunft auf einem hohen Stand ge-
halten werden. 

In Abstimmung mit dem Grundeigentümer 
werden diese Bäume als Naturobjekte aufge-
nommen und somit geschützt.  

Auf einen Schutz der Bäume rund um die 
Liegenschaften Forellenweg 2 wird hingegen 
verzichtet (vgl. 1b). 

14 Vgl. Nr. 1a bis 1f 

 

Vgl. Nr. 1a bis 1f 

 

Vgl. Nr. 1a bis 1f 

 

Vgl. Nr. 1a bis 1f 

 

15 Das Riedmatt-Quartier soll nicht von 
der Wohnzone 1 in die Wohn- und 
Arbeitszone 2 umgezont werden. 

 

Die Umzonung wird aus folgenden 
Gründen nicht als Mehrwert sondern 
als Minderwert gesehen: 
- Massiver Einbruch des Grund-

stückswertes jeder einzelnen Par-
zelle 

- Mehr Lärmbelastung bei Betrieb 
eines Kleingewerbes im Quartier 

- Mehrverkehr im Quartier durch 
Betrieb von Kleingewerbe (Park-
platzproblem, Zufahrtsstrasse ist zu 
schmal zum Kreuzen von zwei 
Fahrzeugen, keine Zufahrtsmög-
lichkeit für grosse LKWs, keine 
Durchgangsstrasse sondern Sack-
gasse, fehlende Tragfähigkeit des 

Was die Bedenken hinsichtlich des Grund-
stückswertes betrifft, so kann von einem Ein-
bruch des Wertes nicht die Rede sein. Eine 
WA2-Zone ist im Vergleich zu einer W1-Zone 
höher und vielfältiger bzw. besser nutzbar, was 
eine Wertsteigerung bedeutet bzw. einer Auf-
zonung gleichkommt. 

Hinsichtlich der Lärmthematik führen Kleinge-
werbe im Quartier nicht zu einer merklich hö-
heren Lärmbelastung, da die entsprechenden 
Lärmgrenzwerte gemäss Lärmschutzverord-
nung eingehalten werden müssen. 

Bei einer künftigen Integration von Kleinge-
werbebetrieben, werden auch Anpassungen 
und Veränderungen an der Verkehrsinfrastruk-

Keine Berücksich-
tigung 
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Belages für schwere Achslasten 
- Ein Grossteil der Grundstücke im 

Quartier sind von der Grundfläche 
her für Kleingewerbe ungeeignet 

- Zu gefährliche und zu wenig über-
sichtliche Ausfahrt in die Kantons-
strasse bei Mehrverkehr und LKW-
Verkehr 

tur nötig. Zudem wird sich auch die Siedlungs-
struktur in diesem Gebiet verändern.  

Dieses Vorgehen basiert auf der Strategie zur 
räumlichen Erweiterung des Arbeitsplatzstan-
dortes Boswil und ist fester Bestandteil des 
Räumlichen Gesamtkonzeptes. Darin ist er-
sichtlich, dass langfristig eine Erweiterung des 
Baugebiets in Richtung Norden erfolgen soll.  

16 Das Problem Wasserbedarf und In-
ternet soll bei der Planung berück-
sichtigt werden. 

Trinkwasser: Im Moment gibt es in 
Weissenbach drei verschiedene, privat 
oder in Gemeinschaften organisierte 
Trinkwasserreserven, die den aktuellen 
Bedarf decken. Mehr Einwohner wer-
den mehr Wasser brauchen. Eine zu-
sätzliche Wasserquelle wird nötig sein. 

Internet: Da in Weissenbach schon 
kaum Funknetzempfang besteht, sind 
die Bewohner heute schon angewiesen 
auf einen zuverlässigen Internetemp-
fang. Die alte Leitung soll ersetzt wer-
den und mit DSL ausgestattet werden. 

Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen, 
kann jedoch im Rahmen der Gesamtrevision 
Nutzungsplanung nicht behandelt werden. 

 

Kenntnisnahme 

17 Einzonung der Parz. 3274 / 5 von der 
Landwirtschaftszone in die Bauzone.  

 

Die ursprüngliche Nutzung als landwirt-
schaftliche Liegenschaft ist seit sehr 
vielen Jahren nicht mehr gegeben. Dies 
bedeutet eine grosse Behinderung bei 
einer allfälligen Erweiterung des Hau-
ses. Das Grundstück eignet sich auch 
von der Topographie her überhaupt 
nicht für eine landwirtschaftliche Nut-

Einzonungen bzw. eine Vergrösserung des 
Baulandes ohne Kompensationen (Auszonun-
gen) sind aufgrund des revidierten Raumpla-
nungsgesetzes nicht mehr möglich (vgl. Nr. 2). 

