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DEPARTEMENT 
BAU, VERKEHR UND UMWELT 
Abteilung Raumentwicklung 

 

6. Januar 2021 

ABSCHLIESSENDER VORPRÜFUNGSBERICHT 

Geschäfts-Nr.: BVUARE.20.47 (bitte in allen Korrespondenzen angeben) 

Gemeinde: Berikon 

Bezeichnung: Gestaltungsplan "Dorfgarten Riedacher" 

 

1. Ausgangslage 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Eingabe der Gemeinde vom 23. Oktober 2020 unter Einbe-

zug der betroffenen Fachstellen vorgeprüft. Der abschliessende Vorprüfungsbericht umfasst eine ko-

ordinierte Beurteilung der Vorlage auf Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Genehmigungsanforderun-

gen. Er ist Bestandteil der öffentlichen Auflage. 

1.1 Eingereichte Planungsunterlagen 

1.1.1 Zu genehmigende Vorlage 

• Gestaltungsplan "Dorfgarten Riedacher", Situationsplan 1:500, vom 30. September 2020 

• Gestaltungsplan "Dorfgarten Riedacher", Sondernutzungsvorschriften (SNV) vom 

30. September 2020 

1.1.2 Weitere Grundlagen 

• Planungsbericht nach Art. 47 Rauplanungsverordnung (RPV) vom 30. September 2020 

• Fachgutachten Planpartner AG, Zürich, vom 31. März 2020 

• Richtprojekt Bebauung der lilin architekten sia gmbh, Zürich, vom 30. Januar 2020 

• Konzept Umgebung der Cadrage Landschaftsarchitekten, Zürich, vom Oktober 2019 

• Landumlegungsplan Areal Riedacher vom 8. April 2020 

• Fachbericht Verkehr der Belloli Raum- und Verkehrsplanung, Brugg, vom 24. September 2020 

• Studienauftrag Riedacher, Bericht des Beurteilungsgremiums vom 23. April 2018 

1.2 Planungsgegenstand und Zielsetzungen 

Die rund 3 ha grosse, weitgehend unüberbaute Wohnzone 3 (W3) im Gebiet "Riedacher" ist zu rund 

zwei Dritteln im Besitz der Einwohner- respektive Ortsbürgergemeinde und zu rund einem Drittel im 

Eigentum von Privatpersonen. Diese Wohnzone 3 (W3) ist mit weiteren überbauten Parzellen inner-

halb der Wohn- und Gewerbezone (WG) mit einer Sondernutzungsplanpflicht überlagert. Für das 

Planungsgebiet "Riedacher" wurden keine Zielvorgaben in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

festgelegt. Mit dem Gestaltungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung 

der Baureife geschaffen werden. 
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2. Gesamtbeurteilung 

Die Gemeinde hat im Interesse einer aus städtebaulich-architektonischer, sozialer sowie ökonomi-

scher Sicht optimalen und nachhaltigen Entwicklung des Areals den Raum vorgängig umfassend 

analysiert und verschiedene Überbauungsstrategien ausgetestet. Anschliessend wurde ein Studien-

auftrag im selektiven Verfahren durchgeführt. Diese Vorgehensweise trägt massgeblich zu einer qua-

litätsvollen Siedlungsentwicklung nach innen bei und ist vorbildlich. 

Gestützt auf die raumplanerische Gesamtbeurteilung erweist sich die sorgfältig erarbeitete Planungs-

vorlage, mit Ausnahme des nachstehenden Einwands, als genehmigungsfähig:  

• Sondernutzungsvorschriften zum Lärm 

2.1 Vollständigkeit 

Die Grundlagen sind vollständig und ermöglichen eine umfassende Beurteilung der Ausgangslage 

und der getroffenen Planungsmassnahmen.  

2.2 Berücksichtigung kantonale Grundlagen 

Die Abteilung Raumentwicklung wurde im 2018 von der Gemeinde zu einer informellen Einschätzung 

des Studienauftrags / der Synthese sowie dessen Konklusion eingeladen. Die Abteilung Raument-

wicklung hat in diesem Rahmen eine Grobbeurteilung vorgenommen und diese der Gemeinde mit 

E-Mail vom 12. Juli 2018 zukommen lassen. 

