
SEITE 1 

 Pierre Brahimi, 2022 

Planungs- und Baugesetz (GÜLTIG AB 1. OKTOBER 2017) 
 

 

Das geltende Baugesetz des Kantons St.Gallen stammt aus dem Jahr 1972. Im Laufe seiner rund 

40-jährigen Geschichte wurde das Regelwerk sieben Mal einer Teilrevision unterzogen.Welches 

sind die wichtigen Grundsätze des revidierten Planungs- und Baugesetzes (PBG)? 

 

 Das PBG verfolgt eine liberale Grundausrichtung (so einfach wie möglich, so geregelt wie nö-
tig) 

 

 Das PBG umfasst alle für das Bauen im Kanton St.Gallen relevanten gesetzlichen Bestimmun-

gen. 

 

 Das PBG entlastet die kommunalen Baureglemente 

 

 Das PBG übernimmt bewährte Regelungen des bestehenden Gesetzes 

 

 

 

Mit Übergangsbestimmungen wird der reibungslose Übergang vom alten zum neuen Gesetz si-

chergestellt. Zonenplan und Baureglement sind innert zehn Jahren seit Vollzugsbeginn des PBG 

anzupassen. Das heisst bis am 30. September 2027 sind diese Anpassungen vorzunehmen. 

 

Nachfolgend sind die neuen Regelungen gemäss PBG rot im Text eingefügt. 
(vgl. dazu auch Botschaft und Entwurf der Regierung vom 11. August 2015 zum PBG). 
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DIE BAUBEWILLIGUNG 

 
Die Baubewilligung ist die behördliche Erklärung, dass dem projektierten Bau keine Hindernisse 

aus dem Baurecht entgegenstehen. 

 

Voraussetzungen 

 

1. Zonenkonformität 
 Bauten und Anlagen sind zonenkonform, wenn sie der im Zonenplan zugewiesenen Nutzungs-

ordnung (Zweckbestimmung) entsprechen. 

 

2. Erschliessung (Baureife) 

 Voraussetzung für die Erschliessung ist eine hinreichende Zu- und Wegfahrt, ausreichende 

Wasser- und Energieversorgung und einwandfreie Beseitigung von Abwässern und Abfallstof-

fen. 

 

3. Einhaltung der Bauvorschriften 

 
 

DIE ZONENARTEN 

 
Wohnzone 
Wohnzonen umfassen Gebiete, die sich für Wohnzwecke und nicht störende Gewerbebetriebe 

eignen. Sie sollen ruhige und gesunde Wohnverhältnisse gewährleisten. In Wohnzonen hat die 

Wohnnutzung Vorrang. Andere Nutzungen sollen mit der Wohnnutzung in einem direkten Zu-

sammenhang stehen, dass heisst vorweg die privaten Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Be-

wohner befriedigen. Umgekehrt soll die Anziehung von Verkehr aus anderen Gebieten vermieden 

werden. Damit werden einerseits eine zurückhaltende Belebung der Quartiere ermöglicht, ander-

seits für häufige Verrichtungen weite Wege der Bewohner vermieden. 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Wohnzone denkbar? 
 

- Anwohnende (EFH-Besitzende, Eltern schulpflichtiger Kinder, alte Menschen, Jugendliche Kin-

der etc.), Gewerbetreibende mit stillem Gewerbe etc. 

 

 

Wohn-Gewerbezone 
In Wohn-Gewerbezonen sind neben Wohnbauten auch mässig störende Gewerbebetriebe zuläs-

sig. In dieser Zone muss die Wohnnutzung auf die gleiche Stufe wie die anderen Nutzungen zu-

rückgesetzt werden. Erwünscht sind Quartiere mit relativ dichter Überbauung und vielfältigen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angeboten, die auch über das Quartier hinausreichen. 

Die anderen Nutzungen müssen nicht mehr einen direkten Zusammenhang zur Wohnnutzung 

aufweisen, dürfen diese aber nicht übermässig einschränken. 

 

Die politische Gemeinde kann zur Erhaltung oder Förderung von Orts- und Quartierzentren Vor-

schriften über Mindestwohn- oder Mindestgewerbeanteile erlassen. 
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Welche Anspruchsgruppen sind in der Wohn-Gewerbezone denkbar? 

 

- Anwohnende (Anwohnende der Hauptverkehrsachse, Eltern schulpflichtiger Kinder, alte Men-

schen, Jugendliche Kinder etc.), Gewerbetreibende mit mässig störendem Gewerbe etc. 

 

 

Gewerbe-Industriezone 
Gewerbe-Industriezonen sind für Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt, die zwar nur mässig 

stören, aber wegen der Grösse oder der Betriebsart nicht der Wohn-Gewerbezone zuzuordnen 

sind. Wohnbauten für Betriebsinhaber und standortgebundenes Personal sind zulässig (z.B. Säge-
reibetrieb, grössere Produktionsbetriebe) 

 

Industriezone 
In Industriezonen sind auch Industrie- und Gewerbebetriebe zulässig, die erhebliche Immissionen 

zur Folge haben oder ausserordentliche Baumasse aufweisen und deshalb in einer anderen Zone 

nicht zulässig sind. Wohnbauten sind nur für standortgebundenes Personal zulässig. Industriezo-

nen bezwecken die ungehinderte Entfaltung von Industriebetrieben. Es versteht sich von selbst, 

dass dies grundsätzlich abseits der Wohnnutzung zu erfolgen hat. 

 

Die Unterscheidung des geltenden Rechts zwischen Industriezonen und Gewerbe-Industriezonen 
richtet sich an einer historischen Wirtschaftsstruktur aus, die durch die modernen Arbeitsprozesse 

als überholt erscheint. Tatsächlich widerspricht die klare Trennung zwischen Industrie und Ge-

werbe den aktuellen praktischen Bedürfnissen vieler Unternehmen. Die Regelung fasst die Indust-

riezone und die Gewerbe-Industriezone zu einer Arbeitszone zusammen, in der ausschliesslich 

Arbeits- und Freizeitnutzungen sowie kulturelle Nutzungen zulässig sind. 

 

Arbeitszonen umfassen Gebiete, in denen ausschliesslich Arbeits- und Freizeitnutzungen sowie 

kulturelle Nutzungen zulässig sind. Wohnungen sind zulässig für Betriebsinhaberinnen und Be-

triebsinhaber und, soweit sie betrieblich nötig sind. 
 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Gewerbe-Industriezone und Industriezone denkbar? 

 

- Wirtschaft (bedürfnisorientierte Entfaltung), Parteien (Wirtschaftspolitik, regional und überre-

gional [Industrie Gossau – St.Gallen]), Verbände (WISG, VCS), öffentl. Hand (Bund, Kanton, Re-

gion, Gde.) 

 

 

Kernzone 
Kernzonen umfassen bestehende oder neu zu schaffende Ortsteile mit zentrumsbildender Funkti-
on. In Kernzonen sind öffentliche Gebäude und Wohnhäuser sowie gewerbliche Bauten, insbe-

sondere Gaststätten und andere Dienstleistungsbetriebe zulässig, wenn sie sich gut in das Ortsbild 

einfügen und die Benützung nur mässig stört. Kernzonen verfolgen grundsätzlich die gleichen 

Ziele wie Wohn-Gewerbezonen, verstärkt durch den Aspekt der Wahrnehmung einer Zentrums-

funktion. Kernzonen sollen den lebendigen Mittelpunkt einer Ortschaft bilden. Vor diesem Hinter-

grund sollen auch Nutzungen, namentlich mit direkten oder indirekten sozialen und kulturellen 

Zielen, angesiedelt werden. 
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Welche Anspruchsgruppen sind in der Kurzone denkbar? 
 

- Gewerbe (Bars, Dancings, Verkaufsläden), Kunden des Gewerbes, Anwohnende (Anspruch auf 

Ruhe), Gewerbeverband, Lieferanten (Anlieferung in Fussgängerzone), Parteien / Wirtschafts-

förderung, Gemeinde (Einhaltung Ruhezeiten) 

 

 

Kurzone 
In Kur- und Fremdenverkehrsgebieten können Kurzonen ausgeschieden werden, wo nur Bauten 

und Anlagen zugelassen sind, die dem Kurbetrieb oder der Erholung dienen oder bei denen weder 

die äussere Erscheinung noch die Benützung den Kurbetrieb und die Erholung stören. 
 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Kurzone denkbar? 

