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Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich an die kommunalen Planungsbehörden 
Graubündens. 

Sie haben bereits den ersten Schritt zur Umsetzung des neuen Raumplanungsgeset-
zes gemacht, ein Kommunales Räumliches Leitbild entwickelt und die Nutzungspla-
nungsrevision durchgeführt oder aufgegleist? 

Dann geht es nun darum, die darin definierten Ziele in die Realität umzusetzen. Die 
nötigen Projekte und Prozesse in den Entwicklungsgebieten sind jetzt anzustossen 
und konkrete Bau- und Planungsvorhaben richtig zu lenken, um die Weichen für die 
langfristige, positive Siedlungsentwicklung nach innen Ihrer Gemeinde zu stellen. 
Wenn es um Siedlungsentwicklung nach innen geht, ist es zudem besonders wichtig, 
alle Beteiligten und Betroffenen so in den Prozess einzubinden, dass sie die Entwick-
lung positiv wahrnehmen und mittragen. Hochwertige Gebietsentwicklung ist ein 
vorausschauender, wichtiger Prozess, der gut geplant sein will.

Diese Arbeitshilfe zeigt Ihnen Schritt für Schritt auf, wie Gebietsentwicklungen auf-
gegleist und umgesetzt werden können unter Berücksichtigung des neuen Raumpla-
nungsrechts und des Kommunalen Räumlichen Leitbilds und wie solche Vorhaben 
Zustimmung bei der Bevölkerung finden. Das Dokument ist ein Werkzeug für den All-
tag der Gemeindeführung. Neben der Wegleitung erhalten Sie ein Faltblatt zur Über-
sicht und Online-Hilfestellungen zum konkreten Vorgehen. 

Eine Arbeitshilfe für kommunale Planungsbehörden
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hen, Transparenz, Kommunikation und der Einbezug 
der Betroffenen zentral. Erfolgreiche Siedlungsent-
wicklung nach innen ist Planung im Dialog.
 
Siedlungsentwicklung ist Chefsache
Die Siedlungsentwicklung nach innen ist eine wichtige 
Aufgabe mit langfristigen Auswirkungen. In der stra-
tegischen Entwicklung einer Gemeinde nimmt sie 
deshalb einen zentralen Platz ein. Sie ist als Führungs-
aufgabe zu betrachten und liegt in der Verantwortung 
des Gemeindevorstandes. Die Zukunft der Gemeinde 
über die Siedlungsentwicklung nach innen aktiv zu 
lenken, ist Chefsache, auch wenn der Anstoss von 
aussen durch Eigentümer, Unternehmer oder Investo-
ren erfolgt.

Drei Kriterien 
sind für kommunale Entwicklungsvisionen zentral:

 — Potenzial 
Entwicklungspotenziale ermitteln

 — Partizipation 
Alle Betroffenen ins Boot holen

 — Mehrnutzen  
Vorteile für alle sicherstellen: Betroffene,  
Investoren, Bevölkerung und die Gemeinde

Siedlungsentwicklung braucht den Dialog
Die Schweizer Bevölkerung hat mehrmals zum Aus-
druck gebracht, dass die Zersiedelung gestoppt und 
die Landschaft geschont werden soll. In Graubünden, 
wo Landschaft eine wichtige Grundlage ist, hat diese 
Entscheidung besondere Bedeutung. In Politik und 
Gesellschaft besteht breiter Konsens darüber: Die 
Siedlungsentwicklung nach innen steht im Fokus. Das 
Raumplanungsgesetz legt dies verbindlich fest. Für die 
Umsetzung der Vorgaben sind die Gemeinden zustän-
dig. Die zentralen Akteure sind die Behörden, die 
Grundeigentümer und die lokale Bevölkerung. 

Siedlungsentwicklung nach innen steht für Verände-
rungen in bereits bebauten Gebieten. Statt neue Ge-
biete zu erschliessen, sollen Ressourcen und Potenzia-
le im bebauten Raum optimal ausgenutzt werden. Die 
Anpassungen bieten zugleich die Möglichkeit, Defizite 
zu mildern und bestehende bauliche Substanz zu er-
neuern. Doch Veränderungen in ihrer Umgebung wer-
den nicht von allen Menschen gleichermassen ange-
nommen. Auch sind Interessen und Anforderungen, 
etwa von Anwohnern, Bauherren und Gemeinde, oft 
gegensätzlich. Deshalb sind ein zielgerichtetes Vorge-

Mit dem neuen Raumplanungsrecht ist die Raumentwicklung auf nationaler und 
kantonaler Ebene neu ausgerichtet worden. Um die Zersiedlung zu stoppen, steht 
die Siedlungsentwicklung nach innen im Fokus. Sie ist eine neue Kernaufgabe für die 
kommunale Planungsbehörde. Sie bietet grosse Chancen, erfordert aber auch proak-
tives, vorausschauendes Handeln. Sie ist Chefsache.

Eine Kernaufgabe der Gemeinden
Siedlungsentwicklung nach innen
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Kommunales Räumliches Leitbild KRL

Im Kantonalen Richtplan sind die Auflagen des Raum-
planungsgesetzes (RPG) umgesetzt. Die neue Kanto-
nale Richtplanung erfordert auf Gemeindeebene eine 
Revision der Nutzungsplanung. Deren Basis ist das 
Kommunale Räumliche Leitbild (KRL), das jede Ge-
meinde entwickeln muss. 

Im kantonalen Richtplan ist jede Gemeinde einem 
Raumtyp mit verbindlich definierten Entwicklungszie-
len zugeordnet. Das KRL ist auf diesen Raumtyp und 
die zugehörigen Ziele auszurichten. Andererseits lässt 
das KRL aber auch Handlungsspielraum. Diesen aus-
zuloten und im Sinne der Gemeinde zu nutzen, ist die 
grosse Chance und Herausforderung der künftigen 
Gemeindeplanung und ihrer Akteure. Das KRL ist nicht 
nur dazu da, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, 
sondern auch, um gemeindespezifische Qualitäten zu 
pflegen, zu sichern und weiterzuentwickeln.

Das KRL ist so auszulegen, dass es die langfristige Ge-
meindeentwicklung vorzeichnet, Entwicklungsziele 
vorgibt und diese verortet. Zentral ist dabei die Defini-
tion von Entwicklungsschwerpunkten.
Wie das KRL in einem nächsten Schritt in die konkrete, 
hochwertige Gebietsentwicklung umzusetzen ist, be-
schreiben die folgenden Seiten.