2.3 Planungsrechtliches Verfahren 

Die Gemeinde hat ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Der Mitwirkungsbericht ist öffentlich. 

3. Vorprüfungsergebnis 

3.1 Kantonaler Richtplan 

Die Gemeinde Berikon liegt gemäss Richtplan, Raumkonzept R1, im Urbanen Entwicklungsraum. 

Urbane Entwicklungsräume werden als Teil der Agglomerationen an Bedeutung gewinnen. Zusam-

men mit den Kernstädten stellen sie für den umliegenden ländlichen Raum Arbeitsplätze, Absatz-

märkte, Dienstleistungen und Infrastruktur zur Verfügung. Diese bereits gut erschlossenen Räume 

sollen zwei Fünftel und damit insgesamt den grössten Teil des prognostizierten Bevölkerungszu-

wachses bis 2040 aufnehmen. Zudem entfällt rund ein Drittel der angestrebten Beschäftigtenentwick-

lung auf die Urbanen Entwicklungsräume. Der zusätzliche Raumbedarf ist zu über 40 % durch hoch-

wertige Innenentwicklung zu decken. Die Wohnformen und -flächen sind städtisch und vielseitig zu 

gestalten, die Lebensqualität und Standortattraktivität sind zu verbessern.  

Die Vorlage stimmt mit den behördenverbindlichen Vorgaben und Handlungsanweisungen des kan-

tonalen Richtplans überein.  

3.2 Regionale Abstimmung / Regionaler Sachplan "Zentrumsentwicklung Mutschellen" 

Das Gebiet "Riedacher" liegt teilweise innerhalb des Planungsperimeters des regionalen Sachplans 

"Zentrumsentwicklung Mutschellen" (rSP). Der Planungsperimeter des rSP markiert den engsten Ein-

zugsbereich rund um den Bahnhof Berikon-Widen. 

Gemäss rSP stellen die betroffenen Gemeinden eine sachgerechte Information und Kommunikation 

über die Zentrumsentwicklung und deren Teilprojekte mit allen Beteiligten und Betroffenen sicher. 

Gemäss Planungsbericht (Kapitel 2.2.4) wurden die Nachbargemeinden Rudolfstetten-Friedlisberg 
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und Widen sowie der regionale Planungsverband über das Vorhaben informiert und zur Stellung-

nahme eingeladen. Die diesbezüglichen Rückmeldungen werden im Planungsbericht nicht dargelegt.  

Die Gemeinde Berikon erarbeitet zurzeit mit den benachbarten Gemeinden im Rahmen des Regio-

nalen Sachplans "Zentrumsentwicklung Mutschellen" ein Mobilitäts- und Freiraumkonzept. Der vorlie-

gende Gestaltungsplan wird laufend mit dem Fortschritt dieser Konzeptarbeiten abgestimmt.  

► Es wird empfohlen, zumindest die überkommunale Abstimmung im Planungsbericht darzulegen. 

3.3 Sondernutzungsplan 

Im Sinne der hochwertigen Siedlungsentwicklung bezwecken Gestaltungspläne, ein Areal besonders 

gut auf die bauliche und landschaftliche Umgebung sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ab-

zustimmen. Gestaltungspläne können vom allgemeinen Nutzungsplan abweichen, wenn dadurch ein 

siedlungs- und landschaftsgestalterisch besseres Ergebnis erzielt und die zonengemässe Nutzungs-

art nicht übermässig beeinträchtigt wird. 

Weichen Festlegungen des Gestaltungsplans vom allgemeinen Nutzungsplan ab, hat der Gemeinde-

rat in einer qualifizierten Stellungnahme das siedlungs- und landschaftsgestalterisch bessere Ergeb-

nis nachzuweisen. Die Stellungnahme liegt vor und ist mit der abschliessend vorgeprüften Gestal-

tungsplanvorlage öffentlich aufzulegen. Die fachliche Stellungnahme zum Gestaltungsplan gemäss 

§ 8 Abs. 3 Bauverordnung (BauV) der Planpartner AG vom 31. März 2020 geht differenziert und um-

fassend auf die Planungsvorlage ein.  