 

- Restaurations- und Kurbetriebe (wirtschaftliche Interessen), Kurgäste (Ruhe und Erholung), 

Lieferungen und Dienstleistungserbringer 

 

Kurzone entfällt gänzlich 

 

 

 
 

Grünzone 
Grünzonen stehen nicht für die eigentliche Siedlungstätigkeit zur Verfügung. Sie sind im kantona-

len Recht im Grundsatz als Bauverbotszonen ausgestaltet. Nur im Rahmen der näher umschriebe-

nen Zonenzwecke sind mit diesen vereinbare Bauten und Anlagen zulässig. Die Bautätigkeit be-

schränkt sich allerdings regelmässig auf eine notwendige Begleiterscheinung von nicht auf Sied-

lung ausgerichteten Nutzungszwecken. Grünzonen dienen der Freihaltung von Flächen vor Über-

bauung, insbesondere zwecks Gliederung des Siedlungsgebietes; der Erhaltung und Schaffung von 

Sport-, Park- und Erholungsanlagen; der Erhaltung von Schutzgegenständen und zur Sicherung 
von Grundwasserschutzzonen oder Grundwasserschutzarealen. In der Grünzone sind z.B. die Er-

stellung von Fussballfelder, Schwimmbäder, Garderobengebäude etc. zulässig. 

 

Die Freihaltezonen umfassen Gebiete, die aus Gründen der Ortsplanung, des Natur- und Heimat-

schutzes, des Umweltschutzes sowie zur Ausübung bestimmter Sportarten nicht überbaut wer-

den. Sie ersetzen die bisherigen Grünzonen. 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Grünzone denkbar? 

 

- Naturschutzverband (Erhalt Grünzone), Gemeinde (Nutzungsdruck), Anwohnende (z.B. Erhalt 
Stadtpark, Naherholungsgebiet, etc.) 

 

 

Weilerzone 
Weilerzonen dienen der Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen. Sie 

sind zulässig, wenn sie im kantonalen Richtplan vorgesehen sind. 
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Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) sind für bestehende und künftige öffentliche 

Bauten und Anlagen bestimmt. Private Bauten, die nicht dem Zonenzweck dienen, sind untersagt. 

Die Baute und Anlage muss im öffentlichen Interesse liegen und öffentliche Bedürfnisse befriedi-

gen. Sie soll der Allgemeinheit dienstbar sein und nicht nur einem privilegierten, bestimmt einge-

grenzten Personenkreis. 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in der ZöBA denkbar? 

 

- öffentliche Institutionen (Schulen, Universitäten, Bundesverwaltungsgericht, Sport-anlagen 
etc.), Eltern schulpflichtiger Kinder, Sportvereine, Jugendliche etc., Anwohnende (Immissionen 

Verkehr, Lärm, Luft) 

 

 

Intensiverholungszone 
Intensiverholungszonen sind für eine intensive Nutzung des Bodens durch Bauten und Anlagen zu 

Erholungszwecken bestimmt. Dem Zonenzweck entsprechen namentlich Sporthallen, grosse 

Hartplätze, Camping- und Zeltplätze sowie Reithallen und gewerbliche Pferdeställe. 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Intensiverholungszone denkbar? 
 

- Gewerbetreibende (Pferdezüchter, Campingbetreiber), Pferdeliebhaber, Erholungs-suchende, 

Naturschutzverbände, VCS 

 

 

Zone für Skiabfahrts- und Skiübungsgelände 
Diese Zone dient der Freihaltung von Gelände für die Ausübung des Skisports. Die Zone für Skiab-

fahrts- und Skiübungsgelände überlagert jeweils eine andere Zone, in der Regel eine Landwirt-

schaftszone. 
 

Die Skiabfahrtszone wird durch die Freihaltezone abgelöst (Ausübung bestimmter Sportarten) 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in dieser Zone denkbar? 

 

- Skifahrer, Snowboarder etc., Gewerbler (Skiliftbetreiber etc.), Naturschutz (Landschaft, Tiere, 

Stichwort Schneekanonen), ev. Anwohnende (Lärm, Licht [Nachtskifahren]) 

 

 

Schwerpunktzonen 
Die Schwerpunktzone zielt darauf ab, auf strategisch günstig gelegenen Arealen qualitativ hoch-

stehende bauliche Verdichtungen zu ermöglichen. Zu denken ist insbesondere an Bahnhofareale, 

Industriebrachen oder ähnlich gelagerte strategische Entwicklungsgebiete. Die Schwerpunktzone 

ist eine Mischzone, die grundsätzlich alle ortsplanerisch sinnvollen Nutzungen umfassen kann. 

Wohnen, Arbeiten, Einkauf und Freizeit sowie öffentliche Nutzungen sind in ihr nicht getrennt; sie 

bestehen vielmehr je nach der Zielsetzung der Gemeinde gemeinsam nebeneinander. 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in dieser Zone denkbar? 

 

- Gemeinde, Kanton, Investoren, Wirtschaft 
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Landwirtschaftszone 
Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der 

Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen 

entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten wer-

den. Es handelt sich somit nicht um eigentliche Bauzonen. In Landwirtschaftszonen sind Bauten 

und Anlagen zonenkonform, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzie-

renden Gartenbau nötig sind. 

 

Ausnahmsweise können in der Landwirtschaftszone auch Bauten und Anlagen errichtet werden, 

wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordern und keine überwiegenden 
Interessen entgegenstehen. Unterschieden wird zwischen der positiven und negativen Standort-

gebundenheit. Zu beachten ist, dass sich positive und negative Seiten der Standortgebundenheit 

nicht ausschliessen. 

 

 

Das Angewiesensein auf einen bestimmten Standort kann sich positiv aus technischen oder be-

triebswirtschaftlichen Gründen ergeben; die positive Standortgebundenheit kann auch durch die 

Bodenbeschaffenheit begründet sein, zum Beispiel bei Anlagen, die für den Abbau gewisser Mate-

rialien bestimmt sind. An die Erfordernisse der positiven Standortgebundenheit sind strenge An-

forderungen zu stellen. 
 

Die negative Standortgebundenheit ist dann gegeben, wenn Bauten und Anlagen einen Standort 

ausserhalb der Bauzonen erfordern, weil sich ihr Zweck innerhalb der Bauzonen nicht verwirkli-

chen lässt. Der Grund hierfür liegt häufig in den Auswirkungen, die diese Nutzungen zeitigen. 

 

 

 

 

Welche Anspruchsgruppen sind in der Landwirtschaftszone denkbar? 

 

- Bund: raumplanungsrechtliche Interessen (Sicherung Ernährungsbasis, Erhaltung Landschaft, 

ökologischer Ausgleich), Landwirte (Sicherung eines Auskommens), Natur- und Heimatschutz, 
Parteien: Nutzungsdruck (Was passiert mit nicht mehr genutzten Landwirtschaftsbetrieben?) 

 

zonenkonforme

Bauten und Anlagen

zonenfremde

Bauten und Anlagen

positiv und negativ 

standortgebundene 

Bauten und Anlagen

bestehende 

zonenwidrige Bauten 

und Anlagen
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Übriges Gemeindegebiet 
Das übrige Gemeindegebiet umfasst das Gebiet, das für eine spätere bauliche Entwicklung oder 

nicht für eine bestimmte Nutzung vorgesehen ist. Es ist keine Bauzone. Bauten und Anlagen sind 

zugelassen, wenn sie in der Landwirtschaftszone zulässig sind und die planmässige bauliche Ent-

wicklung der Gemeinde nicht gestört wird. 

 

Das übrige Gemeindegebiet entfällt 

 

Welche Anspruchsgruppen sind im übrigen Gemeindegebiet denkbar? 

 
- Gemeinde (Planung Landreserven), Parteien (Entwicklung von Gemeinden und Städten), Bund 

(Raumplanung) 

 

 

 

BAUVORSCHRIFTEN 
 

 

SICHERHEIT 
 
Bauten und Anlagen entsprechen während der Erstellung und der Dauer des Bestehens den not-

wendigen Anforderungen an die Sicherheit nach den Regeln der Baukunde (Statik, Feuerschutz, 

Geländer, Brüstungen etc.). 

 

 

HYGIENE 
 

Bauten und Anlagen müssen den gesundheitspolizeilichen Erfordernissen entsprechen, nament-
lich in Bezug auf sanitäre Einrichtung, Raum- und Fenstergrösse, Besonnung, Belichtung, Belüf-

tung, Trockenheit und Lärmschutz. Die Gemeinde ist verpflichtet, im Baureglement die entspre-

chenden Vorschriften zu erlassen. 

 
Auszug aus der Bauordnung der Stadt St.Gallen (BO): 

 

Gemäss Art. 54 Abs. 1 und 2 BO müssen Wohn- und Schlafräume eine natürliche Belichtung und Belüftung aufweisen. 

Dabei muss die Fensterfläche mindestens 10 % der Bodenfläche des jeweiligen Raumes betragen. Fenster, deren Brüs-

tungshöhe 1,3 m übersteigt, und Oblichter dürfen nicht als ausschliessliche Lichtquelle dienen. 