Erfolgsfaktoren der 
hochwertigen Gebietsentwicklung

Die hochwertige, massgeschneiderte Gebietsentwick-
lung hat das Potenzial, Identitäten zu stärken, gesell-
schaftlichen Mehrnutzen und Lebensqualität zu schaf-
fen und räumliche Strukturen zu optimieren. Vier 
Faktoren sind für ihren Erfolg zentral:

Engagement: Der Gemeindevorstand ist die treibende 
Kraft der hochwertigen Gebietsentwicklung. Er agiert 
proaktiv als Koordinator und Vermittler in der Gemein-
de, als Mobilisator von Grundeigentümern und allen-

Wichtigstes strategisches Instrument und erste Aufgabe der Gemeinde ist das Kom-
munale Räumliche Leitbild (KRL). Es ist die Basis der hochwertigen Gebietsentwick-
lung. Sind Entwicklungsgebiete definiert, Ziele und thematische Schwerpunkte ge-
setzt, müssen sie in eine Realität umgesetzt werden, die für alle Betroffenen Vorteile 
bringt. Um diesen Schritt geht es in dieser Arbeitshilfe.

der hochwertigen Gebietsentwicklung
Werkzeuge und Erfolgsfaktoren

Veränderte übergeordnete Rahmenbedingungen

Wegweiser wurden neu ausgerichtet
- Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG)
- Kantonaler Richtplan
- Kantonales Raumplanungsgesetz (KRG)

Regionale Aufgaben wurden bestätigt
- Definition Siedlungsgebiet
- Bezeichnung regionaler Entwicklungsschwerpunkte

Neue Aufgaben für die Gemeinden

- Kommunales Räumliches Leitbild (KRL)
- Definition von Entwicklungsgebieten als gemeindespe-

zifischer Rahmen für sämtliche Entwicklungsvorhaben
- Ortsplanungsrevision

Hochwertige Gebietsentwicklung

- Siedlungsentwicklung nach innen als Grundprinzip
- Proaktive Lenkung des Prozesses auf Gemeindeebene 

auf Basis des KRL und der für das einzelne Entwick-
lungsgebiet definierten Ziele PHASE 4PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
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falls auch von möglichen Investoren. Der Gemeinde-
vorstand initiiert Studien und Planungen, kann aber 
auch auf Bedürfnisse von Grundeigentümern, Unter-
nehmern oder Investoren eintreten. Er steuert Pla-
nungsprozesse. Er kümmert sich um die Abstimmung 
verschiedener Ansprüche und Interessen. Ausserdem 
stellt er den Einbezug von Anwohnern und der Öffent-
lichkeit sicher. Dabei behält er die übergeordneten 
strategischen Ziele im Auge und sorgt für eine aktive, 
transparente Kommunikation. 

Dialog: Zentrale Voraussetzung für die breite Abstüt-
zung und die Akzeptanz jeder Gebietsentwicklung in 
der Bevölkerung ist der Dialog. Er besteht aus zwei 
Elementen: Kommunikation und Partizipation. Grund-
lage für einen funktionierenden Dialog ist die voraus-

schauende Planung und zielgerichtete Führung des 
Entwicklungsprozesses. Denn damit Interessengrup-
pen zu wertvollen Akteuren werden, müssen sie zu-
nächst gefunden, informiert und zur Teilnahme moti-
viert werden. Sie müssen wissen, dass sie ihre 
Interessen einbringen und etwas bewirken können. 
Partizipation bedingt offene, transparente Kommuni-
kation und findet je nach Phase und Komplexität der 
Fragestellung auf den Stufen «Mitreden», «Mitden-
ken» oder «Mitentscheiden» statt. 

Anreize: Planungsvorhaben müssen möglichst allen 
Beteiligten objektiv wahrnehmbaren, zusätzlichen 
Nutzen bringen: Den Akteuren wie Eigentümern und 
Investoren, aber auch Anwohnern und künftigen Be-
wohnern, der Gesellschaft und der Umwelt.
So können beispielsweise attraktive Ausnützungskon-
ditionen an Bedingungen wie die Aufwertung des 
öffentlichen Raums, die Gestaltung und Vernetzung 
von Freiräumen im Siedlungsgebiet oder die Pflege 
des identitätsstiftenden Ortsbilds geknüpft werden.
Anreize sind ein wichtiger Motor der Gebietsentwick-

Die Schlüssel zu einer erfolgreichen Gebiets-
entwicklung sind Engagement, Dialog, Anrei-
ze und Qualitätsbewusstsein.

lung. Sie müssen sorgfältig orchestriert und ausgewo-
gen gestaltet sein, um Qualität zu gewähren und 
mehrheitsfähige Lösungen zu generieren.

Qualitätsbewusstsein: Qualität immer wieder ein-
zufordern und zu kontrollieren, ist eine zentrale Auf-
gabe des Gemeindevorstandes. Das umfasst:

 — Ortsbauliche Strukturen: 
Für die Lebensqualität und die Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrer Gemeinde sind differen-
zierte Strukturen (Gebäude, Freiräume, Ortsbild, 
Zentrumsstrukturen etc.) wesentlich. 

 — Freiräume, Wege, Durchlässigkeit: 
Freiräume und Erschliessungsräume sind keine 
Resträume. Gerade in dichteren Gebieten sind 
sie mitbestimmend für die Lebensqualität.

 — Soziale und technische Infrastruktur: 
Sie muss die Bevölkerungsentwicklung spiegeln 
und antizipieren. Dimensionierung und Leis-
tungsfähigkeit sind vorausschauend zu planen.

 — Wettbewerbsverfahren: 
Diese Verfahren tragen zur Entwicklung hoch-
wertiger Lebensräume bei. Sie bringen auch Lö-
sungen zu Tage, die nicht offensichtlich sind.

 — Lebendige Orte: 
Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
bestimmt über die Belebung mit. Wichtig sind 
Orte, die zur Aneignung und Nutzung einladen 
und verschiedene Nutzergruppen ansprechen. 
Sie sind ein Schlüssel zur zukunftsfähigen Ge-
meinde. 
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Gemeinden unterscheiden sich. Der Prozess der Gebietsentwicklung hingegen ist in 
seinen Grundzügen immer gleich aufgebaut. Diese Arbeitshilfe zeigt einen muster-
gültigen Prozess mit all seinen Phasen und Arbeitsschritten. Er lässt sich für jede Ge-
meinde und Gebietsentwicklung adaptieren. In der praktischen Umsetzung und den 
konkreten Arbeitsschritten bieten die Online-Hilfestellungen Unterstützung. 

Struktur und Aufbau
Arbeitshilfe

Arbeitshilfe für den Gemeindevorstand
Die hochwertige Gebietsentwicklung liegt in der Ver-
antwortung der Gemeindeführung. Der gesamte Pro-
zess ist daher aus deren Blickwinkel erläutert.

Elemente der Arbeitshilfe
 — Das Faltblatt bietet Überblick über die wich-

tigsten Aspekte und Prozessschritte der Gebiets-
entwicklung.

 — Die Wegleitung liefert vertieftes Wissen, Hin-
tergrundinformation und zeigt das Vorgehen 
schrittweise auf.

 — Hilfestellungen gibt es für verschiedene Ebe-
nen und Phasen des Prozesses online. Dabei 
handelt es sich um Vorlagen, Grundlagen oder 
Checklisten, die den konkreten Fragestellungen 
der Gemeinde angepasst werden können.

Dynamischer Prozess, flexibles Werkzeug
Die hochwertige Gebietsentwicklung ist ein dynami-
scher Prozess, der Veränderungen, etwa durch die 
Gemeindeentwicklung oder veränderte politische 
Rahmenbedingungen, unterliegt. Auch ist jede Ge-
meinde mit individuellen Fragestellungen konfrontiert 
und benötigt somit massgeschneiderte Lösungen. 

