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Ablauf des Mitwirkungsverfahrens 

Die Gemeinde Berikon hat den Gestaltungsplan Dorfgarten Riedacher vom 24. Februar bis 24. März 2020 zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Die Gemeinde 

hat die Vorlage an der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 19. Februar 2020 vorgestellt und erläutert. 

Eingaben 

Während der Frist sind sechs Beiträge, teilweise mit mehreren Anträgen, zum Gestaltungsplan Dorfgarten Riedacher seitens der Bevölkerung eingegangen. Das 

Planerteam hat an der Sitzung vom 8. April 2020 über die Begehren beraten und eine Empfehlung bezüglich ihrer Behandlung zuhanden des Gemeinderates 

abgegeben. Die Begehren werden wie folgt beurteilt: 

Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

1 Beat Hirt 
Am Rummelbach 17 
8965 Berikon 

a. Der Hinweis zur Möglichkeit, einer Genossenschaft 
eine Anzahl Häuser zu vergeben (ev. im Baurecht), wird 
als sehr prüfenswert wahrgenommen. Damit könnte 
mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. 

a. Kenntnisnahme: Wird seitens Gemeinde weiterhin verfolgt. 

b. Die Garagenausfahrt soll an zwei Orten ermöglicht 
werden. 
Ausfahrt auf der Seite Bahnhofstrasse: hier soll lediglich 
das Rechtsabbiegen gestattet sein in Richtung 
Mutschellenkreuzung. Auf der Seite Musperfeld ist die 
Ausfahrt in beide Richtungen zu gestatten.  

b. Nicht berücksichtigen: Die Tiefgarage weist im Norden und Süden 
Ein-/Ausfahrten aus. Um mehrere abgeteilte Einheiten der Tiefgarage 
zu ermöglichen und die Verkehrsströme zweckmässig zu teilen, sind 
die Ausfahrten an beiden Garagenausfahrten jeweils in beide 
Richtungen zu ermöglichen. 

c. Der Weg durch die Siedlung soll so ausgestaltet 
werden, dass dieser nicht durch Mofas oder eilige 
Velorennfahrer genutzt wird.  

c. Nicht berücksichtigen: Die Langsamverkehrsverbindung wird 
grundsätzlich für den Fuss- und Radverkehr geöffnet. Ein Verbot für 
Velorennfahrer und Mofas kann auf Stufe Gestaltungsplan nicht 
umgesetzt werden. Verkehrsbeschränkungen sind in den 
nachgelagerten Verfahren zu definieren und mit der Realisierung zu 
signalisieren. 

2 Gaudenz Caprez 
Chörenmattstrasse 

a. Die fünfstöckigen Gebäude fügen sich schlecht in den 
ländlichen Dorfcharakter ein und entsprechen eher 

a. Nicht berücksichtigen: Es sind gemäss BNO (inkl. Bonus) maximal 
drei- bis viergeschossige Bauten plus Attikageschoss zulässig. Der 
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Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

53 
8965 Berikon 

Mitunterzeichnende: 
Frank Andres, 
Frank Bechter,  
Regula Frey, 
Liliana Peterhans, 
Alex Riviera 

einer städtischen Bauweise, insbesondere was die 
internen Gebäudeabstände (gegenseitiger 
Schattenwurf) betrifft; � überhöhte Verdichtung.  

Bebauungsvorschlag in Form des Richtprojektes ist das Resultat der 
Konklusion aus dem vorgängig durchgeführten Studienauftrag. Die 
Auseinandersetzung mit der Bebauungstypologie hat bereits vertieft 
stattgefunden und wird auch im Fachgutachten als verträglich 
beurteilt. Die innere Verdichtung wurde als Ziel in der BNO vorgegeben 
und auch von der Planungskommission getragen. 