  
Bei Wohnungen in Sockelgeschossen muss mindestens eine Aussenwand in wesentlichem Umfang über Terrain stehen 

und mit Fenstern versehen sein, deren Brüstungshöhe 90 cm nicht übersteigt. Kochnischen, Räume mit sanitären Ein-

richtungen sowie Arbeitsräume müssen über eine künstliche Belüftung verfügen, wenn eine natürliche Belüftung fehlt 

(Art. 54 Abs. 3 und 4 BO). 

 

 

Im neuen PBG gibt es keine expliziten Bestimmungen mehr zur Wohnhygiene. 
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GRENZABSTAND (ART. 56 BAUG) 
 

- Der Grenzabstand bemisst sich nach Art. 56 BauG. Demnach ist der Grenzabstand von Gebäu-

den die kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Grenze, wobei im Grundriss gemessen 

wird. Der grosse Grenzabstand ist auf die am stärksten nach Süden oder Westen gerichtete 

Längsfassade, der kleine Grenzabstand auf die übrigen Gebäudeseiten einzuhalten. In Zweifels-

fällen ist die Lage der Hauptwohnräume massgebend (Art. 23 BO) 

 

- Gegenüber Fassaden von mehr als 12,0 m Länge erhöht sich der grosse oder kleine Grenzab-

stand um einen Achtel der Mehrlänge; der Mehrlängenzuschlag beträgt jedoch höchstens 

5,0 m. Bei versetzten, geschweiften oder schief zur Grenze stehenden Bauten oder Bauteilen 
kann ein Flächenausgleich erfolgen. Dabei darf der Mehrlängenzuschlag teilweise unterschrit-

ten werden, wenn die dem Gebäude senkrecht vorgelagerte Grundstückfläche der sich aus 

dem Grenzabstand und dem Mehrlängenzuschlag ergebenden Freifläche entspricht (Art. 46 

Abs. 1 und 2 alte BO). 

 

- Das Grundstück im Übungsbeispiel liegt in einer Wohnzone, Bauklasse 2a. Der kleine Grenzab-

stand beträgt 5,0 m und der grosse Grenzabstand 10,0 m. 

 

Als Grenzabstand von Gebäuden gilt die kürzeste im Grundriss gemessene Entfernung zwischen 
Grenze und Fassade. Es gilt allseits der gleiche Grenzabstand. Die Gemeinden sollen wieder die 
Möglichkeit erhalten, den grossen Grenzabstand beizubehalten (II. NG zum PBG). 
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Messweise Grenz- und Gebäudeabstand: 
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GEBÄUDEABSTAND (ART. 57 BAUG) 
 

- Der Gebäudeabstand bemisst sich nach Art. 57 BauG (Art. 24 BO). Demnach ist der Gebäude-

abstand die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden und entspricht der Summe der für 

die beiden Gebäude vorgeschriebenen Grenzabstände. 

- Gemäss Art. 56 Abs. 2 BauG kann der Grenzabstand ungleich auf benachbarte Parzellen verteilt 

werden, wenn der Nachbar sich schriftlich zur Einhaltung eines entsprechend grösseren 

Grenzabstandes verpflichtet. Die Baubewilligungsbehörde verfügt diese Verpflichtung als öf-

fentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und lässt sie im Grundbuch anmerken. 

 

Skizze Grenzabstandsverpflichtung: 
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GESCHLOSSENE BAUWEISE 
 

- In den im Zonenplan oder in Sonderbauvorschriften bezeichneten Gebieten mit geschlossener 
Bauweise sind Bauten strassenseitig auf die planlich festgelegte oder auf die bestehende Bau-

flucht und seitlich auf die Grenzen der Nachbarliegenschaften zu stellen. Wo die rückwärtige 

Bauflucht nicht durch Sonderbauvorschriften festgelegt ist, sind die bestehenden nachbarli-

chen Baufluchten zu übernehmen. Weichen diese voneinander ab, so wird die neue Bauflucht 

im Baubewilligungsverfahren festgelegt, wobei höchstens die grössere, mindestens aber die 

geringere der nachbarlichen Gebäudetiefen gilt (Art. 14 Abs. 1 und 2 BO). 
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WALDABSTAND (ART. 91 PBG) 
 

- Für Strassen gilt gegenüber Wäldern ab der Stockgrenze ein Mindestabstand von 5,0 m. 

- Für leicht befestigte Naturstrassen, die ohne Terrainveränderung erstellt werden, gilt ein Min-

destabstand von 2,0 m. 

- Für alle übrigen Bauten und Anlagen gilt ein Mindestabstand von 15,0 m. 

- Innerhalb oder unmittelbar angrenzend an die Bauzonen ist der Wald im Kanton St.Gallen in 

Detailplänen festgelegt; für die Messweise des Waldabstandes ist auf diese Pläne abzustellen 

(statischer Waldbegriff) 

- Ausserhalb der Bauzonen ist auf die massgebende Stockgrenze im Zeitpunkt eines Baugesuchs 

abzustellen (dynamischer Waldbegriff) 

- Die Vorschrift über den Waldabstand dient einer dreifachen Zielsetzung: 

 In erster Linie soll in Erfüllung einer bundesverfassungsmässigen Aufgabe eine quantitativ 

und qualitativ genügende Bewaldung des Landes sichergestellt werden. 

 Der Waldabstand soll zweitens die waldnahen Bauten und die Gesundheit ihrer Bewohner 

vor Windwurf, Schatten und Feuchtigkeit schützen. 

 Drittens kommt dem Waldabstand eine ästhetisch-siedlungsgestalterische Bedeutung zu, 

indem der Wald oft das Landschaftsbild prägt und der Waldabstand einen allzu schroffen 

Übergang zwischen Wohn- und Waldlandschaft vermeiden hilft (vgl. Das Nachtragsgesetz 

zum st.gallischen Baugesetz, Bemerkung Nr. 1 zu Art. 58 BauG, Seite 177). 

 

 

15,0 m 

Waldsaum und Stockgrenze 

im Situationsplan 

Skizze Waldabstand 
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GEWÄSSERABSTAND (GSCHV/ART. 90 PBG) 
 

- Mit der Inkraftsetzung der revidierten Gewässerschutzverordnung (GSchV) am 1. Juni 2011 
wurden neue Bestimmungen zur Schaffung von Gewässerräumen für fliessende und stehende 

Gewässer eingeführt. Bis zur definitiven Festlegung der Gewässerräume durch die Kantone (bis 

spätestens 31.12.2018) gelten Übergangsbestimmungen. Diese sehen beidseitig des Gewäs-

sers folgende Uferstreifen vor (bestehende Gerinnesohle = GSB): 
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- Neue Bauten und Anlagen dürfen im Gewässerraum nur dann erstellt werden, wenn sie stand-

ortgebunden sind und im öffentlichen Interesse liegen. 

- In dicht überbauten Gebieten (Städte, Dorfzentren) sind Ausnahmen denkbar, sofern die be-

treffende Baute und Anlage einerseits zonenkonform ist und andererseits keine überwiegen-

den öffentlichen Interessen (z.B. Hochwasserschutz oder Natur- und Landschaftsschutz) entge-

genstehen. 

- Rechtmässig erstellte und noch bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen im Gewäs-

serraum sind in ihrem Bestand geschützt. Die Bestandesgarantie umfasst sowohl den Unter-

halt als auch die zeitgemässe Erneuerung. 

- Die Freihaltung der Ufer dient denn nicht nur wasserbaulichen, biologischen und ökologischen 

Interessen, sondern auch dem Schutz der Bauwerke vor Hochwasser und Überschwemmun-

gen. Die Gewässer sind einerseits die Lebensadern, die unsere Landschaft durchziehen, ande-

rerseits geht von ihnen eine oft unterschätzte Hochwassergefahr aus (vgl. GVP 2000, Nr. 75). 

 

- Die politische Gemeinde legt in der kommunalen Nutzungsplanung den Gewässerraum nach 

der Bundesgesetzgebung über den Gewässerschutz fest. Gegenüber Gewässern, bei denen auf 

die Festlegung des Gewässerraums verzichtet wurde, gilt für Bauten und Anlagen in der 

Bauzone ein beidseitiger Abstand von 5,0 m. 

Die Unterschreitung des Abstandes ist zulässig, wenn: 

a) die Hochwassersicherheit gewährleistet ist; 

b) der Zugang und die ungehinderte Zufahrt zum Gewässer für den Unterhalt sichergestellt 

oder nicht erforderlich sind;  

c) keine ökologischen Interessen entgegenstehen. 