Die Flexibilität der Arbeitshilfe trägt diesen Umstän-
den Rechnung. Sie ist in einer Ordnerstruktur organi-
siert und kann bei Bedarf durch neue Weisungen, 
Beispiele und Hilfestellungen aktualisiert oder ergänzt 
und mit gemeindeeigenen Erfahrungen/Elementen 
angereichert werden. 

So wird sie von einem kantonal einheitlichen zu einem 
gemeindespezifischen Arbeitswerkzeug und einer 
wachsenden Wissenssammlung. 

Faltblatt

Wegleitung

Online-Hilfestellungen

-
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Anwendung der Arbeitshilfe
Die Arbeitshilfe gliedert den umfassenden Prozess der 
Gebietsentwicklung in überschaubare Arbeitsschritte: 
In vier Phasen, die wiederum in je vier Ebenen aufge-
teilt sind. 

Die Phasen 1 bis 4 sind dem zeitlichen Ablauf einer 
Projektplanung, also eines konkreten Bauvorhabens, 
nachempfunden und übertragen dieses gängige, er-
probte Vorgehen auf den grösseren Massstab der 
Gebietsentwicklung. 

Die Ebenen definieren sich über je eine Kernfrage. Aus 
diesen Fragen lassen sich für jede Phase die nötigen 
Schritte und Massnahmen seitens des Gemeindevor-
stands und der Akteure ableiten. Die Beantwortung 
der Kernfragen führt alle Beteiligten zu einem hohen 
Mass an Prozessbewusstsein und beugt Überraschun-
gen vor. 

Wie agieren?

Wie Akteure einbeziehen?

Wie Qualität sicherstellen?

Wie sieht das Ergebnis aus?

PHASE 1
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Das Kommunale Räumliche Leitbild steht. Nun ist es am Gemein-
devorstand, die Gebietsentwicklung in die Wege zu leiten. Idea-
lerweise geht dieser Schritt von der Gemeinde selbst aus. Oft 
melden aber Bauherrschaften oder Investoren schon vorgängig 
Vorhaben an, die nun im Sinne der Gemeindeziele und des KRL 
gelenkt werden müssen. In der Phase 1 wird das organisatori-
sche Fundament für eine erfolgreiche Entwicklung kommunaler 
Schlüsselgebiete gelegt.

Gebietsentwicklung initiieren
Phase 1

AUSGANGSLAGE ERFASSEN

PROJEKTORGANISATION  

FESTLEGEN

PROJEKT LEGITIMIEREN

FACHLEUTE BEIZIEHEN
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Ausgangslage erfassen
Der erste Schritt jeder Gebietsentwicklung ist, die 
Ausgangslage auf hoher Flughöhe möglichst vollstän-
dig zu erfassen. So können sich die Projektverantwort-
lichen einen Überblick verschaffen und die nötigen 
Informationen zusammenstellen, um den Prozess in 
Gang zu bringen und die richtigen Personen zu invol-
vieren. 

Folgende Fragen sind zu beantworten:
 — Welche übergeordneten Entwicklungsziele sieht 

das KRL für das Gebiet vor?
 — Was für übergeordnete Vorgaben existieren?
 — Was ist bereits über dieses Gebiet gedacht wor-

den? Existieren ältere Planungen?
 — Wie sehen die Eigentumsverhältnisse aus und 

welche Interessen bestehen bei den verschiede-
nen Akteuren?

Die Analyse der übergeordneten Vorgaben kann eine 
Fülle von Themen beinhalten. Eine Übersicht mögli-
cher Themenfelder bietet die Hilfestellung HS 1.1. Die 
kommunale Planungsbehörde muss sich ihrer Ziele, 
aber auch der Rahmenbedingungen bewusst sein. So 
kann sie der Gebietsentwicklung zielsicher und be-
stimmt vorstehen und diese in die gewünschte Rich-
tung lenken. 
Weil die Planungs- und Bautätigkeit während der 
Arbeit an der Gebietsentwicklung nicht stillsteht, steht 
der Gemeinde das Mittel der Planungszone zur Verfü-
gung. Der Erlass einer Planungszone verhindert bauli-
che Entscheidungen und Fakten, die Präjudizien 
schaffen oder einer künftig gewünschten Entwicklung 
Steine in den Weg legen könnten (siehe auch Phase 4).

 Æ HS 4.1 Planungszone

Projektorganisation festlegen
Wie jedes grössere Projekt bedarf auch die Gebiets-
entwicklung von Beginn an einer Projektorganisation. 
Die Strukturen sind so anzulegen, dass die Planungs-
teams handlungsfähig sind, die Kontrolle gewährleis-
tet und der Prozess breit abgestützt ist. Dafür sind 
folgende Leitfragen zu beantworten:

 — Wer? Ermitteln der Akteursgruppen und der 
Schlüsselpersonen (Für- und Widersprecher). 
Zeigt die Analyse, dass die Situation komplex ist 
(z.B. viele Beteiligte, gegensätzliche Interessen, 
Konfliktpotenzial), so ist der Beizug von Kommu-
nikationsfachleuten zu empfehlen. Eine Pla-
nungskommission kann zur breiten Abstützung 
der nächsten Schritte beitragen.

 — Wie? Welches Vorgehen und welche Schritte 
führen am besten zum Ziel? Wie kann die Quali-
tät im Prozess hoch gehalten werden? Die Be-
antwortung dieser Fragen ist die Grundlage für 
eine zielgerichtete Planung.

 — Wie lange? Jede Planung nimmt Zeit in An-
spruch, aber nicht jede gleich viel. Im Terminplan 
wird die zeitliche Komponente abgeschätzt und 
verbildlicht. Klare Termine teilen den Arbeits-
schritten die nötige Zeit für eine hochwertige 
Bearbeitung zu, stellen die richtige Abfolge der 
Schritte sicher, treiben aber auch Prozesse und 
Entscheidungen voran und verhindern das Ver-
schleppen von Projekten.

 — Wie viel? Die Abschätzung der Kosten und Res-
sourcen zu Beginn einer Gebietsentwicklung 
sorgt für Transparenz und schafft Akzeptanz. 

Wie agieren?

Gebietsentwicklung initiieren
Phase 1

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_4-1_Planungszone.docx
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Wie agieren?

Projekt legitimieren
Das Projekt ist politisch zu legitimieren. Entsprechend 
der Kredithöhe sind die nötigen Beschlussunterlagen 
aufzuarbeiten. 

Fachleute beiziehen
Bei komplexeren Gebietsentwicklungen empfiehlt sich 
der Beizug von Fachleuten. Abhängig von den für das 
Vorhaben relevanten Themen können das Fachspezia-
listen (Landschaftsarchitektur, Architektur, Städtebau, 
Recht, Raumplanung, Verkehrsplanung, Ökologie, 
etc.), aber auch Fachleute für Projektmanagement 
oder Kommunikation sein. Sie unterstützen die kom-
munale Planungsbehörde nach Bedarf über den ge-
samten Prozess oder in einzelnen Phasen. In Phase 1 
geht es darum festzustellen, welche Fachleute für 
welche Aufgaben und Phasen beigezogen werden 
sollen und die Aufgaben für die nächste Phase zu defi-
nieren.
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Wie Akteure einbeziehen?