Die Parzelle 3274 grenzt nicht direkt an die 
Bauzone, womit bei einer Einzonung eine 
Inselbauzone geschaffen würde. Weil diese 

Keine Berücksich-
tigung 



 

18 
 

Nr Eingabe Begründung Planerische Stellungnahme / Erwägung Entscheid GR 

zung. Für den Unterhalt des Grundstü-
ckes  müssen sehr viele Maschinen 
eingesetzt werden, weshalb zusätzliche 
Nebenräume erforderlich sind. 

bundesgesetzwidrig sind, kann dem Begehren 
nicht entsprochen werden. 

18a Das im folgenden Ausschnitt schwarz 
markierte Gebäude soll als Hauptge-
bäude in der Weilerzone bezeichnet 
werden. 

 

 

Es untersteht sonst grundsätzlich den 
Bestimmungen der Landwirtschaftszo-
ne. 

 

 

 

Heute wird das Gebäude für landwirtschaftli-
che Zwecke genutzt, weshalb es nicht als 
Hauptgebäude aufgenommen werden kann. 
Falls das Gebäude nicht mehr für landwirt-
schaftliche Zwecke genutzt wird und es einen, 
für die Kleinsiedlung prägenden Charakter 
aufweist, wäre eine Aufnahme als Hauptge-
bäude in der Weilerzone zu prüfen. 

Keine Berücksich-
tigung 

18b Das Gebäude Nr. 931 soll aus dem 
Substanzschutz entlassen werden. 

Um eine zeitgemässe Nutzung des 
Gebäudes Nr. 931 sicherzustellen, 
werden die innere Raumordnung und 
insbesondere die Raumhöhe verändert 
werden müssen. 

Die vorgesehenen Veränderungen können in 
Abstimmung mit der Denkmalpflege umgesetzt 
werden. Dies wird so auch neu in § 30 Abs. 1 
festgelegt. In diesem Absatz wird ausdrücklich 
festgehalten, dass innerhalb des Bestehenden 
aus- und umgebaut werden darf, sofern sich 
dies mit dem Schutzziel vereinbaren lässt. Die 
Schutzbestimmungen lassen zudem eine 
nicht-landwirtschaftliche Nutzung des Gebäu-
des zu. Es bedarf daher keiner Änderung 
respektive Schutzentlassung. 

Keine Berücksich-
tigung 

19 Das Gebäude Nr. 272 an der Senten-
str. 5, 5623 Boswil (Plan Nr. 945) soll 
nicht in die Liste der kommunalen 
Schutzobjekte aufgenommen werden. 

 

Das Wohnhaus befindet sich in einem 
schlechten bis mittleren Zustand (ge-
mäss Gebäudeschatzung von Christian 
Müller). Die angebaute Scheune befin-
det sich in einem schlechten baulichen 
Zustand.  

Der Unterhalt sowie der Aus- und Umbau 
innerhalb des Bestehenden ist, sofern die 
Schutzziele eingehalten werden, zulässig (§ 
30). Für den Erhalt bzw. Unterhalt des Gebäu-
des ist aus diesem Grund eine Schutzentlas-
sung nicht notwendig.   

Keine Berücksich-
tigung 
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 Es ist zu befürchten, dass das Gebäu-
de aufgrund der zahlreichen, für den 
Eigentümer nicht finanzierbaren Aufla-
gen, verfallen gelassen werden muss. 
Der Käuferkreis würde sich durch den 
Schutz zudem reduzieren. 

20a Es ist Aufklärungsarbeit und Visuali-
sierung im Sinne einer fairen Orientie-
rung der Stimmbürger angebracht. 

Grundsätzlich ist der Bürger mit diesem 
Vorgehen überfordert (z.B. Baumasse 
der neu geschaffenen Zentrumszone). 

Die Stimmbürger wurden im September 2012 
zum Räumlichen Gesamtkonzept informiert, 
welches die Stossrichtung für die Revision der 
Nutzungsplanung bildete. Im Juni 2014 erfolg-
te eine öffentliche Information zum Entwurf der 
Nutzungsplanung, welche anschliessend 30 
Tage lang für die Mitwirkung auflag. Während 
dieser Zeit bestand die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und Anliegen einzubringen. Eine Orien-
tierung der Stimmbürger erfolgte in ausrei-
chender Form, wie es das eidgenössische 
Raumplanungsgesetz verlangt.  

Kenntnisnahme 

20b Auf die Freigabe von Mansardendä-
chern in allen Wohnzonen ist zu ver-
zichten. 

 

Mansardendächer haben einen städti-
schen Charakter zur Folge. 