 

b. Viele der Wohnungen sind nach Südosten, teilweise 
auch nach Nordwesten ausgerichtet statt nach Süden 
oder Südwesten, was kritische Käufer abschrecken 
wird.  

b. Nicht berücksichtigen: Grundsätzlich wird mit der Übereckanordnung 
der Wohnungen gemäss Richtprojekt aufgezeigt, dass eine Ausrichtung 
aller Wohnungen nach Osten, Süden und Westen möglich ist; im 
Bauprojekt werden die Wohnungen konkretisiert.  

c. Die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zum 
Siedlungsrand werden nicht eingehalten. Der Abstand 
beträgt meist weniger als 10 m.  
Es finden sich am Siedlungsrand 5 Vollgeschosse statt 
der zulässigen 3 1/2 gemäss BNO § 4 Abs. 7. 

c. Nicht berücksichtigen: Von der Regelung gemäss § 4 Abs. 7 BNO 
sind die Baubereiche C3, E4 und O1 betroffen, diese weisen einen 
Abstand von mind. 5.0 m zum Bauzonenrand auf (entspricht dem 
kleinen Grenzabstand gemäss BNO). In diesen Baubereichen sind nach 
Art. 6 Abs. 2 SNV lediglich 3 Vollgeschosse zugelassen, das entspricht 
der Regelbauweise. Bei den Baubereichen mit einem zusätzlichen VG 
beträgt der Abstand mind. 10 m. Somit ist die Regelung gemäss § 4 
Abs. 7 BNO eingehalten. 

d. Es ist nicht einzusehen, weshalb Gebäude vom Typ 
A4 am Siedlungsrand stehen und die weniger hohen C3 
am Rand von WG. Das müsste umgekehrt sein. So 
würde die Erscheinung der Blöcke am östlichen Rand 
(Ansicht vom vielbegangenen Gehrenweg) weniger 
massig ausfallen. 

d. Nicht berücksichtigen: Das Bebauungsmuster basiert auf 16 
Baubereichen für Punktbauten mit unterschiedlicher Grösse, Höhe und 
Form und ist in sich stimmig. Das wurde in einem neutralen 
Fachgutachten gewürdigt. Die Geschossigkeiten wechseln sich 
zwischen 3 und 4 Vollgeschossen innerhalb des Areals ab. Nicht alle 
Bauten am Bauzonenrand dürfen 4 Vollgeschosse aufweisen. Die 
Abstufung hin zum Kulturland wird durch die maximalen Höhenkoten 
geregelt. Höhere Bauten müssen einen Abstand von 10 m zum 
Bauzonenrand einhalten.  

e. Auf Grund der obigen Argumente beantragen wir, die 
Pläne von Grund auf zu überarbeiten, damit diese den 

e. Nicht berücksichtigen: Das Richtprojekt ist das Resultat des 
Studienauftrags im Sinne einer Konklusion. Die gesetzlichen 
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Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

gesetzlichen Bestimmungen und dem Leitbild der 
Gemeinde entsprechen. 

Bestimmungen werden eingehalten. Die möglichen Abweichungen 
werden begründet und sind gemäss Fachgutachten vertretbar. Die 
vollständige Überarbeitung des Projekts wird als nicht vertretbar 
beurteilt.  

  

3 Ulrich von Moos 
Chörenmattweg 11 
8965 Berikon 

a. Einbezug direkte Nachbarn: hat nicht stattgefunden 
resp. wurden nicht informiert. 

a. Aussage ist nicht korrekt: Es haben Orientierungen für Nachbarn 
und eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung stattgefunden 
(04.06.2018, 31.10.2019, 19.02.2020). Diverse Anliegen wurden 
aufgenommen.  