Anfrage Schlüsselpersonen
Im Rahmen der Projektorganisation werden die Ak-
teursgruppen und Schlüsselpersonen identifiziert. Weil 
jede Gebietsentwicklung einem politischen Prozess 
untersteht und auf die Akzeptanz der Bevölkerung 
angewiesen ist, ist es wichtig, die Schlüsselpersonen 
von Beginn an einzubinden. Sie können beispielsweise 
als Mitglieder der Planungskommission in die Verant-
wortung genommen werden. Als Schnittstelle zu ihrer 
Akteursgruppe bringen sie deren Interessen ein und 
tragen so zu einer umfassenden, positiven Meinungs-
bildung und einer breiten Abstützung von Entschei-
dungen bei.

Mitwirkung festlegen
Die Bandbreite der Mitwirkungsmöglichkeiten und 
-methoden ist hoch. Sie reicht von der Einwegkommu-
nikation (Informationsveranstaltungen) bis hin zur 
Beteiligung interessierter Gruppen an der Lösungsge-
staltung (z.B. Workshops).

Die Form und Intensität der Mitwirkung hängt einer-
seits von den Akteursgruppen, vom Projektstand und 
von der Projektorganisation ab, andererseits aber 
auch von der Komplexität der Aufgabe. Je früher im 
Projekt die Mitwirkung beginnt, desto mehr Einfluss 
kann man ihr gewähren. Ist ein Projekt schon weit 
fortgeschritten, reduziert sich die Mitwirkungsmög-
lichkeit im Allgemeinen auf Information.

 Æ HS 1.2 Formen der Mitwirkung

Gebietsentwicklung initiieren
Phase 1

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_1-2_Arten_der_Mitwirkung.pdf
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In Phase 1 wird der Grundstein der hochwertigen 
Gebietsentwicklung gelegt. Hier müssen die Voraus-
setzungen für den gesamten Prozess so fixiert wer-
den, dass bis zum Endergebnis eine hohe Qualität 
sichergestellt werden kann. Zentral sind dafür eine der 
Aufgabe angemessene Projektorganisation, die richti-
ge Einbindung der Schlüsselpersonen, ein realistisches 
Budget und klare terminliche und inhaltliche Meilen-
steine.

Projektorganisation
Nicht zu wenig, nicht zu viel: Eine adäquate Projekt-
organisation gewährleistet eine zielgerichtete Pla-
nung. Die Beantwortung der Leitfragen «Wer?», 
«Wie?», «Wie lange?» und «Wie viel?*» klären den 
Bedarf. Daraus ergeben sich die Leitlinien und Aufga-
benstellungen für den Gesamtprozess.

Planungskommission
Eine Planungskommission begleitet den Prozess ste-
tig, wacht über die Qualität und die Erfüllung der 
übergreifenden Ziele und schafft Akzeptanz für eine 
hochwertige Gebietsentwicklung.

Planungsteam
Qualitätssicherung bedeutet auch, sich das richtige 
Fachwissen zur richtigen Zeit abzuholen. Deshalb 
empfiehlt sich eine dynamische Teamzusammenset-
zung: Das Kernteam bildet die Konstante. Experten 
aus den für die Aufgabenstellung nötigen Disziplinen 
ergänzen das Team spezifisch in den entsprechenden 
Phasen und Aufgabenbereichen.

Einbettung und Erfahrungsaustausch
Bestehende Planungen können als Orientierung für 
das eigene Vorhaben dienen. Es lohnt sich, gute Kon-
takte mit anderen Gemeinden zu pflegen, um neue 
Ideen und Ansätze kennenzulernen und Erfahrungen 
auszutauschen. Häufig sind Orts- und Regionalplaner 
wichtige Informationsträger, die entsprechende Kon-
takte vermitteln können.

Wie Qualität sicherstellen?
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Wie sieht das Ergebnis aus?

Mit dem Abschluss der Phase 1 liegen die folgenden 
Ergebnisse vor:

Projektorganisation
 — Entscheidungswege definiert
 — Schlüsselpersonen eingebunden
 — Mitwirkung skizziert

Projektabsicherung
 — Planungszone erlassen (falls nötig)

Terminprogramm
 — Grober Fahrplan bekannt
 — Wichtigste Meilensteine definiert

Finanzierung
 — Finanzierung für Phase 2 gesichert
 — Kostenrahmen für den gesamten Prozess  

abgesteckt

Qualifizierte Fachleute
 — Fachleute für Phase 2 eingebunden
 — Aufträge für Phase 2 erteilt

Gebietsentwicklung initiieren
Phase 1
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Ziele und Strategie festlegen
Phase 2

ANALYSIEREN

BEDÜRFNISSE DER AKTEURE  

ABHOLEN

ZIELE VEREINBAREN

STRATEGIE LEGITIMIEREN

VERFAHREN FESTLEGEN

PLANUNGSTEAM EVALUIEREN

Die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure, die Ziele des KRL 
und die gegebenen Rahmenbedingungen definieren den Hand-
lungsspielraum für die Gebietsentwicklung und schlussendlich 
für konkrete Projekte. Diese Rahmenbedingungen sind genau zu 
analysieren. Unter Einbezug möglichst aller Akteure sind inner-
halb des gegebenen Rahmens konkrete Ziele zu formulieren und 
die erfolgversprechendste Entwicklungsstrategie zu ermitteln. 
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Analysieren 
Die strategische Ausrichtung basiert auf der genauen 
Kenntnis der Rahmenbedingungen. Die Ausgangslage 
ist daher in der Analyse vertieft zu klären. Relevant für 
die Auswahl des Planungsverfahrens und daher in der 
Analyse zu berücksichtigen sind neben dem Bestand 
und den qualitativen Zielen auch wirtschaftliche, tech-
nische, rechtliche und zeitliche Faktoren. Die ermittel-
ten Rahmenbedingungen definieren den Handlungs-
spielraum, aber auch die Grenzen einer optimalen 
Entwicklung.

Bedürfnisse der Akteure abholen
Je genauer die Bedürfnisse der Akteure bekannt sind, 
desto klarer lassen sich gemeinsame Ziele formulie-
ren. Zumindest sollte von jeder involvierten Akteurs-
gruppe bekannt sein:

 — Wann? Zeitlicher Rahmen 
 — Wie? Bereitschaft zu Veränderung
 — Was? Bauliche Vorstellungen und finanzieller 

Rahmen

Ziele vereinbaren
Sind die Bedürfnisse der Akteure und die Rahmenbe-
dingungen geklärt, lassen sich Potenziale und planeri-
sche Spielräume abschätzen und gemeinsame Ziele 
vereinbaren. Ziele müssen klar umrissen, messbar, mit 
den Interessen aller Beteiligten vereinbar, realisierbar 
und in einen klaren Zeitrahmen gefasst sein.

Unter Umständen kann bereits in dieser Phase ein 
Planungsvertrag mit der Eigentümerschaft oder mit 
dem Projektentwickler vereinbart werden (siehe auch 
Phase 4).
Rahmenbedingungen, Bedürfnisse der Akteure und 
vereinbarte Ziele sind eng aneinander gekoppelt. Sie 
bedingen und beeinflussen sich gegenseitig.