Aus fachlicher Sicht wurden die bemängelten Inhalte der Planung im Rahmen der Überarbeitung 

weitgehend behandelt und in den Planungsunterlagen zweckmässig präzisiert. In der fachlichen Stel-

lungnahme vom 31. März 2020 wurde darauf hingewiesen, dass die Zustimmung zu den Anpassun-

gen im Rahmen einer ergänzenden Begutachtung und Überarbeitung des Fachgutachtens vorbehal-

ten bleibt. 

► Im Interesse des erforderlichen Nachweises des siedlungs- und landschaftsgestalterisch besse-

ren Ergebnisses gemäss § 21 Abs. 2 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, 

BauG) wird dringend empfohlen, die überarbeitete Planungsvorlage vor der öffentlichen Auflage 

durch den Fachgutachter abschliessend beurteilen zu lassen. 

3.3.1 Siedlungsentwicklung nach innen 

Schlüsselgebiet nach S 1.2 

Gemäss Richtplankapitel S 1.2, Planungsanweisung 2.1, sind die Gemeinden gehalten aufzuzeigen, 

wie mit den kommunalen Planungsinstrumenten die behördenverbindlichen Entwicklungsziele ge-

währleistet werden. Gemäss Raumkonzept sind die Wohn- und Mischzonenreserven – über alles ge-

sehen – mit 90 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Hektare (E/ha) zu entwickeln. 

Das Richtprojekt sieht rund 240 Wohnungen unterschiedlicher Grösse vor. Gemäss Planungsbericht 

wird mit einem Einwohnerpotenzial von rund 500 Personen gerechnet, was einer Einwohnerdichte 

von 160 E/ha entspricht. Mit dieser Überbauung wird ein bedeutender Innenentwicklungsbeitrag im 

Sinne der Richtplanziele geleistet.  

Nutzungsdichte 

Gemäss BNO ist die W3 für Mehrfamilienhäuser und Wohnsiedlungen in verdichteter Bauweise, die 

Wohn- und Gewerbezone (WG) auch für mässig störendes Gewerbe vorgesehen. Die maximale 

Ausnützungsziffer (AZ) für die W3 beträgt 0.50, für die WG 0.50 mit einem Bonus von 0.25 für ge-

werblich genutzte Geschossflächen. Die anrechenbare Geschossfläche (aGF) wird gemäss den 

Festlegungen pro Baubereich auf rund 23'500 m2 beziffert (Art. 6 Abs. 2 SNV). Unter Berücksichti-

gung der aGF in den Baubereichen I1 und S1 nach Regelbauweise entspricht dies einer AZ von 0.81 
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und bedeutet eine wesentliche Abweichung zu den Vorgaben der Grundordnung. Gewerbliche Nut-

zungen sind im Überbauungskonzept, insbesondere in der WG entlang der Kantonsstrasse, nicht ex-

plizit vorgesehen. 

Aus fachlicher Sicht ist die geplante Erhöhung der Ausnützung gestützt auf die mit dem Raumkon-

zept abgestimmten Zielvorgaben zur Einwohnerdichte und in Verbindung mit der Sicherung einer 

qualitativ hochwertigen Siedlungsentwicklung erwünscht. Die Erhöhung der AZ um mehr als 50 % im 

Rahmen des Gestaltungsplans zuzulassen, ist – gestützt auf die Rechtspraxis – jedoch sehr kritisch.  

Aus Sicht der Planungsbehörde wird die Mehrausnützung als vertretbar erachtet, wobei sie auf den 

qualitätsorientierten Evaluationsprozess, das überzeugende Ergebnis (Richtprojekt) sowie auf die 

rechtskräftige AZ von 0.75 (inklusive Bonus in der WG) verweist (Planungsbericht, Kapitel 4.6.1). Der 

Entscheid, die Erhöhung des Nutzungsmasses im geplanten Umfang im Rahmen des Gestaltungs-

plans festzulegen, liegt in der Verantwortung des Gemeinderats. 

3.3.2 Siedlungsqualität 

Eine wesentliche Aufgabe der Nutzungsplanung ist es, die Siedlungsqualität zu fördern.  

Gemäss Leitbild vom 30. August 2010 zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung strebt die Ge-

meinde eine bauliche Verdichtung an, die der vorhandenen Siedlungsstruktur und den Entwicklungs-

zielen Rechnung trägt. Den Grünräumen wird besondere Beachtung geschenkt.  