  

b. Bei C1 wurden verkürzte Abstände (weniger als 
10 m) festgestellt. Die Grenzabstände zur Parzelle 248 
sind reduziert dargestellt. Eine abweichende Regelung 
von der BNO ist unzulässig und sehr fragwürdig. 

b. Nicht berücksichtigen: Der Baubereich C1 weist zur PN 248 einen 
Grenzabstand von mind. 5.0 m auf, dies entspricht dem kleinen 
Grenzabstand gemäss § 8 Abs. 1 BNO für die W3 und ist somit 
rechtmässig. 

c. Wie können und sollen grosse Landwirtschafts-
maschinen zwischen neuen Wohnblocks risikolos 
passieren können? Der aufgezeigte Korridor ist falsch. 
Er verlässt den alten Durchgangskorridor. Zum 
Verschieben könnte er z. B. den Korridor des 
bestehenden Fahrwegrechts entlang der Parzelle folgen. 

c. Nicht berücksichtigen: Die Zufahrt der Landwirtschaft wurde 
überprüft und abgeklärt. Die vorgesehene Wegführung funktioniert 
und der notwendige Raumbedarf für die Kurvenradien ist 
nachgewiesen. 

 

d. Die Zufahrt zum Grundstück sowie die Zufahrt über 
den Chörenmattweg muss geklärt werden. 

Der Chörenmattweg soll neu für die Notzufahrt, den 
Langsamverkehr, Besucherparkierung und die Zufahrt 
für die Landwirtschaft dienen. Dies führt zu vielen 
Konflikten. 

d. Bereits berücksichtigt: Die Zufahrt zur PN 248 wird durch die im 
Plan eingezeichnete «Verkehrsfläche öffentlich» weiterhin gewähr-
leistet. Die bestehenden Wegrechte werden im nachgeschalteten 
Landumlegungsverfahren gesichert. 

Der Chörenmattweg wird verbreitert werden, damit sich die ein- und 
ausfahrenden Fahrzeuge zu den Tiefgaragen kreuzen können und 
zudem direkt auf die Bahnhofstrasse geführt werden. Es ist nicht 
vorgesehen, dass die Fahrzeuge in Richtung Norden bis zur Zufahrt der 
PN 248 vorfahren. 
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Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

e. Das bestehende Wegrecht über die Parzellen 239 und 
249 ist zu berücksichtigen. 

Auf dieses wird nicht verzichtet werden. 

e. Teilweise berücksichtigen: Das bestehende Wegrecht bleibt 
gesichert, steht aber im Konflikt mit dem Baubereich C1. Mit der neuen 
Führung der Zufahrt Landwirtschaft wird eine bessere Lösung 
vorgeschlagen.   

f. Die Überbauung zeigt teilweise 4 Etagen auf. In der 
W3 sind gemäss BNO 3 Etagen zulässig. Bauabstände 
und Höhen sind einzuhalten. 

f. Nicht berücksichtigen: Gemäss § 8 BauV dürfen Gestaltungspläne 
von den allgemeinen Nutzungsplänen abweichen bezüglich Bauweise 
und Baumasse, höchstens jedoch um ein zusätzliches Geschoss. Dies 
wird mit dem vorliegenden Gestaltungsplan festgelegt und im 
Fachgutachten als verträglich beurteilt.  

g. Das Wohnareal soll gemäss Kap. 4.12 autofrei 
werden. Wozu werden dann Parkplätze eingezeichnet.  

g. Nicht berücksichtigen: Die arealinternen Verbindungen sind autofrei. 
Die eingezeichneten Parkplätze dienen den Besuchern. Sämtliche 
Parkplätze der Bewohner können unterirdisch im Baubereich für 
unterirdische Bauten angelegt werden. 

4 Florian Kronschnabl 
Bernstrasse 4 
8965 Berikon 

Miteigentümer PN 
1313, 1314 

a. Der Baubereich E3 wird als zu hoch wahrgenommen. 
Die hohen Gebäude sollten rücksichtsvoller platziert 
werden. 

a. Nicht berücksichtigen: Die Gebäude dürfen mit einem 
Gestaltungsplan ein Geschoss höher gebaut werden als gemäss 
Regelbauweise, die Einordnung in die bauliche Umgebung wurde 
sorgfältig vorgenommen. Die bestehenden Bauten sind Richtung 
Bahnhofstrasse ausgerichtet, die EG-Koten der Neubauten liegen  
deutlich tiefer als die der bestehenden Gebäude.   