Um das Entwicklungspotenzial eines Gebiets abzu-
schätzen, empfiehlt sich die Arbeit mit Szenarien. Ob 
die zugehörigen Lösungsansätze machbar sind bzw. 
welche Parameter angepasst werden müssten, um sie 
realisierbar zu machen, ist gegebenenfalls in einer 

Studie festzustellen. Darin wird die Machbarkeit von 
Fachleuten aus finanzieller, technischer, gesetzlicher, 
politischer und gesellschaftlicher Sicht überprüft.

Verfahren/Vorgehen festlegen
Die Ergebnisse der bisherigen Prozessschritte sind die 
Basis, um das geeignete Verfahren festzulegen. Es 
steht eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren zur 
Auswahl. Die «Entscheidungshilfe Verfahrenswahl» 
zeigt auf, welches davon sich am besten für welche 
Bedürfnisse eignet. 

Strategie legitimieren
Die Strategie und das zugehörige Verfahren müssen 
von allen Beteiligten mitgetragen werden. Die politi-
sche Legitimation und die Sicherung der finanziellen 
Mittel sind Voraussetzungen für die weiteren Phasen. 

Planungsteam evaluieren
Abhängig vom festgelegten Vorgehen kann das Pla-
nungsteam der strategischen Phase weiterbeauftragt 
werden oder es werden den Anforderungen entspre-
chend andere/weitere Fachleute für die nächsten Pha-
sen ausgewählt. 

Ziele und Strategie festlegen
Phase 2

Wie agieren? 

 Æ HS 2.1 Analyse Rahmenbedingungen
 Æ HS 4.2 Vorlage Planungsvertrag
 Æ HS 2.2 Entscheidungshilfe Verfahrenswahl
 Æ HS 2.3 Ausschreibung Planungsteam

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_2-1_Analyse_Rahmenbedingungen.pdf
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_4-2_Vorlage_Planungsvertrag.docx
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_2-2_Entscheidungshilfe_Verfahrenswahl.pdf
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_2-3_Ausschreibung_Planungsteam.pdf
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Mitwirkung festlegen
Die Mitwirkung in der Phase 2 besteht darin, die Be-
dürfnisse der Akteure in Erfahrung zu bringen und mit 
diesen die Ziele zu vereinbaren. Diese direkte Einbin-
dung der betroffenen Akteure gewährleistet, dass die 
vorgesehene Strategie alle Anforderungen berücksich-
tigt und grundsätzlich von allen Betroffenen akzeptiert 
wird. 

Es sind in dieser Phase verschiedene Arten und Inten-
sitäten der Mitwirkung von der Befragung über die 
kooperative Planung bis zur Beteiligung an der Lö-
sungsgestaltung möglich. 

 Æ HS 1.2 Formen der Mitwirkung

Wie Akteure einbeziehen?

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_1-2_Arten_der_Mitwirkung.pdf
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Mindestinhalte
Für jeden Prozessschritt sind die erwarteten Ergebnis-
se vorher zu definieren. Die Festlegung der Mindest-
inhalte hilft, die erwünschte Tiefe im Planungsprozess 
zu erreichen. Das heisst:

Auf Prozessebene
 — Das bearbeitende Planungsteam muss mindes-

tens in Szenarien/Varianten gedacht haben.
 — Die Potenziale der Szenarien/Varianten sind  

ausgelotet. 

Auf Mitwirkungsebene
 — Mitwirken heisst in dieser Phase mitreden und 

mitgestalten.
 — Die Mitwirkung muss über eine reine Informati-

onsveranstaltung hinausgehen. 
 — Die Akteure sollen nicht nur Stellung zur Gebiets-

entwicklung nehmen, sondern bei der Planung 
des Projekts mitentscheiden und sich einbringen 
können.

Wie Qualität sicherstellen?

Phase 2
Ziele und Strategie festlegen
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Rahmenbedingungen
Die wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und 
zeitlichen Rahmenbedingungen des Planungsverfah-
rens sind analysiert und dokumentiert. 

Handlungsspielräume
Die Handlungsspielräume sind erkannt und beschrie-
ben. Die Machbarkeit der Lösungsansätze aus finan-
zieller, technischer, gesetzlicher, politischer und gesell-
schaftlicher Sicht ist bestätigt.

Konsolidierte Ziele und Strategie
Die gemeinsam mit den Akteuren entwickelten Ziele 
sind verifiziert, gewichtet und in eine Lösungsstrategie 
überführt worden. Das Vorgehen für den weiteren 
Prozess ist festgelegt.

Finanzierung
Die Finanzierung der Konzepterarbeitung (Phase 3) ist 
gesichert.

Qualifiziertes Planungsteam
Der Aufgabe entsprechend sind qualifizierte Fachleute 
für die Phase 3 eingebunden und beauftragt.

Wie sieht das Ergebnis aus?
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Die gemeinsam mit den Akteuren formulierten Ziele und die fest-
gelegte Entwicklungsstrategie werden im Rahmen des gewähl-
ten Verfahrens in Konzeptvarianten räumlich konkretisiert. Dafür 
müssen zunächst die Aufgabenstellung und die Entscheidungs-
kriterien in einem Pflichtenheft klar formuliert werden. 

Phase 3

25

AUFGABE FORMULIEREN

ENTWURFSPHASE STEUERN

ENTWICKLUNGSKONZEPT  
WÄHLEN

ENTWICKLUNGSKONZEPT 
LEGITIMIEREN

ENTWICKLUNGSKONZEPT  
ÜBERARBEITEN

PLANUNGSTEAM ERGÄNZEN

Entwicklungskonzepte entwerfen
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Aufgabe formulieren 
Die in Phase 2 vereinbarten Ziele und die Strategie 
sind für den Entwurf des Entwicklungskonzepts in die 
Form einer schriftlichen Aufgabenstel lung, etwa eines 
Pflichtenheftes oder Program mes, zu bringen.

Entwurfsphase steuern
Die Steuerung und administrative Leitung des Kon-
zeptfindungsprozesses ist die zentrale Aufgabe der 
Gemeindeführung in dieser Phase. Das in Phase 2 
beauftragte Planungsteam ist für die Umsetzung zu-
ständig: Es erarbeitet gemäss der formulierten Aufga-
benstellung (Pflichtenheft, Programm) das Entwick-
lungskonzept. Sowohl bei diskursiven Verfahren 
(Testplanung, Workshopverfahren etc.) als auch bei 
Verfahren in Konkurrenz (Studienauftrag, Projektwett-
bewerb etc.) werden mehrere Entwürfe verfasst und 
gegeneinander abgewogen, um unterschiedliche, 
qualitativ hochwertige Lösungsansätze zu generieren. 
Jedes Entwicklungskonzept beinhaltet immer auch die 
Wahl eines entsprechenden Planungsinstruments als 
Vorbereitung der Phase 4. Die Planungs- und Baube-
hörde begleitet und lenkt die Entwurfsphase je nach 
Verfahren mehr oder weniger eng.