Der Zustimmung der zuständigen kantonalen Stelle bedürfen:   
a) Baubewilligungen im Gewässerraum; 

b) Unterschreitung des Abstands (siehe oben). 
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STRASSENABSTAND (ART. 104 STRG) 
 

- Der Bestand von Strassen und die Sicherheit ihrer Benützer dürfen nicht beeinträchtigt wer-

den, weder durch Bauten und Anlagen, noch durch Pflanzen oder durch Einfriedungen. 

- Nach Art. 101 Strassengesetz (StrG) ist der Strassenabstand der Mindestabstand zur Strasse. 

Art. 104 StrG regelt die Strassenabstände, vorbehalten sind besondere Vorschriften im kom-

munalen Baureglement. 

- Ohne besondere Regelung gilt für Bauten und Anlagen ein Strassenabstand von 4,0 m an Kan-
tonsstrassen sowie von 3,0 m an Gemeindestrassen (bezüglich Strassenabstände für Bäume, 

Wälder, Lebhäge, Zierbäume, Sträucher und Einfriedungen siehe Art. 104 StrG). 

- Der Strassenabstand wird ab der Gebäudefassade bis zur Trottoir- oder Strassengrenze gemes-

sen. 

 

Übungsbeispiel: 

 

Bei der Krontal- und Röschstrasse handelt es sich um Gemeindestrassen zweiter Klasse, an welchen gemäss Bauordnung 

ein Strassenabstand von 5,0 m einzuhalten ist. Wird der massgebliche Abstand vom Wohnhaus Röschstrasse 4 (Assek.-

Nr. F1077) zu den Strassen eingehalten? Was ist mit der Treppe? Wenn nein, muss das Gebäude bzw. die Treppe nun 

abgebrochen werden? 
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GEBÄUDEHÖHE / FIRSTHÖHE 

(ART. 60 BAUG) 
 

- Die Gebäudehöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem 

ausgemittelten Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante in der Fassadenmitte. Als Ni-

veaupunkt gilt der Schwerpunkt des Gebäudes. 

- Zu unterscheiden ist die Gebäudehöhe von der zulässigen Geschosszahl. Diese darf nicht über-

schritten werden, auch wenn die zulässige Höhe noch nicht erreicht ist. Die Höhe der Bauten 

wird somit einerseits durch die Gebäudehöhe, andererseits durch die Geschosszahl be-

schränkt. 

- Die Firsthöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem 

höchsten Punkt des Schrägdaches (Flachdächer haben keinen First). 

Skizzen Gebäudehöhe 
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GESAMTHÖHE, GEBÄUDEHÖHE, DACHRAUM, FASSADENHÖHE 

ART. 83 – 86 PBG 
 
 

- Die Gesamthöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem 

höchsten Punkt des Dachs. Nicht angerechnet werden technisch notwendige Bauteile und An-

lagen, wie Liftschächte, Kamine, Antennen, Dachränder, Solarzellen und Sonnenkollektoren. 

Die Gesamthöhe ist zwingend zu regeln! 

 
 
- Die Gebäudehöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem 

ausgemittelten Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante in der Fassadenmitte. Bei 

Festlegung einer Gebäudehöhe wird wenigstens für zwei Gebäudeseiten auch ein Winkelmass 

für die Bestimmung des Dachraums festgelegt. Das Winkelmass beträgt höchstens 60 Grad. 

Die Gebäudehöhe kann freiwillig geregelt werden! 

 

- Der Dachraum bezeichnet den Raum zwischen Gebäudehöhe und Gesamthöhe, wobei ab Ge-

bäudehöhe oder entsprechender Fassade das Winkelmass nach Art. 84 Abs. 2 PBG eingehalten 
wird. Das Winkelmass beträgt bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenabschnitts höchs-

tens 90 Grad. 
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- Die Fassadenhöhe bezeichnet den grössten Höhenunterschied zwischen der Dach-oberkante 

und dem senkrecht darunterliegenden Punkt auf dem massgebenden Terrain der jeweiligen 

Fassade. Die Fassadenhöhe kann freiwillig geregelt werden! 
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GESCHOSSZAHL 
 

- Der Begriff der Geschosszahl ist im Baugesetz nicht definiert. Gemäss Praxis können die Ge-

meinden in ihren Baureglementen entsprechende Vorschriften aufstellen. Üblicherweise er-

folgt eine Unterteilung des Begriffes Geschosse in Untergeschosse, Sockelgeschosse, Vollge-

schosse und Dachgeschosse. 

 

- Der Begriff der Gesschosszahl entfällt durch die Regelung der Gesamthöhe. Es besteht kein 
öffentliches Interesse mehr an der Festlegung von Geschossen (Untergeschoss, Vollgeschoss, 

Dachgeschoss). 

Skizzen Geschosse in der Bauordnung der 

Stadt St.Gallen 
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GEBÄUDELÄNGE / GEBÄUDETIEFE 
 

- Diese Begriffe sind ebenfalls nicht im Baugesetz definiert. Gemäss Praxis können die Gemein-

den eine entsprechende Regelung im Baureglement aufstellen. Als Alternative zur Ausnüt-

zungsziffer kann auch eine Gebäudetiefe definiert werden. 

 

- Die Gebäudelänge bezeichnet die längere Seite des kleinsten die Baute ohne Anbauten und 

Dachvorsprünge umhüllenden Rechtecks. Die Gebäudebreite bezeichnet die kürzere Seite des 
kleinsten die Baute ohne Anbauten und Dachvorsprünge umhüllenden Rechtecks. Gebäude-
länge und Gebäudebreite können freiwillig geregelt werden! 

Skizzen Gebäudelänge/Gebäudetiefe in der 

Bauordnung der Stadt St.Gallen 
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AUSNÜTZUNGSZIFFER (ART. 61 BAUG) 
 

- Die Ausnützungsziffer ist die Verhältniszahl der Summe aller anrechenbaren Geschossflächen 

zur anrechenbaren Parzellenfläche. Mit ihr wird das höchst zulässige Mass einer Überbauung 

absolut, d.h. losgelöst von den Vorschriften über Grenzabstand, Gebäudehöhe und Länge usw. 

geregelt. 

- Als anrechenbare Flächen gelten alle nutzbaren Geschossflächen inkl. Gänge, Treppenhäuser 

und Mauerquerschnitte. Nicht angerechnet werden z.B.: 

 Aussenwandquerschnitte 

 Keller, Estrich 

 offene Dachterrassen und Balkone, teilweise auch Wintergärten 

 Liftschächte 

 

- Die Regelung bezüglich Ausnützungsziffer wurde abgeschafft. Die im Katalog aufgeführten 

Regelbauvorschriften widerspiegeln das zentrale Ziel der Totalrevision des PBG, die Rege-

lungsdichte möglichst zu begrenzen. Als Alternative kann eine Baumassenziffer eingeführt 

werden. Die Baumassenziffer bezeichnet das Verhältnis des Bauvolumens zur anrechenbaren 

Grundstücksfläche. Als Bauvolumen gilt jenes Volumen des Baukörpers in seinen Aussenmas-

sen, das über einer durch den Niveaupunkt verlaufenden horizontalen Ebene liegt. Die Volu-

mina offener Gebäudeteile werden nicht angerechnet.  
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UMGEBUNGSGESTALTUNG 

(ART. 75BIS BAUG) 
 

- Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist mit Grünflächen und Bepflanzungen ansprechend 
zu gestalten. Bei Mehrfamilienhäusern, Schulhäusern und Kindergärten ist sie zudem kinderge-

recht zu gestalten. 

- Diese Gestaltungsvorschrift gilt insbesondere in Wohnzonen. Dort gilt es, Bauten und Anlagen 

durch gut gestaltete Grünflächen und Grünräume zu gliedern. Gefordert wird eine genügende 

Grünfläche, die durch eine ansprechende Gestaltung Bauten und Anlagen in das Umgebungs-

bild einfügen hilft. Damit stellen sich an die Umgebungsgestaltung in zweifacher Hinsicht An-

forderungen. Einerseits ist in quantitativer Hinsicht zu prüfen, ob genügend Grünflächen vor-

handen oder vorgesehen sind und anderseits, ob in qualitativer Hinsicht die bestehenden und 

geplanten Grünflächen und Bepflanzungen eine ansprechende Gestaltung gewährleisten. 

 

 

 

- Die politische Gemeinde kann für Kern- und Schutzzonen sowie für weitere konkret bezeichne-
te Gebiete vorschreiben, dass Bauten und Anlagen so gestaltet und eingeordnet werden, dass 

mit der Umgebung zusammen eine gute Gesamtwirkung entsteht. 
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VERUNSTALTUNGSVERBOT 

(ART. 99 PBG) 
 

- Die Erstellung von Bauten und Anlagen, die das Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder 

Baudenkmäler beeinträchtigen, ist untersagt. Die politische Gemeinde kann für Kern- und 

Schutzzonen sowie für weitere konkret bezeichnete Gebiete vorschreiben, dass Bauten und 

Anlagen so gestaltet und eingeordnet werden, dass mit der Umgebung zusammen eine gute 

Gesamtwirkung entsteht.  