b. Die Gemeinde soll einen kühlen Kopf bewahren und 
bei der Erstellung der Überbauung daran denken, dass 
Berikon bereits einen hohen Leerwohnungsanteil hat 
und deshalb die Nachfrage nach den Neubau-
wohnungen wohl nicht so gross sein wird. 

b. Kenntnisnahme: Die Genehmigung des Gestaltungsplans ist 
Voraussetzung, aber nicht Auslöser für den Baustart. Wohnungsmarkt 
und Leerwohnungsanteil werden bei der etappierten Bebauung 
berücksichtigt. 

Die Orts- und Einwohnergemeinde als grösste Landeigentümer können 
auf die Wohnmarktsituation direkt Einfluss nehmen.  

5 Lieni und Vreni 
Füglistaller 
Gartenweg 20 
8965 Berikon 

a. Im Planungsbericht wird auf ein Leitbild verweisen. 
Besteht in der Gemeinde Berikon kein REL gemäss 
Vorgaben des Kantons? 

a. Nein, dieses wurde bei der letzten Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung von 2015 nicht erarbeitet. 

b. Die Gemeinde soll in diesem Verfahren einen KGV b. Nicht berücksichtigen: Es wird zurzeit kein  KGV erarbeitet, 
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Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

erarbeiten. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen müsste 
auch in Abstimmung mit dem regionalen Sachplan 
Zentrumsentwicklung Mutschellen erfolgen. Das 
«Mobilitäts- und Freiraumkonzept» wird derzeit 
erarbeitet. Zu welchem Zeitpunkt wird der vorliegende 
Gestaltungsplan auf die erwähnten Dokumente 
abgestimmt? 

Verkehrsnachweis wurde mit Wettbewerb erbracht. 

Übergeordnet ist ein Mobilitäts- und Freiraumkonzept zum Sachplans 
Mutschellen in Bearbeitung. Erkenntnisse daraus werden laufend im 
Gestaltungsplanverfahren berücksichtigt.  

c. Die geplante Überbauung im Minergie-Standard wird 
sehr begrüsst. Die Gemeinde müsste jedoch ihre 
Gebühren-Ordnung bezüglich der Wasser- und 
Abwasseranschlussgebühren dringend überarbeiten. 
Heute werden Bauherrschaften, die energetisch 
sorgfältig bauen, bestraft. 

c.: Nichteintreten, Kenntnisnahme; Die Überarbeitung des Gebühren-
reglements ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Die 
Mitwirkenden werden darüber informiert, dass das Reglement bereits 
in Überarbeitung ist. 

d. Kann die Infrastruktur der Gemeinde das Wachstum 
von ca. 510 Personen ohne Schwierigkeiten verkraften? 
Die Schulraumplanung der Kreisschule Mutschellen 
müsste mit den anderen beteiligten Gemeinden 
abgestimmt werden. 

d. Teilweise berücksichtigen: In der Primarschule sind ausreichend 
Kapazitäten vorhanden, das wurde im Rahmen der BNO-Revision 
nachgewiesen. Nach Aussage der Kreisschule Mutschellen sind die 
vorhandenen Kapazitäten für das prognostizierte Wachstum 
ausreichend. Zurzeit sind Abklärungen mit der Kreisschule im Gang, 
um zu prüfen, ob die diversen grösseren Überbauungen im 
Einzugsbereich - auch in den Nachbargemeinden – in der 
Schulraumplanung berücksichtigt wurden.   

e. Gegebenenfalls sollte das Landumlegungsverfahren 
möglichst bald eingeleitet werden, damit sich die 
Planung nicht wegen Unstimmigkeiten mit 
Grundeigentümern verzögert. 

e. Teilweise berücksichtigen: Das Landumlegungsverfahren wird 
eingeleitet, sobald die Rückmeldung des Kantons in Form der ersten 
Vorprüfung die Genehmigungsfähigkeit zeigt. Eine Änderung resp. eine 
Sistierung der Landumlegung kann so weit gehend verhindert werden. 

f. Empfehlung, den Bericht Freiraum anzupassen. Es 
sollen lediglich einheimische Bepflanzungen verwendet 
werden, die Gemeinde hat hier eine Vorbildfunktion zu 
übernehmen. 