Entwicklungskonzept wählen
Der Entscheid für ein Konzept erfolgt anhand von 
vorgängig im Pflichtenheft festgelegten und kommu-
nizierten Kriterien. Die entscheidende Instanz (z.B. 
Jury oder Begleit gremium) wählt den aussichtsreichs-
ten Vorschlag zur Weiterbearbeitung aus und formu-
liert Empfehlungen zur Weiterentwicklung. Die Zu-
sammensetzung der entscheidenden Instanz hängt 
vom gewählten Verfahren ab (vgl. Projektorganisation 
sowie Verfahrenswahl). Zwingend gehören der Ge-
meindevorstand als prozessverantwortliche Stelle und 
die beteiligten Akteure zur Entscheidungsinstanz. 

Entwicklungskonzept überarbeiten
Die Überarbeitung des Entwicklungskonzepts durch 
das Siegerteam oder – je nach Verfahren – durch ein 
neues Fachgremium folgt den Empfehlungen der ent-
scheidenden Instanz. 

Entwicklungskonzept legitimieren
Das überarbeitete Entwicklungskonzept muss von 
allen beteiligten Akteuren mitgetragen werden. Um 
die nächste Phase, die Umsetzung, auszulösen, ist die 
politische Legitimation einzuholen.

Planungsteam ergänzen
In der nächsten Phase muss das Entwicklungskonzept 
in ein Planungsinstrument überführt werden. Das 
Planungsteam muss hierfür mit den noch fehlenden 
Fachleuten ergänzt werden. 

 Æ HS 3.1 Pflichtenheft
 Æ HS 2.2 Entscheidungshilfe Verfahrenswahl

Entwicklungskonzepte entwerfen
Phase 3

Wie agieren?

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_3-1_Pflichtenheft.pdf
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_2-2_Entscheidungshilfe_Verfahrenswahl.pdf
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Austausch mit Planungsteam
Die Überführung der Strategie in ein Entwicklungs-
konzept bedingt je nach Komplexität der Aufgabe 
einen mehr oder weniger intensiven Austausch mit 
dem /den entwerfenden Planungsteam/-s. Form und 
Intensität des Austauschs werden im ersten Prozess-
schritt der Phase 3 (Aufgabe formulieren) im Pflich-
tenheft festgelegt. 

Kooperative Planung
Die von den Planungsteams erarbeiteten Konzepte 
werden von der entscheidenden Instanz beurteilt und 
die Bestvariante zur Weiterbearbeitung empfohlen. 
Die beteiligten Akteure entscheiden also aktiv mit.

 Æ HS 1.2 Formen der Mitwirkung

Wie Akteure einbeziehen?

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_1-2_Arten_der_Mitwirkung.pdf
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Mindestinhalte 
Für jeden Schritt sind die erwarteten Ergebnisse vor-
her zu definieren. Die Festlegung der Mindestinhalte 
hilft, die gewünschte Tiefe im Planungsprozess zu 
erreichen. Das heisst:

Auf Prozessebene
Das bearbeitende Planungsteam muss mindestens in 
Varianten gedacht und entsprechende Potenziale aus-
gelotet haben. 

Auf Fachebene
Die Bestückung der entscheidenden und begleitenden 
Instanz mit qualifizierten Fachkräften gewährleistet 
ein hochwertiges Ergebnis.

Auf inhaltlicher Ebene
Das siegreiche Konzept enthält klare Aussagen zumin-
dest zu folgenden Themen sowie möglichen weiteren, 
projektspezifisch bedeutenden Themen:

 — Gebäudestellung
 — Ausnützung
 — Nutzungsart
 — Freiraum (öffentlicher Raum, Quartierfreiraum, 

Erschliessungsräume)
 — Quartiercharakter
 — Erschliessung

Bei etappiertem Vorgehen sind für längerdauernde 
Zwischenstände, in denen bereits realisierte und noch 
nicht realisierte Teile des Entwicklungsgebiets koexis-
tieren, Aussagen zu (Zwischen)nutzung von Bauten 
und Aussenraum, Gestaltung, Qualität etc. zu machen. 

Auf Mitwirkungsebene
Der Einbezug der beteiligten Akteure im Erarbeitungs- 
und Entscheidungsprozess erhöht die Akzeptanz im 
nachfolgenden Umsetzungsprozess.

Wie Qualität sicherstellen?

Entwicklungskonzepte entwerfen
Phase 3
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Gebietsentwicklungskonzept
Das Resultat dieser Phase ist das Gebietsentwick-
lungskonzept. Darin konkretisieren sich die Entwick-
lungsziele. Da die Ziele gemeinsam mit den Akteuren 
definiert wurden und die Akteure Teil der beurteilen-
den Instanz waren, ist das Gebietsentwicklungskon-
zept breit abgestützt und akzeptiert. 

Realisierbarkeit
Die technische, rechtliche und zeitliche Realisierbar-
keit ist gegeben.

Finanzierung
Die Finanzierung der Umsetzung ist gesichert.

Qualifiziertes Planungsteam
Qualifizierte Fachleute für die nächste Phase, die Um-
setzung des Gebietsentwicklungskonzeptes in Pla-
nungsinstrumente, sind gefunden und beauftragt.

Wie sieht das Ergebnis aus?
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In Planungsinstrumente umsetzen
Phase 4

ENTWICKLUNGS KONZEPT  
PRÄZISIEREN

ANPASSUNGSBEDARF  
EVALUIEREN

GEBIETSENTWICKLUNG  
REALISIEREN

PLANUNGS- UND RECHTS-
GRUNDLAGE ÜBERARBEITEN

PLANUNG SICHERN

REGELUNGSANSÄTZE  
FORMULIEREN

Das Entwicklungskonzept gilt es zu präzisieren und in ein geeigne-
tes Planungsinstrument umzusetzen. Für diesen Schritt sind rechtli-
che Grundlagen nötig. Sie werden in Phase 4 geschaffen – in Form 
von massgeschneiderten, wirkungsvollen Regelungsansätzen und 
Instrumenten.
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Phase 4 ist entscheidend für eine erfolgreiche Umset-
zung der hochwertigen Gebietsentwicklung. Sie stellt 
die nötigen Weichen, damit der Prozess nicht auf kon-
zeptioneller Stufe stecken bleibt. Jetzt werden die 
planerischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen, um das Entwicklungskonzept baulich 
realisierbar zu machen. Die Phase 4 ist mit den erfor-
derlichen Ressourcen und der gebotenen Aufmerk-
samkeit anzugehen.

Entwicklungskonzept präzisieren
Um die erforderlichen rechtlichen Grundlagen formu-
lieren zu können, muss das Entwicklungskonzept zu-
nächst präzisiert werden. Es sind wichtige Grundsatz-
fragen zu beantworten: Wie viel Spielraum soll bei der 
baulichen Umsetzung bestehen? Innerhalb welches 
Planungshorizontes soll das Entwicklungskonzept 
umgesetzt werden? In welchem Zeitraum sollen die 
bestehende bauliche Substanz erneuert und ortsbauli-
che, infrastrukturelle oder aussenräumliche Gegeben-
heiten angepasst werden? Diese und andere grundle-
gende Fragen sind möglichst für alle betroffenen 
Parzellen und Bauten zu beantworten. Dabei sind 
stets die konzeptionellen Überlegungen und überge-
ordneten Regeln aus den vorangegangenen Phasen 
zu berücksichtigen. Federführend ist bei der Präzisie-
rung des Entwicklungskonzeptes die Planungsbehör-
de. Der Beizug des Planungsteams und gegebenen-
falls weiterer Fachberater ist sehr zu empfehlen. 