Im Zentrum steht die Realisierung einer siedlungs- und landschaftsgerechten sowie architektonisch 

und wohnhygienisch qualitätsvollen Überbauung (Art. 1 SNV). Unter anderem soll hochwertiger 

Wohnraum für verschiedene Nutzergruppen erstellt und der Boden haushälterisch mit einer ange-

messenen baulichen Dichte genutzt werden. Mit der Überbauung soll ein attraktiver Übergang zwi-

schen der Dorfstruktur und der Kulturlandschaft geschaffen werden, wobei auf die gute Gestaltung 

und Vernetzung der Grünflächen insbesondere am Siedlungsrand zu achten ist. 

Potenzialuntersuchung und städtebauliche Studie 

Im Rahmen der Gesamtrevision wurde für das Gebiet "Riedacher" eine detaillierte Untersuchung des 

Potenzials veranlasst ("Testplanung" der Firma Husistein vom 12. November 2012).  

Darauf aufbauend wurde ein Studienauftrag im selektiven Verfahren unter Einbezug ausgewiesener 

Fachleute sowie der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer durchgeführt. Ziel des Studien-

auftrags war es, eine robuste Arealentwicklungsstrategie zu finden, die es ermöglicht, den hohen 

qualitativen und öffentlichen Ansprüchen, die an das Areal Riedacher gestellt werden, gerecht zu 

werden.  

Gestützt auf eine Präqualifikation wurden drei Planerteams beauftragt, ein Überbauungs- und Frei-

raumkonzept gemäss den Vorgaben aus dem Programm zum Studienauftrag zu erarbeiten. Der Be-

richt des Beurteilungsgremiums zu den drei Konzepten ist umfassend und die Synthese schlüssig. 

Gemäss der Empfehlung des Beurteilungsgremiums vermochte keines der erstellten Konzepte in al-

len relevanten Aspekten in der vorliegenden Form restlos zu überzeugen. Das Beurteilungsgremium 

empfahl dem Gemeinderat, die Resultate aus dem Studienauftrag im Sinne einer Konklusion gemäss 

der Synthese konsolidieren zu lassen. Diese Konklusion wurde im Plan "1807 Ried – Konklusion 

Riedacher Berikon" der Husistein & Partner AG vom 8. Mai 2018 aufgezeigt.  

Als Grundlage für den Gestaltungsplan wurde ein Richtprojekt für die Bebauung sowie die Umge-

bung erarbeitet. Dieses Richtprojekt beruht weitgehend auf der Projektidee der lilin architekten sia 

gmbh mit Cadrage Landschaftsarchitekten GmbH aus Zürich aus dem selektiven Studienauftrag.  
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Ortsbild und Städtebau 

Das rund 3 ha grosse Areal liegt an peripherer Lage des Siedlungsgebiets. Das Gebiet befindet sich 

an einer landschaftlich attraktiven Lage zwischen dem alten Dorfkern und dem Mutschellenknoten 

und grenzt einseitig an das Landwirtschaftsgebiet.  

Der wertvolle Beitrag des ausgewählten Überbauungskonzepts liegt in der kleinteiligen städtebauli-

chen Setzung der Gebäude, welche angemessen Bezug auf die bauliche und landschaftliche Umge-

bung nimmt. Die Setzung von Punktbauten in einen vielfältig gestalteten Dorfgarten mit einem be-

deutenden Baumbewuchs trägt wesentlich zur guten Einpassung in den örtlichen Kontext bei. Die 

Eingliederung der Überbauung ins Orts- und Landschaftsbild wird aus fachlicher Sicht als gelungen 

beurteilt. 

Bebauungskonzept 

Die im Richtprojekt entworfenen vier- bis fünfspännigen Punktbauten mit kubisch differenzierten Ge-

bäuden, geschichteten Fassaden und gestaffelter Geschossigkeit in Verbindung mit angemessen di-

mensionierten und vielfältig strukturierten Freiräumen tragen zu einer guten Gesamtkomposition bei.  

Das Richtprojekt "GP Dorfgarten Riedacher" ist wegleitend für die qualitative Beurteilung der Baupro-

jekte aller Etappen (Art. 5 SNV). Die Grundstruktur der Überbauung wird durch die Festlegungen von 

generalisierten, rechteckigen Baubereichen entlang der Fassaden (inklusive 1 m einseitiger Spiel-

raum) sowie die Gebäudetypologie in § 10 Abs. 4 BNO (Mehrfamilienhaus) und in Art. 10 SNV 

(Dachgestaltung) definiert. Die massgebenden qualitativen Merkmale des Richtprojekts werden sehr 

gut erfasst und stufengerecht in Art. 5 Abs. 1 SNV als Vorgaben für die Projektierung verankert. 