- Verunstaltung bedeutet eine schwerwiegende Verletzung ästhetischer Werte. Gleich-

bedeutend ist die Bezeichnung schwere, grobe oder erhebliche Beeinträchtigung. Eine Baute 

oder Anlage muss sich als qualifiziert unschön bezeichnen lassen. Eine Verunstaltung liegt 

demnach vor, wenn nach allgemeiner Auffassung ästhetisch ansprechbarer Menschen etwas 

offensichtlich Unschönes, augenfällig Unästhetisches und stark Störendes geschaffen werden 

soll. 

 

 

 

ZUGÄNGLICHKEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (ART. 

102 PBG) 
 

- Mehrfamilienhäuser mit vier oder mehr Wohnungen, die neu erstellt werden, oder Teile, die 

erneuert werden, werden hinsichtlich des Zugangs hindernisfrei und bezüglich des Grundrisses 

anpassbar gestaltet. 

- Im Übrigen werden die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benach-

teiligungen von Menschen mit Behinderung vom 13. Dezember 2002 (BehiG) angewendet.  

- Die Baubehörde kann von der Pflicht zur behindertengerechten Erstellung und Erneuerung von 
Bauten und Anlagen befreien, wenn der für die Menschen mit Behinderung zu erwartende 

Nutzen in einem Missverhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand, zu Interessen des Umwelt-

schutzes, des Natur- und Heimatschutzes oder zu Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicher-

heit steht.  

- Das BehiG kommt bei der Neuerstellung bzw. Erneuerung von Bauten und Anlagen zum Zug, 

soweit dafür ein ordentliches oder einfaches kantonales Bewilligungsverfahren nötig ist. Das 

BehiG gilt für die Neuerstellung bzw. Erneuerung folgender Gebäudekategorien: 

 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen (Art. 3 lit. a BehiG) 

 Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinheiten (Art. 3 lit. c BehiG) 

 Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen (Art. 3 lit. d BehiG) 

- Wird die Beseitigung von Benachteiligungen verlangt, schreibt das BehiG eine Interes-

senabwägung vor und definiert, was bei Neubauten oder Erneuerung von bestehenden Bauten 

und Anlagen verhältnismässig und zumutbar ist. Es soll namentlich vermieden werden, dass 

der für die Behinderten zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis steht zum wirtschaftli-

chen Aufwand, den Interessen des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie den Anliegen 

der Verkehrs- und Betriebssicherheit. 
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AUSNAHMEBEWILLIGUNG (ART. 108 PBG) 
 

- Die Baubehörde kann im Einzelfall mit Erteilung einer Ausnahmebewilligung von Vorschriften 

dieses Erlasses oder des Baureglements abweichen, wenn besondere Verhältnisse vorliegen 

oder die Durchsetzung der Vorschrift unzweckmässig und unbillig wäre.  

- Die Ausnahmebewilligung ist zulässig, wenn sie:  

a) nicht gegen den Sinn und Zweck der Vorschrift verstösst;   

b) keine überwiegenden öffentlichen Interessen verletzt;   

c) die Nachbarschaft nicht unzumutbar benachteiligt.   

- Besondere Verhältnisse liegen insbesondere vor, wenn aufgrund einer nachträglichen Wärme-

dämmung von Aussenwänden und Dach die Baumassenziffer über- oder der Grenzabstand un-

terschritten wird.  

- Die Ausnahmebewilligung, die eine Abweichung von den Vorschriften dieses Erlasses vorsieht, 

bedarf in folgenden Fällen der Zustimmung der zuständigen kantonalen Stelle:  

a) Gewässerabstand;   

b) Waldabstand;   

c) Zonenkonformität.   

 
 

 

BESTANDESGARANTIE (ART.109 PBG) 
 

- Bestand und Erneuerung von formell rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen innerhalb der 

Bauzone, die den geltenden Vorschriften oder Plänen widersprechen, sind gewährleistet.  

- Umbauten, Zweckänderungen und Erweiterungen sind zulässig, soweit dadurch die Rechtswid-

rigkeit weder vermehrt noch wesentlich verstärkt wird. Keine Verstärkung der Rechtswidrigkeit 
liegt vor, wenn Bauten und Anlagen ohne Vergrösserung des umbauten Raums umgebaut oder 

in ihrem Zweck geändert werden, sowie beim Anbringen einer Wärme- und Schalldämmung.  

- Die Bestandesgarantie ergibt sich unmittelbar aus der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie 

(Art. 26 Abs. 1 BV). Sie besagt, dass formell und materiell rechtmässig unter altem Recht er-

stellte Bauten in ihrem Bestand geschützt bleiben, auch wenn sie nach neuem Recht unzulässig 

sind. Sie gewährleistet grundsätzlich, dass eine bestehende Baute oder Anlage beibehalten 

und weiterhin genutzt werden darf. 
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STRASSENRECHT 
 

Das Strassengesetz sowie die dazugehörige Strassenverordnung gelten für die öffentlichen Stras-

sen. Für öffentliche Wege, soweit keine besonderen Vorschriften gelten. Öffentlich sind jene 

Strassen, welche nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen. 

Strassen dienen dem allgemeinen Verkehr, d.h. dem allgemeinen Verkehr und in der Regel auch 

dem Fussgänger- und Radverkehr. Es wird zwischen Staatsstrassen und Gemeindestrassen unter-

schieden: 

Kantonsstrassen 

- Kantonsstrassen erster Klasse sind die Autobahnen und Autostrassen. 

- Zu den Kantonsstrassen zweiter Klasse gehören die Hauptverkehrsstrassen sowie die Strassen, 

die dem Anschluss der Politischen Gemeinde an das übergeordnete Strassennetz dienen. 

- Die Strassenhoheit obliegt dem Kanton (St.Gallen) 

 

Gemeindestrassen 

- Gemeindestrassen erster Klasse dienen dem örtlichen und überörtlichen Verkehr. Sie umfas-

sen im Wesentlichen die Sammelstrassen und werden von der Gemeinde unterhalten. 

- Gemeindestrassen zweiter Klasse umfassen die grösseren Erschliessungsstrassen innerhalb 
und ausserhalb der Bauzonen. Der Ausbau wird bewusst gering gehalten. Der Unterhalt obliegt 

der Gemeinde. 

- Gemeindestrassen dritter Klasse umfassen die untergeordneten Erschliessungsstrassen, d.h. 

alle übrigen Erschliessungsstrassen sowie die Strassen der Land- und Forstwirtschaft. Sie er-

schliessen in der Regel weniger als ca. zehn ständig bewohnte Häuser und verfügen dement-

sprechend über einen geringen Ausbau. Die Unterhaltspflicht obliegt den Grundeigentümern. 

- Die politische Gemeinde hat die Hoheit über die Gemeindestrassen. 

- Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse sind in der Regel Eigentum der politischen Ge-

meinde. Gemeindestrassen dritter Klasse gehören in der Regel den anstossenden Grundeigen-

tümern. 
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Wege 

- Zu den Wegen erster Klasse gehören jene Verbindungen, für welche die Vorschriften über 

Gemeindestrassen erster Klasse sachgemäss anzuwenden sind. Sie sind in der Regel für Fuss-

gänger und Radfahrer, je nach den Verhältnissen auch für Mofas zugänglich. Die Unterhalts-

pflicht obliegt der Gemeinde. 

- Für Wege zweiter Klasse sind die Vorschriften für Gemeindestrasse dritter Klasse sachgemäss 

anwendbar. Es handelt sich dabei um Wege ausserhalb des Baugebiets sowie um solche mit 

Erschliessungsfunktion. Sie sind in der Regel ebenfalls für Fussgänger und Radfahrer, je nach 

den Verhältnissen auch für Mofas zugänglich. Die Unterhaltspflicht obliegt grundsätzlich den 

Grundeigentümern, wobei die Gemeinde den Unterhalt ganz oder teilweise selbst besorgen 

kann. 

- Wege dritter Klasse sind so genannte Blumenwege. Sie sind lediglich für Fussgänger vorgese-

hen und erfordern in der Regel keine Unterhaltsmassnahmen. 

 

 

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 
 

Für den Strassenbau sind zwei Verfahren vorgeschrieben: Das Planverfahren und das Kostenverle-
gugnsverfahren. Das Planungsverfahren ersetzt das Baubewilligungsverfahren. Im Kostenverle-

gungsverfahren werden die Baukosten durch die Errichtung eines Perimeters aufgeteilt. Die Ver-

fahren werden gleichzeitig durchgeführt. 