Regelungsansätze formulieren
Auf der Grundlage des präzisierten Entwicklungskon-
zepts sind im Austausch mit den Betroffenen konkrete 
Regelungsansätze zu formulieren. Diese legen im 
Einzelnen und gegebenenfalls parzellengenau fest, 
welche Anforderungen an Bauprojekte im betroffenen 
Gebiet gestellt werden. Dabei sind beispielsweise 
folgende Fragen in Betracht zu ziehen:

 — Wo sollen lediglich Anreize geschaffen werden 
und welche (beispielsweise Mehrausnutzung bei 
nachweislich guter Gestaltung)?

 — Wo sind welche verbindlichen Regelungen sinn-
voll und gewünscht (beispielsweise Baugestal-
tungslinien, Bauabstände, Gebäudehöhen oder 
Bauverpflichtungen)?

 — Wo soll bei der Bauausführung konkret wie viel 
Spielraum verbleiben?

 — Wie wird eine hohe Qualität der Aussenräume 
sichergestellt (beispielsweise Gestaltungsrichtli-
nien, verbindliches Freiraumkonzept etc.)?

 — Wie ist mit bestehender Bausubstanz umzuge-
hen (beispielsweise hinsichtlich des Hofstatt-
rechts oder einer allfälligen Bausubstanzerneue-
rungspflicht)?

 — Wie ist die gewünschte Qualität sicherzustellen 
(beispielsweise durch Pflicht zum Beizug eines 
Bauberaters im Baubewilligungsverfahren)?

 — Wie und wo ist eine Etappierung angezeigt?

Die Formulierung der Regelungsansätze stellt viel-
schichtige Ansprüche. Um alle Aspekte unter einen 
Hut zu bringen, ist ein intensiver Austausch mit dem 
Planungsteam, aber auch gestalterische und nicht 
zuletzt juristische Beratung zielführend.

Anpassungsbedarf evaluieren
Die auf diese Weise formulierten Regelungsansätze 
sind auf ihre Vereinbarkeit mit der planerischen und 
gesetzlichen Ausgangslage (vgl. Phase 2) hin zu über-
prüfen. In der Regel werden sich dabei noch Wider-
sprüche finden. Die Gegenüberstellung der Rege-
lungsansätze mit den planerischen und gesetzlichen 
Voraussetzungen zeigt auf, wo Anpassungen nötig 
sind. Nun ist festzulegen, auf welcher Stufe welche 
Anpassungen notwendig, möglich und sinnvoll sind 
(KRL, Nutzungsplanung, Folgeplan, Konzeptebene, 
etc.).

Planungs- und Rechtsgrundlage überarbeiten
Sofern Anpassungen nötig sind, was in der Regel der 
Fall sein dürfte, hat die Planungsbehörde ein Pla-
nungs- bzw. Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. 

In Planungsinstrumente umsetzen
Phase 4

Wie agieren?
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Mit Einleitung eines solchen Verfahrens sind Gesprä-
che und Verhandlungen mit Betroffenen und Interes-
senten nur noch in den Schranken des Verfahrens-
rechts möglich. Das Handeln der Planungsbehörde 
richtet sich jetzt nach den gesetzlichen Verfahrensbe-
stimmungen. Die Verfahrensrechte der direkt Betroffe-
nen sind zu wahren. Für die nötigen Anpassungen ist 
zunächst das geeignete Planungsinstrument zu evalu-
ieren. Zur Verfügung stehen neben den Instrumenten 
der Ortsplanung auch übergeordnete Instrumente wie 
die kommunale Richtplanung sowie Konzepte und 
Studien. Welches dieser Instrumente sich am besten 
eignet, hängt vom Einzelfall ab, insbesondere vom 
konkreten Entwicklungskonzept, vom Perimeter, von 
den Interessen der verschiedenen Akteure und von der 
rechtlichen Ausgangslage. Denkbar ist auch eine Kom-
bination mehrerer Instrumente. 

Die Überarbeitung der Planungs- und Rechtsgrundla-
ge erfordert nicht nur politische Zustimmung, sondern 
unterliegt auch dem Beschwerderecht. Daher muss für 
diesen Prozessschritt genügend Zeit eingerechnet 
werden. Ein Planungsprozess kann sich infolge eines 
Beschwerdeverfahrens unter Umständen über mehre-
re Jahre hinziehen. Auch deshalb ist es sinnvoll, die 
verschiedenen Interessen möglichst früh im Prozess zu 
eruieren und bereits in die Erarbeitung des Entwick-
lungskonzepts einfliessen zu lassen.

Planung sichern
Sofern dies nicht bereits in Phase 1 geschehen ist, ist 
es vor der Ausarbeitung der Planungsvorlage häufig 
angezeigt, eine Planungszone auszuscheiden. In einer 
Planungszone darf nichts unternommen werden, was 
die anstehende Planung erschweren oder dieser ent-
gegenstehen könnte. Damit wirkt die Planungszone 
wie ein faktisches Bauverbot für die Dauer der Pla-
nung. Das hilft, negative Präjudizien zu vermeiden.

Ebenfalls vor Ausarbeitung der Planungsvorlage ist zu 
prüfen, ob der Abschluss eines Planungsvertrags sinn-
voll ist. Im Rahmen eines Planungsvertrags können 

Private (Grundeigentümer, Investoren etc.) beispiels-
weise zur Beteiligung an den Planungskosten oder 
weitergehenden Leistungen und Zusicherungen ver-
pflichtet werden. Dabei ist die Behörde an das Legali-
tätsprinzip gebunden und darf keine unzulässigen 
Leistungen verlangen. 
Die Ausarbeitung und Festsetzung des gewählten 
Planungsinstruments richtet sich weitgehend nach 
dem kantonalen Raumplanungsgesetz (KRG) und der 
kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO). Je 
nachdem, ob die Grundordnung (Baugesetz, Zonen-
plan, Genereller Gestaltungsplan, Genereller Er-
schliessungsplan) überarbeitet wird oder eine Folge-
planung (Arealplan, Quartierplan) durchgeführt wird, 
sind unterschiedliche Verfahrensschritte vorgegeben. 

Gebietsentwicklung realisieren
Nach der Festsetzung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geht es um die bauliche Umsetzung des Ent-
wicklungskonzepts. Das ist ein langfristig angelegter 
Prozess. Je nach Zielsetzung und Umgang mit der 
bestehenden Bausubstanz kann es Jahre oder gar 
Jahrzehnte dauern, bis ein Entwicklungskonzept voll-
ständig umgesetzt ist. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, eine regelmässige Qualitätskontrolle vorzusehen 
und die hierfür erforderlichen Mechanismen in den 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu verankern. 

 Æ HS 4.1 Planungszone
 Æ HS 4.2 Vorlage Planungsvertrag
 Æ HS 4.3 Übersicht Verfahren

file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_4-1_Planungszone.docx
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_4-2_Vorlage_Planungsvertrag.docx
file:V:\3_BVR\301_Modul1\Hilfestellung\HS_4-3_Uebersicht-Verfahren.pdf
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Austausch mit Planungsteam
Die Überführung des Entwicklungskonzepts in ein 
Planungsinstrument bedingt die Formulierung von 
Regelungsansätzen und -zielen. Dabei ist das Pla-
nungsteam einzubeziehen.