Die Tulpenbäume und Himalaya-Birken sollen durch 

f. nicht berücksichtigen: Die gewählte Formulierung in der SNV 
garantiert, dass überwiegend standortgerechte und einheimische 
Pflanzen zu wählen sind. Zudem kann die nötige Flexibilität auch im 
Hinblick auf den Klimawandel beibehalten werden. 

  



Gemeinde Berikon Mitwirkungsbericht 
Gestaltungsplan Dorfgarten Riedacher           

 Seite 7 

Nr. Mitwirkende Begehren Erwägungen und Entscheid 

Walnuss oder Feldulmen ersetzt werden. 

g. Art. 6 Abs. 6 oder Art. 10 ist anzupassen. 

Sonnensegel sind ausdrücklich zu erlauben, technisch 
erforderliche Aufbauten sind im aargauischen Baugesetz 
nicht abschliessend beschrieben. 

g. berücksichtigen: Fest montierte Beschattungssysteme sollen auf 
Attikageschosse zugelassen werden, wenn sie sich in ihrer 
Erscheinung/Wahrnehmung verträglich einpassen, die Optik und 
Volumetrie von Attikageschossen nicht zusätzlich strapazieren und 
nicht über das Gebäudevolumen ragen.  

=> Anpassungen der Sondernutzungsvorschriften SNV 

h. Art. 10 Abs. 2 soll angepasst werden. 

Der Begriff «Attikageschoss» soll nicht verwendet 
werden. Er führt immer wieder zu Rechtsfällen. Er 
könnte durch «Dachgeschosse» ersetzt werden und 
dazu könnte die Gemeinde noch die Grösse/Fläche der 
Dachgeschossterrasse mit einem minimalen Prozentsatz 
festlegen. 

h. Nicht berücksichtigen: Es ist explizit erwünscht, ein Attikageschoss 
gemäss BauV zuzulassen und gemäss Art. 10 Abs. 2 SNV weiter zu 
beschränken, was die Anordnung betrifft. 

i. Art. 13 Abs. 3 soll geändert werden. 

Das Wort «überwiegend» ist zu streichen. 

i. nicht berücksichtigen: Das Wort „überwiegend“ kommt in diesem 
Absatz nicht vor. 

k. Art. 13 Abs. 2 soll geändert werden. 

Das Wort «überwiegend» ist zu streichen. 

k. nicht berücksichtigen: Die Pflanzen sollen in erster Linie 
standortgerecht und  einheimisch sein (siehe Erwägung und Entscheid 
zu Antrag f). 

6 chkp Rechtsanwälte 
Dr. Philipp Laube 
Baden 
i. V. von  
Alice Caforio-Gehrig 

a. (1.) Es seien die Sondernutzungsvorschriften so 
anzupassen, dass im Bereich der Baubereiche A1, C1 
bis C3 und P1 für die privaten Grundeigentümer 
hinreichende Handlungsoptionen und Freiheiten bei der 
Gestaltung der Bauten, der Freiräume, der 
Erschliessung sowie der Energieversorgung (Heizung 
etc.) eingeräumt und erhalten werden und die 
Eigentumsgarantie gewahrt bleibt. 

a. (1.) Nicht berücksichtigen: Mit dem Gestaltungsplan wird für die 
Eigentümer ein erheblicher Mehrwert geschaffen. Einerseits bezüglich 
Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke, andererseits hinsichtlich 
Ausnützung (AZ von ca. 0.84 anstelle 0.5). Die Vorgaben bezüglich der 
Gestaltung, der Erschliessung und der Energieversorgung sind 
notwendig, um ein besseres Ergebnis gegenüber der Regelbauweise zu 
erlangen und somit die höhere Ausnützung zu legitimieren. 