Planverfahren 

Strassenprojekt 
 

- Situationsplan 

- Landbedarfslinien 

- allfällige Baulinien 

- Einteilung von Gemeindestrassen 

 

 

  

Öffentliche Auflage 
 

- öffentliche Auflage während 30 Tagen bei der zustän-

digen Gemeindebehörde 

- Einsprache innert der Auflagefrist: 

- Projekteinsprache 

- Einsprache gegen Zulässigkeit der Enteignung 

- Einsprache gegen Einteilung / Unterteilung von 

Gemeindestrassen 

 

 

  

Entscheid Gemeindebehörde 
 

- Der Entscheid der zuständigen Gemeindebehörde 

kann innert 14 Tagen mit Rekurs an das Baudepare-

ment weitergezogen werden. 

- Der Entscheid des Baudepartementes kann innert 14 

Tagen mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht 

weitergezogen werden. 
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Kostenverlegungsverfahren 

Beitragsplan 
 

Inhalt: 

- Kostenvoranschlag 

- beitragspflichtige Grundstücke 

- Anteile der Grundeigentümer 

- Anteile der Politischen Gemeinde 

- Anteile Dritter 

 

- Die Beitragspflichtigen erhalten eine persönliche An-

zeige 

 

 

  

Öffentliche Auflage 
 

- öffentliche Auflage während 30 Tagen bei der zustän-

digen Gemeindebehörde 

- Einsprache innert der Auflagefrist gegen den Bei-

tragsplan 

 

 

  

Entscheid Gemeindebehörde, evtl. er-
mächtigte Schätzungskommission 
 

- Der Entscheid kann innert 14 Tagen mit Rekurs an die 

Verwaltungsrekurskommission weitergezogen wer-

den. 

- Der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission 

kann innert 14 Tagen mit Beschwerde an das Verwal-

tungsgericht weitergezogen werden. 
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UMWELTSCHUTZRECHT 
 

Das Umweltschutzrecht ist nicht im Baugesetz oder in kommunalen Baureglementen geregelt, 

sondern stützt sich insbesondere auf Bundesrecht. Die Grundlage findet sich in Art. 74 BV. Danach 

hat der Bund Vorschriften über den Schutz des Menschen und einer natürlichen Umwelt gegen 

schädliche oder lästige Einwirkungen zu erlassen. Er hat insbesondere Luftverunreinigungen und 

den Lärm zu bekämpfen. 

Der Bund hat deshalb unter anderem folgende Gesetze und Verordnungen erlassen: 

 Umweltschutzgesetz (USG) 

 Lärmschutzverordnung (LSV) 

 Luftreinhalteverordnung (LRV) 

 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) 

 Verordnung über den Schutz nichtionisierender Strahlung (NISV) 

 Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 

(Altlastenverordnung, AltlV) 

 

WICHTIGE GRUNDPRINZIPIEN 
 

Vorsorgeprinzip (Vorbeugen ist besser als heilen) 

Massnahmen sind nicht erst dann zu ergreifen, wenn die Einwirkungen schädlich oder lästig ge-

worden sind, sondern bereits bevor diese Schwelle überschritten wird. 

Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so 

weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftliche tragbar ist (Art. 

11 Abs. 2 USG) 

Beispiel: Gemäss der Bewilligung der Gemeinde X sind bei der neuen Bar „Xenon“ die Fenster ab 22.00 Uhr 

geschlossen zu halten. Gleichzeitig ist im Eingangsbereich eine Lärmschleuse einzubauen. 
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Verursacherprinzip 

Wer die Umwelt belastet, bezahlt die Bekämpfung oder Vermeidung der Belastung. 

Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür (Art. 2 USG) 

Die Kantone sorgen dafür, dass die Kosten für die Entsorgung der Siedlungsabfälle, soweit sie 

ihnen übertragen ist, mit Gebühren oder anderen Abgaben den Verursachern überbunden werden 

(Art. 32a Abs. 1 USG). 

Beispiel: Die Feuerungskontrolle der politischen Gemeinde A. führt bei S. eine Kontrolle durch. Dafür verlangt 

die Gemeinde A. eine Gebühr. 

 

Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise 

Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken beur-

teilt (Art. 8 USG). 

Beispiel: Gegen den Bau einer Strasse zu einer Hochschule haben verschiedene Anwohnende Einsprache 

erhoben. Sie befürchten Lärmimmissionen wegen dieser Strasse. Im fraglichen Gebiet befindet sich 

auch eine Eisenbahnlinie. Die Einsprecher machen geltend, bei der Beurteilung der Lärmimmissio-

nen der neuen Strasse müsse auch der Eisenbahnlärm berücksichtigt werden. 

 

BEGRIFFE 
 

Emissionen: Als Emissionen bezeichnet das USG Luftverunreinigungen, Lärm, Erschüt-

terungen und Strahlen am Ort, wo sie aus einer Anlage austreten. 

Immissionen: Als Immissionen bezeichnet das USG Einwirkungen am Ort, wo diese wirksam 

werden können. 

Merke: Emissionen werden deshalb am Ort, wo sie einwirken, zu Immissionen. 
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LUFTREINHALTUNG 
 

Ziel der Massnahmen zur Luftreinhaltung ist laut USG (Art. 1 Abs. 1), Menschen, Tiere und Pflan-
zen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden vor schädlichen und lästigen 

Luftverunreinigungen zu schützen. Die LRV verfolgt dabei ein Zwei-Stufen-Prinzip. 

Die erste (vorsorgliche) Stufe verlangt, dass sämtliche Emissionen unabhängig von der bestehen-

den Umweltbelastung soweit zu begrenzen sind, als dies technisch und betrieblich möglich, sowie 

wirtschaftlich tragbar ist. 

Die zweite (verschärfte) Stufe besteht darin, dass die Emissionen über das Mass der ersten Stufe 

hinaus zu begrenzen sind, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Luftverunreinigungen 

schädlich oder lästig sind. 

Die Belastungsgrenzewerte in den Anhängen zur LRV sind einzuhalten. Neue Anlagen müssen die 

Emissionsanforderungen von Anfang an einhalten. Bestehende Anlagen, die diesen Anforderun-

gen nicht genügen, müssen saniert werden. 

 

 

LÄRMBEKÄMPFUNG 
 

Lärm ist unerwünschter Schall. Was jedoch unerwünscht ist, hängt von unserer persönlichen Ein-

stellung ab. Lärm kann nicht nur lästig sein, sondern sogar gesundheitliche Schäden verursachen 

(Schlafstörungen, Gehörschäden). Lärm nimmt nicht ab, weil es immer wieder neue Lärmquellen 

gibt. 

Die LSV sieht ein Drei-Stufen-Prinzip vor: 

Die erste (vorsorgliche) Stufe verlangt, dass sämtliche Emissionen unabhängig von der bestehen-

den Umweltbelastung soweit zu begrenzen sind, als dies technisch und betrieblich möglich, sowie 

wirtschaftlich tragbar ist. 

Denkbar sind insbesondere bautechnische Vorkehren zur Eindämmung der Schallausbreitung, 

Betriebsvorschriften zur Verminderung der Einwirkungsdauer sowie besondere verkehrs- und 

ortsplanerische Anordnungen (schallhemmende Strassenbeläge, Niveausenkungen, Lärmschutz-

wände, Nachtfahrverbote usw.). 

Wo die bestmögliche Lärmschutztechnik nicht ausreicht, um im konkreten Fall den Lärm auf ein 

erträgliches Mass zu beschränken, sind weitere Massnahmen zur Lärmreduktion zu treffen (zwei-
te Stufe). 

Wo die Massnahmen an der Quelle nicht genügen sind als dritte Stufe Schutzmassnahmen beim 

Lärmbetroffenen (also Immissionsbekämpfung wie z.B. Schallschutzfenster) anzuordnen. 

Um die Lärmbelastung festzustellen, kennt das USG ein Belastungsgrenzsystem mit den drei 

Grenzwertstufen Immissionsgrenzwerte, Planungswerte und Alarmwerte. 
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NICHTIONISIERENDE STRAHLUNG 
 

Das Wort „Elektrosmog“ hat sich im deutschen Sprachraum als Sammelbezeichnung für alle tech-

nisch erzeugten elektrischen und magnetischen Felder durchgesetzt. Der Begriff „Smog“ steht für 

eine unerwünschte Verschmutzung der Atmosphäre mit Luftschad-stoffen. Im Gegensatz zu die-

sen Schadstoffen wird die elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise absichtlich erzeugt, 

dient sie doch beim Mobilfunk und Rundfunk als Transportmittel zur Informationsübertragung. 