Die zulässigen aGF sowie die zulässige Anzahl Vollgeschosse werden pro Baubereich festgelegt, 

wobei ein Transfer von maximal 10 % der aGF zwischen den Baubereichen zulässig ist.  

Die Abgrenzung des Baubereichs für unterirdische Bauten trägt dem Freiraumkonzept Rechnung, 

insbesondere wo die Bepflanzung im Sinne eines "Baumparks" mit grosskronigen Bäumen gemäss 

Art. 15 SNV vorgesehen ist.  

Für die bebauten Flächen innerhalb der WG und zu den entsprechenden Freiräumen wurde kein 

Richtprojekt entworfen. Hier werden lediglich Baubereiche unter Berücksichtigung der erforderlichen 

Strassen- und Grenzabstände festgelegt. Die Bebauung in diesen Baubereichen richtet sich grund-

sätzlich nach der Regelbauweise (Art. 6 Abs. 10 SNV). Zur Gewährung einer allfälligen Erhöhung der 

Nutzungsmasse gelten die erhöhten Anforderungen von § 21 Abs. 2 BauG sowie die Verfahrensan-

forderungen gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 SNV. Da sich die Qualitätssicherung auf das Richtprojekt 

bezieht (Art. 5 Abs. 1 SNV), fehlen für den Bereich der WG-Zone die massgeblichen qualitativen 

Merkmale zur Überbauung und zum Freiraum. Ob die Vorgaben insbesondere zur Überbauung ge-

mäss Art. 5 Abs.1 SNV auch in den Baubereichen I1 und S1 eingehalten werden können, wurde 

nicht überprüft. 

► Für die Beurteilung der Abweichungen von der Grundordnung und der qualitativen Zielsetzungen 

durch ein Fachgremium (Art. 5 Abs. 3 SNV) wird dringend empfohlen, qualitative Vorgaben auch 

für die Baubereiche I1 und S1 festzulegen. 

Freiraumkonzept 

Das Umgebungskonzept basiert auf einer MIV1-freien und parkartigen sowie naturnahen Gestaltung 

mit landschaftlichen Elementen und vielfältigen Räumen mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad. 

Das Freiraumgerüst beruht auf einem zentral gelegenen und grösstenteils öffentlichen Wegnetz für 

den Fuss- und Veloverkehr, auf dem Bereich "öffentlicher Dorfgarten" mit drei Platzbereichen, auf 
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den extensiven Wiesen und Heckenzimmern, auf den Bereichen "Baumpark" und auf den Bereichen 

"Privatgärten" in Anlehnung an die Baubereiche. 

Das Richtprojekt Umgebung skizziert einen gestalterischen Ansatz, welcher die wichtigsten Anforde-

rungen einer besonders guten Gestaltung berücksichtigt. Im Umgebungskonzept sind die Zielbilder 

dieser verschiedenen Räume qualitativ präzise, in sich stimmig und stufengerecht beschrieben. Die 

SNV umfasst sowohl die Grundsätze der Freiraumgestaltung als auch stufengerechte Vorgaben zu 

den massgeblichen, qualitativen Aspekten des Richtprojekts. Die Umsetzung in die SNV ist sehr gut 

gelungen. 

Im ersten Entwurf war vorgesehen, dass mit dem ersten Baugesuch die Einwohner- oder Ortsbürger-

gemeinde das Freiraum- und Erschliessungskonzept erarbeitet. Dieser Auftrag wird nun auf die Erar-

beitung des Erschliessungskonzepts beschränkt. Damit wird unklar, wer bestimmte Elemente der 

Freiraumgestaltung, wie zum Beispiel die Heckenzimmer (da diese nicht verortet sind), realisieren 

muss und zu welchem Zeitpunkt diese zu realisieren sind. 