Entscheid über Regelungsansätze und -ziele
Die Formulierung von Regelungsansätzen und -zielen 
bedingt aus Akzeptanzgründen den Austausch mit den 
Betroffenen. Je nach Situation kann dieser Austausch 
mehr oder weniger intensiv sein.

Ausarbeitung Planungsvorlage
Bei der Ausarbeitung der Planungsvorlage sind die 
gesetzlichen Mitwirkungs-, Einsprache- und Be-
schwerdemöglichkeiten zu gewährleisten.

Wie Akteure einbeziehen?

In Planungsinstrumente umsetzen
Phase 4
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Mindestinhalte
Qualitätssicherung bedeutet auf dieser Stufe, dass die 
Umsetzung des Entwicklungskonzepts planerisch si-
chergestellt und das Bauprojekt grundsätzlich bewilli-
gungsfähig ist. Es bedeutet aber auch, dass die recht-
lichen Grundlagen geschaffen sind, um im Sinne der 
hochwertigen Gebietsentwicklung Qualitätsanforde-
rungen an Bauvorhaben zu stellen. Das heisst:

Auf Prozessebene
 — Die Planungsbehörde hat auf der Grundlage 

eines präzisierten Entwicklungskonzepts alle in 
Frage kommenden Planungsinstrumente geprüft. 
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen und der Regelungsziele hat sie sich 
für ein Planungsinstrument entschieden und es 
zuhanden der zuständigen Organe ausgearbei-
tet.

Auf Prozessebene (ergänzend bei Änderung der 
Grundordnung)

 — Der Planungsbericht erläutert, wie die Ziele und 
Grundsätze der Raumplanung, die Anregungen 
aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzep-
te des Bundes und der Richtplan berücksichtigt 
werden, aber auch, wie den Anforderungen des 
übrigen Bundesrechts Rechnung getragen wird.

 — Die kantonale Fachstelle unterzieht die Pla-
nungsvorlage einer materiellen Vorprüfung. 

 — Die kantonale Genehmigungsbehörde bestätigt 
die Übereinstimmung der kommunalen Planung 
mit den kantonalen Richtplänen und dem über-
geordneten Recht. 

Auf Fachebene
 — Die neue Planungsgrundlage wird mit qualifizier-

ten Fachkräften ausgearbeitet und ins bestehen-
de Regelwerk eingefügt.

Auf Mitwirkungsebene
 — Die Akteure werden in den Entscheid über die 

Regelungsansätze und die Regelungsziele einbe-
zogen. Das erhöht die Akzeptanz im Umset-
zungsprozess.

 — Ab dem Zeitpunkt der Einleitung eines Planungs- 
bzw. Gesetzgebungsverfahrens im Schritt «Pla-
nungs- und Rechtsgrundlage überarbeiten» sind 
Gespräche und Verhandlungen mit den Betroffe-
nen und Interessenten nur noch in den Schran-
ken des Verfahrensrechts möglich. 

 — Das gesetzlich geforderte Mitwirkungsverfahren 
bei der Festsetzung einer Planungsvorlage er-
möglicht auf formeller Ebene eine Prüfung der 
verschiedenen Interessen und Anliegen. Es ge-
währleistet die Berücksichtigung der Mitwir-
kungsrechte der Betroffenen. 

Auf formeller Ebene
 — Die Umsetzung des Entwicklungskonzepts er-

folgt unter Einhaltung der übergeordneten Vor-
gaben (z.B. Darstellungsrichtlinien).

Wie Qualität sicherstellen?
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Rahmenbedingungen
Die planerischen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Umsetzung des Entwicklungskonzepts sind 
ausgearbeitet und rechtskräftig festgesetzt worden.

Hochwertige Gebietsentwicklung
Die Qualitätssicherung bei der Realisierung von Bau-
projekten ist sichergestellt, beispielsweise durch:

 — Gestaltungsrichtlinien
 — Bauberatungspflicht

Wie sieht das Ergebnis aus?

In Planungsinstrumente umsetzen
Phase 4
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Ihre Gemeinde hat den Prozess der hochwertigen Gebietsentwicklung beendet. Sie 
haben damit wichtige Weichen für die langfristige, positive Siedlungsentwicklung 
gestellt. Darauf dürfen Sie stolz sein. 

Sie haben im Prozess Qualitäten und Probleme erkannt, Ziele formuliert, Strategien 
entwickelt und gegebenenfalls massgeschneiderte gesetzliche Grundlagen geschaf-
fen. Sie kennen die bearbeiteten Gebiete, die verschiedenen Akteure und Betroffe-
nen. Das ist eine wertvolle Basis für die weitere Arbeit. 

Nun geht es darum, die Ergebnisse mit derselben Sorgfalt, die Sie dem bisherigen 
Planungsprozess gewidmet haben, am konkreten Projekt umzusetzen – in eine le-
benswerte, hochwertig gebaute Realität und in die Zukunft Ihrer Gemeinde. 

Haben Sie in Phase 4 eine Bauberatungspflicht oder Gestaltungsrichtlinien definiert, 
dann haben Sie nun die Möglichkeit, die Projektentwicklung weiter zu begleiten. Sie 
können im Baubewilligungsverfahren die hochwertige Gebietsentwicklung einfor-
dern und der Bauherrschaft eine enge, frühzeitige Zusammenarbeit mit der kommu-
nalen Planungsbehörde anbieten. Es gilt, in konstruktiver Zusammenarbeit mit den 
Beteiligten die Fäden im Sinne der Qualitätssicherung in der Hand zu behalten.

Allen Beteiligten viel Erfolg auf diesem Weg!

Wie geht es weiter?
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 — Planungswegweiser, Hochwertige Siedlungsent-
wicklung nach innen, Kanton Aargau, 2017 

 — Leitfaden, Die Siedlungsentwicklung nach innen 
umsetzen, Kanton Zürich, 2015 

 — Bericht Raumentwicklung und Raumordnung in 
Graubünden, Amt für Raumentwicklung Grau-
bünden, 2014

 — Raumkonzept Graubünden, Amt für Raument-
wicklung Kanton Graubünden, 2014

 — Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung nach innen, 
Kanton Luzern, 2013

 —  BVR, Wegleitung zum Arealplan, Umsetzung 
KRG/KRVO; Teilprojekt „Arealplan“, Stand 30. 
Mai 2007

 —  Raumplanungsverordnung für den Kanton Grau-
bünden (KRVO) vom 24. Mai 2005 (BR 801.110)

 —  Departement für Volkswirtschaft und Soziales 
Graubünden, Arbeitshilfe zum Raumplanungsge-
setz für den Kanton Graubünden vom 6. Dezem-
ber 2004 (KRG, BR 801.100) und zur Raumpla-
nungsverordnung vom 24. Mai 2005 (KRVO, BR 
801.110), 2010

 —  Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubün-
den (KRG) vom 6. Dezember 2004 (BR 801.100 )

 — Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumpla-
nungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700) 
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