Der Begriff „Elektrosmog“ ist deshalb etwas irreführend. Wir verwenden ihn hier trotzdem, weil 

er sich im Alltag als populäre Bezeichnung etabliert hat. 

Nichtionisierende Strahlung - umgangssprachlich Elektrosmog genannt - wird unterteilt in Hoch-

frequenz- und Niederfrequenz-Strahlung. Neben verschiedenen physikalischen Eigenschaften 

unterscheiden sich hoch- und niederfrequente Strahlung auch in der Art, wie sie auf den Men-

schen einwirken. 

Bei den Auswirkungen von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung auf den Menschen 

wird zwischen so genannten thermischen und nicht-thermischen Wirkungen unterschieden: 

Die thermischen Effekte (Wärmewirkungen wie bei Fieber) sind wissenschaftlich gut untersucht. 

Sie treten erst ab einer gewissen Stärke (Intensität) der Strahlung auf – ab einer Stärke, wie sie in 

der Umwelt normalerweise nicht vorkommt. 

Aber auch unterhalb dieser Schwelle werden biologische Wirkungen beobachtet. Man bezeichnet 

sie als nicht-thermische Wirkungen. Wie diese ausgelöst werden und ob sie schädlich sind, wird 

momentan erst erforscht. 
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ALTLASTEN 
 

Die Zeiten ändern sich: Was früher toleriert wurde, kann heute ein Problem darstellen. Immer 
wieder kommt es vor, dass im Rahmen eines Bauvorhabens trotz sorgfältiger Abklärungen im 

zukünftigen Baugrund Hinterlassenschaften einer seit langem nicht mehr existierenden Firma zum 

Vorschein kommen, von denen niemand mehr etwas wusste. Viele Standorte, auf denen vor Jahr-

zehnten sorglos, oft aber nach dem damaligen Stand der Technik oder gar mit Zustimmung (oder 

zumindest Duldung) der Behörden Abfälle abgelagert wurden, sind mittlerweile zu Altlasten ge-

worden und müssen damit saniert werden. Mit den „Sünden von gestern“ aufräumen, damit wir 

den nächsten Generationen so wenig Umwelthypotheken wie möglich vererben. Diese Aufgabe 

hat die Bearbeitung von Altlasten. 

 

 

Kataster der belasteten Standorte 

Die Kantone haben einen öffentlich zugänglichen Kataster der belasteten Standorte (KbS) zu er-

stellen. Seit dem Jahr 2000 hat der Kanton St.Gallen über 8'000 Standorte überprüft und im Be-

darfsfall in den KbS überführt. In diesem Kataster sind jene Standorte verzeichnet, die nachweis-

lich mit Abfällen belastet sind. Der KbS ist öffentlich.  
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UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 
 

Die UVPV enthält einen ausführlichen Katalog über UVP-Pflichtige Anlagen (z.B. Nationalstrassen, 
Luftseilbahnen, Parkhäuser und –parkplätze für mehr als 500 Motorwagen). Der Bauherr ist ver-

pflichtet einen UVP-Bericht über die voraussichtliche Umweltauswirkung seines geplanten Vorha-

bens zu erarbeiten. Dieser muss der Baubewilligungsbehörde mit dem Baugesuch eingereicht 

werden. 

Mit der UVP sollen die voraussehbaren Auswirkungen von Anlagen, welche die Umwelt erheblich 

belasten können, vor deren Errichtung oder Änderung, also schon in der Planungsphase, in einem 

rechtlich geordneten und transparenten Verfahren ermittelt und beurteilt werden. Die mit sol-

chen Anlagen befassten Behörden sollen in Kenntnis der umweltrelevanten Tatsachen entschei-

den. 
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BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 

(ART. 136 FF. PBG) 
 

Grundsatz: Erstellung, Änderung und Beseitigung von Bauten und Anlagen bedürfen der 

Bewilligung. 

 

Neben dem bewilligungspflichtigen Grundsatz wird aufgezählt, was nicht bewilligungspflichtig ist: 

 

- Erstellung, Änderung und Beseitigung von Bauten und Anlagen bedürfen der Be-willigung. So-

weit die baupolizeilichen und übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten sind, be-

dürfen in der Bauzone insbesondere folgende Vorhaben keiner Baubewilligung:  

- unbeheizte Kleinbauten (maximale Grundfläche 10 m2 und Gesamthöhe von höchstens 2,5 m) 

- kleine Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung, wie Brunnen, Teiche, fest installierte 

Kinderspielgeräte, Gartencheminées sowie auf wenigstens zwei Seiten offene und ungedeckte 

Gartensitzplätze 

- Mauern und Einfriedungen von weniger als 1,2 m Höhe längs Gemeindestrassen, Wegen und 

Plätzen sowie von weniger als 1,8 m Höhe längs Grundstücksgrenzen, wenn ihnen nicht die 

Funktion als Stützmauer zukommt 

- Terrainveränderungen von weniger als 0,5 m Höhe und 100 m2 Fläche 

- Aufstellen einzelner Mobilheime, Wohnwagen und dergleichen ausserhalb bewilligter Cam-

ping- und Abstellplätze von weniger als drei Monaten je Kalenderjahr 

- mobile Bauten und Anlagen wie Festhütten, Zelte, Verpflegungs- und Verkaufsstätten, Tribü-

nen und dergleichen während höchstens drei Monaten je Kalenderjahr;  

- Unterhalt von Bauten und Anlagen sowie geringfügige Änderungen im Innern von bestehen-

den Gebäuden;  

- unbeleuchtete Aussenreklamen von insgesamt weniger als 2 m2 Ansichtsflächen sowie vo-

rübergehende Baureklamen;  

- Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie 

- Die Kombination mehrerer bewilligungsfreier Bauvorhaben ist in der Regel bewilligungspflich-

tig. 



SEITE 35 

 Pierre Brahimi, 2022  

Was ist ein Gebäude im baurechtlichen Sinn? 

Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste 

Überdachung und in der Regel weitere Abschlüsse aufweisen (Art. 73 PBG). 

 

Was ist eine Anlage im baurechtlichen Sinn? 

Bauliche Anlagen fallen nicht unter den Begriff der Bauten (Schutz vor Witterungseinflüssen fehlt). 

Sie berühren aber wegen ihrer Ausmasse, ihrer Nutzung oder aus anderen Gründen baurechtlich 

geschützte Interessen. 

 

 

1. ordentliches Verfahren (Art. 138 f. PBG) 

Visiere aufstellen (vor Beginn Auflageverfah-
ren) 

 
- Bezeichnet Stellung und Ausmass der Baute 

oder Anlage. 

 

- Bis zur rechtskräftigen Erteilung Baubewilli-

gung stehen lassen. 

 

 

 

  

Baugesuch stellen 
 

- Einheitliches Gesuchsformular im Kanton 

St.Gallen 

 

- Verwendung der amtlichen Formulare unter 

Beilage der notwendigen Planunterlagen, ev. 

Modell etc.. 

 

- Baugesuch ist an die Gemeinde zu stellen. 

 

- wenn kantonale Fachstellen involviert sind, 

Verfahren nach Art. 132 f. PBG bzw. Art. 20 

PBV. 

 

- Gemeinde unterzieht jede Baueingabe einer 

Vorprüfung und weist den Bauherrn auf offen-

kundige Mängel hin. 
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Bekanntmachungs- und Auflageverfahren 
 

- Anzeige an Anstösser (Grundeigentümer, de-

ren Grundstücke an das Baugrundstück an-

grenzen oder nicht mehr als 30 m von der ge-

planten Baute oder Anlage entfernt sind). 

 

- Bekanntmachung im amtlichen Publika-

tionsorgan (oder auf Publikationsplattform) 

oder durch öffentlichen Anschlag sowie im In-

ternet. 

 

- Die Bekanntmachung durch öffentlichen An-

schlag ist zulässig, wenn die geplante Baute 

oder Anlage keine Interessen von Eigentüme-

rinnen oder Eigentümern von Grundstücken 

berührt, die mehr als 30 Meter von der geplan-

ten Baute oder Anlage entfernt sind, und keine 

Auswirkungen, wie weitreichende Immissio-

nen, verursacht. 

 

- Auflage während 14 Tagen zur Einsicht. 

 

- Vorbehalt: Wird das Auflageverfahren für das 

Baugesuch gleichzeitig mit einer anderen öf-

fentlichen Auflage durchgeführt, die für die 

Beurteilung des Bauvorhabens Auswirkungen 

hat, gilt die längere Auflagefrist (z.B. Rodungs-

gesuch, Wasserbauprojekt). 