Im Planungsbericht (Kapitel 4.11.7) wird der Nachweis erbracht, dass innerhalb des Gestaltungs-

planperimeters und gestützt auf das Freiraumkonzept genügend Spiel- und Aufenthaltsflächen zur 

Verfügung gestellt werden können. Zudem stehen den Kindern dieser Überbauung der benachbarte 

öffentliche Spielplatz Riedacher sowie die Anlagen auf dem nahegelegenen Schulareal zur Verfü-

gung. 

► Es wird dringend empfohlen, die Vorgaben, welche Anlagebestandteile der Freiraumgestaltung in 

Abhängigkeit der etappierten Überbauung durch wen zu realisieren sind, zu überprüfen und gege-

benenfalls zu präzisieren. 

Qualitätssicherung 

Art. 5 SNV gibt vor, dass die kommunale Baubehörde bereits im Rahmen der Projektierung einzube-

ziehen ist. Die Bauherrschaft hat anhand von Variantenstudien das städtebauliche Konzept sowie die 

Einordnung in den Freiraum aufzuzeigen. Der Gemeinderat setzt zur Beurteilung der qualitativen 

Zielsetzungen, insbesondere auch zur Beurteilung der Gestaltungsanforderungen zu den Freiraumty-

pen (Art. 5 Abs. 3 SNV und Art. 12 Abs. 7 SNV), ein Fachgremium mit ausgewiesenen Experten ein. 

Er kann zudem auf Kosten der Bauherrschaft ein fachliches Gutachten sowie weitere Variantenstu-

dien einfordern.  

Die Festlegungen betreffend die Qualitätssicherung sind vorbildlich. 

Etappierung 

Die etappierte Überbauung des Planungsperimeters ist unter Berücksichtigung der Sicherstellung 

der zweckmässigen unterirdischen Erschliessung zulässig. Bei einer etappierten Überbauung sind 

städtebauliche Übergangslösungen aufzuzeigen sowie der angrenzende Grünraum zu gestalten und 

zu realisieren (Art. 29 SNV). Die Vorgaben zur Etappierung sind zweckmässig. 

3.3.3 Erschliessung 

Arealerschliessung 

Die Erschliessung erfolgt über die Bahnhofstrasse (K 411) sowie den Chörenmattweg. Die öffentliche 

Verkehrsfläche (Fahrbahn und Gehsteig) wird mittels Strassenlinien mit Enteignungsrecht gemäss 

§ 132 BauG gesichert. Die verkehrstechnischen Anforderungen auf der Kantonsstrasse und der 

Quartierstrasse (Planungsbericht, Kapitel 4.12) sowie die Leistungsfähigkeit des Knotens werden 

nachgewiesen und die relevanten Sichtzonen zur Kantonsstrasse festgelegt. Die Ver- und Entsor-

gung erfolgt mittels Durchfahrt über den ganzen Chörenmattweg, wodurch sich Wendemanöver er-

übrigen (siehe Auswertung fachliche Stellungnahme). Der notwendige Raum für das Wendemanöver 

für Notfallfahrzeuge wird mittels Schleppkurven nachgewiesen (Planungsbericht, Kapitel 4.15). 
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Die Gemeinde behält sich vor, im Falle einer etappierten Überbauung im südlichen Planungsgebiet, 

die Erschliessung auch über die Musperfeldstrasse/Bäckerstrasse sicherzustellen (Ein- und Ausfahrt 

Tiefgarage optional). Die genügende Verkehrsqualitätsstufe wurde auch für diese Option nachgewie-

sen. Die optionale Erschliessung bedingt bedeutende bauliche Massnahmen innerhalb der benach-

barten Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ÖBA), welche ausserhalb des Planungsperimeters 

liegen. Diese optionale Erschliessung wird im Situationsplan lediglich im Orientierungsinhalt aufge-

führt. Die Einwohnergemeinde ist gewillt, eine allfällige Zufahrt über die gemeindeeigene Parzelle im 

Nachgang zur Genehmigung der vorliegenden Planung als Dienstbarkeit grundbuchlich zu sichern. 

Da die Arealerschliessung sowie die Notzufahrt über die nördliche Zufahrt grundsätzlich sicherge-

stellt sind, sind keine diesbezüglichen Festlegungen zwingend erforderlich. 

► Das Legendensymbol für die Strassenlinie entspricht nicht den kantonalen Vorgaben. Im Inte-

resse der Lesbarkeit ist dies anzupassen. 