Gemäss kantonaler Bauverordnung § 24 Abs. 
3 dürfen Mansarden- und Tonnendächer nur 
erstellt werden, wenn die Gemeinden diese 
ausdrücklich zulässt. Bereits heute lassen sich 
in der Gemeinde Boswil diverse Gebäude mit 
Mansardendächern finden. Weil diese Dach-
form im Sinne der Innenentwicklung bzw. der 
optimalen Ausnützung erwünscht wird, muss in 
der BNO diese Dachform explizit zugelassen 
werden (vgl. neu § 45 BNO). Ansonsten wären 
künftig keine Mansardendächer mehr zulässig. 
Eine negative Beeinflusslung des Ortsbildes 

Keine Berücksich-
tigung 
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wird u.a. durch die Festlegung der Kniestock-
höhe verhindert. 

20c Auf die Freigabe der Dachneigung bis 
30° ist zu verzichten. 

 

Damit wird dem bestehenden Ortsbild 
nicht Rechnung getragen. Boswil hat 
ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. 

In Abstimmung mit dem Ortsbild von nationaler 
Bedeutung wurden in der Dorfzone und der 
Zentrumszone spezifische Qualitätsanforde-
rungen an die Dachformen definiert. Um eine 
zeitgemässe Architektur zuzulassen, wurde die 
Dachform in den weiteren Zonen geöffnet und 
in der BNO neu der § 52 aufgenommen. So 
wie dies gemäss Muster- Bau- und Nutzungs-
ordnung vorgesehen ist. Darin wird u.a. festge-
legt, dass die Dachneigung (in Bezug auf die 
Einordnung in das Ortsbild) durch den Ge-
meinderat im Einzelfall beurteilt werden kann.  

Keine Berücksich-
tigung 

20d Auf die generelle Freigabe der Flach-
dächer in allen Zonen ist zu verzich-
ten. 

Es dürfen keine Präjudize geschaffen 
werden. Die Gemeinde muss von Fall 
zu Fall entscheiden können. 

Flachdächer sind gemäss der neuen BNO 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen.  

In der Dorf- und Zentrumszone können jedoch 
gemäss den neuen Bestimmungen keine 
Flachdächer erstellt werden (gemäss § 11 hat 
die Wahl der Dachform auf das Quartierbild 
Rücksicht zu nehmen).  

In der Dorfzone sind zudem ohnehin nur Sat-
teldächer möglich (§ 9 Abs. 5).  

Gemäss dem neuen § 52 beurteilt der Ge-
meinderat die Einordnung von Bauten und 
Anlagen in das Ortsbild unter anderem nach 
dem Kriterium Dachform / Dachneigung und 
kann im schlimmsten Fall die Baubewilligung 
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verweigern, wenn die Umgebung unerwünscht 
bzw. nachteilig beeinträchtigt wird. 

20e Auf folgende Bestimmung ist zu ver-
zichten:  
"Das Bauland ist im Rahmen der 
baurechtlichen Gegebenheiten opti-
mal auszunutzen. Bei Neubauten 
kann die Bewilligung verweigert wer-
den, wenn ein Grundstück offensicht-
lich unzweckmässig ausgenutzt wird 
und der Nachweis einer später mögli-
chen zonengemässen Überbauung 
nicht erbracht werden kann." 

Diese Bestimmung ist ein zu starker 
Eingriff in die Privatsphäre und wird 
nicht toloriert. 

Diese Bestimmung ist zwingend erforderlich, 
um die gemäss eidgenösischem Raumpla-
nungsgesetz (Artikel 1) geforderte haushälteri-
sche Nutzung des Bodens, qualitätsvolle Sied-
lungsentwicklung und Verdichtung zu erzielen. 
Die Bestimmung setzt Bundesgesetz um, der 
angesprochene Eingriff in die Privatsphäre ist 
daher als verhältnissmässig zu beurteilen. 

Keine Berücksich-
tigung 

20f Die zwei Begriffe "Siedlungsverdich-
tung" und "verdichtetes Bauen" beis-
sen sich mit dem Wunsch nach einer 
attraktiven Siedlungsqualität. 

Es besteht ein Zielkonflikt. "Verdichtung" bzw. "Innenentwicklung" bedeu-
tet nicht zugleich "keine Qualität". Durch eine 
optimale Innenentwicklung wird die Siedlungs-
qualität sogar gesteigert. Das revidierte 
Raumplanungsgesetz und auch die kantonale 
Gesetzgebung fordern Innenentwicklung mit 
gleichzeitiger Förderung der Siedlungs- bzw. 
Lebensraumqualität. Dies soll mit der vorlie-
genden Nutzungsplanungsrevision sowie der 
verschiedenen Bestimmungen in der BNO 
erreicht werden (z.B. neu § 3 Planungsgrund-
sätze). 

Kenntnisnahme 

 