 

 

 
 

 

 

  

evtl. Einsprachen 
 

- Innerhalb der Auflagefrist müssen die Ein-

sprachen schriftlich und begründet eingehen. 

 

- einmalige Fristerstreckung von 14 Tagen mög-

lich, sofern Auflagefrist nicht 30 Tage dauert. 

 

- Zur Einsprache legitimiert (d.h. berechtigt) ist 

jedermann, der ein eigenes schutzwürdiges In-

teresse nachweisen kann. Dies ist der Fall, 

wenn der betreffende im höheren Ausmass als 

ein beliebiger Dritter oder die Allgemeinheit in 

seinen schutzwürdigen Interessen berührt ist. 

 

-  Merke: Anstösser sind nicht ohne weiteres zur 

Einsprache legitimiert 

 

- öffentlich-rechtliche Einsprachen 
 Es wird geltend gemacht, das Bauvorhaben wi-

derspreche Vorschriften des öffentlichen 

Rechts (z.B. RPG, BauG, USG) 

 => Entscheid durch Gemeinderat 

 

- privatrechtliche Einsprachen 
 Es wird geltend gemacht, das Bauvorhaben 

verletze Vorschriften des Privatrechts (z.B. 

Fahr- und Wegrecht, Nutzungsrechte) 

  => Gemeinderat verweist auf Zivilrechtsweg 
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- privatrechtliche Einsprache nach Art. 684 ZGB 

 Es wird geltend gemacht, das Bauvorhaben ha-

be übermässige Einwirkungen auf fremdes Ei-

gentum zur Folge (sog. Immissionseinsprache) 

  => Entscheid durch Gemeinderat, obschon 

privatrechtliche Einsprache 

 

  

Vorbereitung des Bauentscheides 
 

- Die Gemeinde trifft die notwendigen Abklä-

rungen und prüft das Bauvorhaben von Amtes 

wegen. 

 

- Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird der 

Antrag zu Handen der Baubewilli-gungsbe-

hörde formuliert. 

 

 

  

Entscheid der Baubewilligungsbehörde 
 

- Bewilligung 

 

- Ablehnung 

 

- ev. Rückweisung zur Überarbeitung, sofern 

Bauvorhaben korrigierbare Mängel aufweist 

 

 

  

evtl. Rechtsmittelverfahren 
 

- innert 14 Tagen Rekurs an Baudepartement 

 

- innert 14 Tagen Beschwerde an Verwal-
tungsgericht 

 

- in bestimmten Fällen Beschwerde an Bun-
desgericht 

 

 

  

korrigieren ist erlaubt! 
 

- Auch die Änderung von Bauten und Anlagen 

unterliegt grundsätzlich der Bewilli-

gungspflicht. 

 

- Gegebenenfalls ist ein Korrekturgesuch zur Be-

urteilung einzureichen 
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2. vereinfachtes Verfahren (Art. 140 PBG) 

 Voraussetzung ist, dass durch das Bauvorhaben keine oder nur die Interessen weniger Ein-

spracheberechtigter berührt werden (z.B. Mauern und Einfriedungen, Terrainveränderungen). 

In diesem Verfahren entfallen die Pflicht zur Visierung und das Auflageverfahren, nicht aber 

das Bekanntmachungsverfahren. Vom Baugesuch wird den Einspracheberechtigten mit einge-

schriebenem Brief Kenntnis gegeben, wenn diese dem Baugesuch nicht unterschriftlich zuge-

stimmt haben. 

Keine Anwendung findet das vereinfachte Verfahren grundsätzlich bei Bauten und Anlagen 

ausserhalb der Bauzone sowie bei Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-

stehen. 

 

3. Meldeverfahren (Art. 142 f. PBG) 

Voraussetzung ist, dass weder ein Interesse von Einspracheberechtigten noch wesentliche öf-

fentliche Interessen berührt werden (Bsp. Gewächshaus, Hundehütte, Gartengestaltung). Zu 

beachten ist, dass immer auf den konkreten Fall abgestellt werden muss. 

In diesem Verfahren entfallen die Pflicht zur Visierung und das Auflage- und Bekanntma-
chungsverfahren. Das Bauvorhaben darf ausgeführt werden, wenn die zuständige Ge-

meindebehörde nicht innert 30 Tagen seit Eingang des Baugesuches dem Gesuchsteller schrift-

lich mitteilt, dass das Gesuch in das vereinfachte oder ordentliche Verfahren verwiesen wird 

oder das Baugesuch abgelehnt wird. 

Das Meldeverfahren findet keine Anwendung bei Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzo-
nen sowie bei Änderungen von Bauvorhaben, die dem ordentlichen oder dem vereinfachten 

Verfahren unterstehen, jedoch noch nicht rechtskräftig bewilligt sind. 

Die Bestimmungen über das Meldeverfahren werden sachgemäss auf bewilligungsfreie Solar-

anlagen angewendet. 

 

4. Teilentscheid (Art. 144 PBG) 

Die Bauherrschaft kann die Baubehörde um einen Teilentscheid über wichtige Bau- und Nut-

zungsfragen ersuchen. Der Teilentscheid wird im gleichen Verfahren wie der Entscheid über 

das Baugesuch getroffen. Er ist in Bezug auf die behandelten Fragen in gleicher Weise anfecht-
bar, verbindlich und rechtskräftig wie der Entscheid über das Baugesuch. Wurde das Bauge-

such während der Geltungsdauer des Teilentscheids eingereicht, können Dritte den Entscheid 

über das Baugesuch in Bezug auf die vorentschiedenen Fragen nur anfechten, wenn sie eine 

wesentliche Änderung der Verhältnisse nachweisen. 
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5. Vorbescheid (Art. 145 PBG) 

 Die Bauherrschaft kann die Baubehörde um einen Vorbescheid zu wichtigen Bau- und Nut-

zungsfragen ersuchen. Es wird kein Baubewilligungsverfahren durchgeführt. Der Vorbescheid 

ist weder anfechtbar noch endgültig.  

 Die Bewilligungsbehörde ist nach dem Grundsatz von Treu und Glauben grundsätzlich an den 

Entscheid gebunden, d.h. sie kann bei gleicher Sachlage nicht auf einmal anders entscheiden. 

Wenn allerdings wesentliche neue oder noch nicht bekannte Tatsachen auftreten, die im Bau-

ermittlungsverfahren nicht bekannt waren, so kann die Baubewilligungsbehörde vom Bauer-

mittlungsentscheid abweichen. 
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Übungsbeispiel 

 

Familie Huber möchte in der Gemeinde X ein Einfamilienhaus bauen. Dazu reicht sie beim Bauamt ein Baugesuch mit 

den notwendigen Unterlagen ein. Gegenstand des Baugesuchs sind neben dem Haus auch zwei Parkplätze sowie ein 

Schwimmteich. 

 

Während des Einspracheverfahrens erhebt Nachbar Müller Einsprache und rügt drei Punkte des Bauvorhabens: 

 

1. Der Grenzabstand zu seinem Grundstück werde um 3,0 m unterschritten. 

2. Vor Baubeginn seien die Fuss- und Fahrwegrechte auf der gemeinsamen Erschliessungsstrasse neu zu regeln. 

3. Es sei zu befürchten, dass vom Schwimmteich übermässige Immissionen ausgingen, die Müller störten. 

 

Beantworten Sie in der Gruppe folgende Fragen: 

 

A) Handelt es sich bei den Gesuchsgegenständen um Bauten oder Anlagen? Sind diese nach Ihrer Ansicht bewilli-

gungspflichtig? 

 

Einfamilienhaus: ___________________________________________________________ 

 

 

Parkplätze: ___________________________________________________________ 

 

 

Schwimmteich: ___________________________________________________________ 

 

 

B) Welches Baugesuchsverfahren kommt zur Anwendung? Wie wäre es, wenn für die Parkplätze oder den Schwimm-

teich ein gesondertes Verfahren durchgeführt würde? 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

C) Handelt es sich bei den einzelnen Einsprachepunkten um öffentlich-rechtliche, privatrechtliche oder Immissionsein-

sprachen nach Art. 684 ZGB? Bitte begründen Sie Ihre Antwort! 

 

 Unterschreitung Grenzabstand: 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 Neuregelung Fuss- und Fahrwegrechte: 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Übermässige Immissionen aufgrund Schwimmteich: 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 
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D) Wer enscheidet über die Einsprachepunkte (Gemeinderat oder Zivilrichter)? 

 

 Unterschreitung Grenzabstand: 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 Neuregelung Fuss- und Fahrwegrechte: 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Übermässige Immissionen aufgrund Schwimmteich: 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

E) Hat die Immissionseinsprache Ihres Erachtens Aussicht auf Erfolg (bitte kurz begründen)? 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 