► Aus fachlicher Sicht muss keine Querungshilfe für Fussgänger erstellt werden, da diese bereits 

an geeigneter Lage besteht. Dies ist im Planungsbericht, Kapitel 4.12, zu präzisieren. 

► Es wird empfohlen, die Verhältnisse betreffend Ver- und Entsorgung nicht nur in der Arbeitsgrund-

lage "Auswertung fachliche Stellungnahme", sondern auch im Planungsbericht darzulegen. 

Erschliessung landwirtschaftliche Grundstücke 

Mit der Festlegung eines Bereichs "Zufahrt Landwirtschaft" (Art. 22 SNV) wird die Erschliessung des 

landwirtschaftlichen Grundstücks (Parzelle 239) im Grundsatz sichergestellt. Die Wegbreite sowie 

die Schleppkurven sind auf grosse Landmaschinen abgestimmt (Planungsbericht, Kapitel 4.16). Auf 

Festlegungen zur Dimensionierung sowie der qualitativen Ausgestaltung wird jedoch verzichtet. Die 

bestehende Dienstbarkeit auf der Parzelle 249 bleibt auch nach der Landumlegung bestehen. Die 

Zufahrt zum landwirtschaftlichen Grundstück führt auch über die Parzelle 1466. Es wird davon aus-

gegangen, dass auch hier eine entsprechende Dienstbarkeit besteht.  

► Im Interesse eines vereinfachten Vollzugs wird empfohlen, Vorgaben zur Dimensionierung und 

zum Ausbau der landwirtschaftlichen Zufahrt festzulegen. 

3.3.4 Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

Berikon liegt gemäss Richtplan, Raumkonzept R1, im Urbanen Entwicklungsraum. Zudem ist im Ge-

biet "Mutschellen" ein Wohnschwerpunkt im Richtplan festgesetzt. Das Überbauungsareal "Rieda-

cher" liegt gemäss dem rSP innerhalb des Planungsperimeters beziehungsweise im Einzugsgebiet 

des Bahnhofs Berikon-Widen (Entfernung rund 700 m). Das Areal "Riedacher" liegt innerhalb der 

ÖV-Güteklasse C. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Bushaltestelle "Kreisschule". Die Ge-

meinde Berikon verfügt nicht über einen kommunalen Gesamtplan Verkehr. 

Gestützt auf den rSP sind die drei betroffenen Gemeinden daran, ein übergeordnetes Freiraum- und 

Mobilitätskonzept zu erarbeiten. Gemäss Planungsbericht (Kapitel 3.3) wird die vorliegende Planung 

im Rahmen der Überarbeitung mit dem übergeordneten Mobilitätskonzept abgestimmt. Dies wird 

ausdrücklich begrüsst. 

Mobilitätsmanagement / Parkierung 

Die Anzahl der Pflichtparkplätze wie auch die maximal zulässigen Parkplätze werden nach § 43 

BauV beziehungsweise VSS2-Norm SN 640 281 für den Standorttyp C bemessen. Im Rahmen des 

ersten Baugesuchs ist ein Mobilitätskonzept mit Massnahmen zur Mobilitätsbewältigung durch die 

Gemeinde zu erarbeiten, welches mit dem regionalen Mobilitätskonzept Mutschellen abgestimmt ist. 
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Darauf abgestützt kann der Gemeinderat die Herabsetzung der Anzahl Pflichtparkfelder bewilligen 

(Art. 19 SNV). Die Festlegungen sind sachgerecht. 

► Im Planungsbericht (Kapitel 3.3) ist versehentlich noch der Standorttyp B aufgeführt; bitte anpas-

sen. 

Fuss- und Veloverkehr 

Die Festlegungen im Situationsplan und den SNV zum Fuss- und Veloverkehr sind umfassend und 

sachgerecht.  

3.3.5 Weitere materielle Hinweise 

Lärm 

Art. 28 SNV legt fest, dass für die Baubereiche für Hochbauten I1 und S1 der Immissionsgrenzwert 

der Empfindlichkeitsstufe (ES) III (65 dB[A] am Tag und 55 dB[A] in der Nacht) einzuhalten ist und für 

die übrigen Baubereiche für Hochbauten der Planungswert der ES II (55 dB[A] am Tag und 45 dB[A] 

in der Nacht) gilt. Dies ist im Baubewilligungsverfahren nachzuweisen. 

Im Baubewilligungsverfahren kann die Einhaltung der Planungswerte nicht gefordert werden, da 

Art. 31 Lärmschutz-Verordnung (LSV) zur Anwendung kommt, der die Einhaltung der um 5 dB(A) hö-

heren Immissionsgrenzwerte fordert. Die Festlegung in Art. 28 Abs. 1 SNV, dass für die übrigen Bau-

bereiche für Hochbauten der Planungswert der ES II (55 dB[A] am Tag und 45 dB[A] in der Nacht) 

gelten und dies im Baubewilligungsverfahren nachzuweisen sei, ist nicht anwendbar.  

Im Bericht Abschätzungen Strassenlärm der suisseplan Ingenieure AG, Zürich, vom 14. Januar 2020 

wird plausibel aufgezeigt, dass in den Baubereichen P1, A1 und E3, welche sich von den noch uner-

schlossenen Baubereichen am nächsten zur Kantonsstrasse befinden, die massgebenden Planungs-

werte der ES II überall eingehalten sind. Es müssen daher keine lärmrechtlichen Anforderungen be-

züglich der Einhaltung der Anforderungen von Art. 30 LSV in die SNV aufgenommen werden. Da die 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens von Gesetzes we-

gen nachgewiesen werden muss (Art. 31 LSV), ist auch diesbezüglich keine SNV notwendig 

Die Festlegungen zu den Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen sind zweckmässig. 

► Art. 28 Abs. 1 SNV ist ersatzlos zu streichen (Vorbehalt). 

Entwässerung 

Die Entwässerung des Schmutzwassers erfolgt gemäss Generellem Entwässerungsplan (GEP) auf-

grund der Topografie grösstenteils in das Pumpwerk Marrengasse. Die Linienführung soll gemäss 

Gemeindeingenieur sinnvollerweise entlang der bestehenden Sauberwasserleitung gewählt werden, 

welche standortbedingt durch Kulturland führt. Ansonsten wäre ein zusätzliches Pumpwerk erforder-

lich, was nicht verhältnismässig ist. Die Entwässerung der höher liegenden Baubereiche kann, wie 

im GEP vorgesehen, soweit möglich in die Bahnhofstrasse geleitet werden. Die vorgesehene Ent-

wässerung entspricht dem GEP. 

Anforderungen an die nachgelagerten Verfahren 

• Das Sauberwasser ist gemäss Art. 27 SNV mit geeigneten Massnahmen für Retention und Versi-

ckerung dem Grundwasser zuzuführen. 

• Der Entwurf des Erschliessungsprojektes ist vor dem eigentlichen Baubewilligungsverfahren bei 

der kantonalen Abteilung für Baubewilligungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt als 

Voranfragegesuch einzureichen. 

Energie 

Die Festlegungen in Art. 26 SNV zum Thema Energie sind vorbildlich. 
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3.3.6 Sondernutzungsvorschriften (SNV) 

Die Gemeinde Berikon hat die Vorgaben der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung 

der Baubegriffe (IVHB) im Rahmen der Gesamtrevision umgesetzt (2015 genehmigt).  

Die SNV sind, unter Berücksichtigung vorstehender Beurteilung, zweckmässig. 

3.3.7 Verschiedenes und Formelles 

► Hinweis zum SNV Ingress: Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 25 Abs. 3 BauG und nicht aus § 21 

BauG. 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abteilung Raumentwicklung hat die Vorlage vorgeprüft. Sie erfüllt die Genehmigungsanforderun-

gen an Nutzungspläne mit Ausnahme der im Vorprüfungsbericht enthaltenen Vorbehalte.  

Ein vorbehaltloser Genehmigungsantrag bedingt, dass die Vorlage entsprechend angepasst wird.  

Zudem enthält der abschliessende Vorprüfungsbericht noch wichtige Hinweise. Diese sind bei den 

weiteren Verfahrensschritten zu berücksichtigen.  

Die bereinigte Vorlage kann öffentlich aufgelegt werden.  

Die Genehmigungs- und die Beschwerdebehörde sind nicht an die Beurteilung der Verwaltung ge-

bunden.  

 

Martin Schneider 

Sektionsleiter 

Jürg Frey 

Kreisplaner 

 