b. (2.) Es seien Art. 5 Abs. 2 SNV sowie die in Art. 12 b. (2.) Teilweise berücksichtigen: Bei Streichung der Vorschrift müsste 
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Abs. 4 und Art. 19 Abs. 1 SNV vorgesehenen Fest-
legungen durch die Einwohner- oder Ortsbürger-
gemeinde im Zusammenhang mit der einseitigen 
Erarbeitung des Mobilitäts- sowie des Freiraum- und 
Erschliessungskonzepts ersatzlos zu streichen. 

die Grundeigentümerschaft, die das erste Baugesuch einreicht, diese 
Konzepte erstellen und die Kosten tragen. Das Mobilitätskonzept soll 
weiterhin von der Einwohner- oder Ortsbürgergemeinde erstellt 
werden, Freiraum- und Erschliessungskonzept werden gemäss 
Fachgutachten gestrichen bzw. anders formuliert (Umgebungsplan, 
Etappierung usw.). Es ist wichtig, die Konzepte über das gesamte Areal 
zu erarbeiten, nur so kann eine weit gehend einheitliche und stimmige 
Gestaltung und Erschliessung gewährleistet werden. 

c. (3.) Es seien die jeweiligen in Art. 6 Abs. 2 SNV 
festgelegten Baumasse und insbesondere die maximal 
anrechenbaren Geschossflächen entsprechend den 
ursprünglichen Flächenverhältnissen zu ermitteln und 
aufzuteilen und deren Herleitung nachvollziehbar 
aufzuzeigen. 

c. (3.) Bereits berücksichtigt: Die Aufteilung der Geschossflächen 
basiert grundsätzlich auf dem Richtprojekt. Die zugewiesenen 
anrechenbaren Geschossflächen pro Baubereich bilden den maximalen 
Wert, der aus den neuen Parzellenflächen und einer AZ von 0.9 
berechnet wurde. Somit bleibt Spielraum in den einzelnen Bau-
bereichen. Die Herleitung der einzelnen Flächen wird im 
Planungsbericht detailliert erläutert.  

d. (4.) Es sei bei der Übertragung von anrechenbaren 
Geschossflächen zwischen den Baubereichen eine 
Erhöhung der anrechenbaren Geschossfläche pro 
Baubereich von maximal 15 % zuzulassen. 

d. (4.) Nicht berücksichtigen: Dies ist ausdrücklich nicht erwünscht. 
Eine weitere Erhöhung der anrechenbaren Geschossflächen würde zu 
noch grösseren Bauten führen. Die Volumina sind aufeinander 
abgestimmt, unnötige Vergrösserung des Spielraums könnte zu 
unerwünschten Lösungen führen.  

e. (5.) Es sei in Art. 6 Abs. 2 SNV ausdrücklich 
festzuhalten, dass Geschossflächen in Attikageschossen 
mangels Anrechenbarkeit zusätzlich zu den in der 
Tabelle aufgeführten, maximal anrechenbaren 
Geschossflächen erstellt werden dürfen. 

e. (5.) Nicht berücksichtigen: Die realisierbaren Geschossflächen 
werden abschliessend im GP festgelegt, um das Überbauungskonzept 
zu verankern. 

f. (6.) Es sei für die Baubereiche A1, C1 bis C3 und P1 
vorzusehen, dass deren Überbauung in mindestens vier 
Etappen realisiert werden kann. 

f. (6.) Teilweise berücksichtigen: Die Forderung ist nachvollziehbar, 
jedoch zum Schutz der ansässigen Bevölkerung nicht vollständig 
umzusetzen. Mit der Einschränkung der Etappierungen soll die 
Bevölkerung vor zu lange andauernden Emissionen durch Baustellen 
geschützt werden. 
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g. (7.) Es sei für das nordwestliche Teilgebiet, 
bestehend aus den Baubereichen A1, C1 bis C3 und P1 
sowie für das südöstliche Teilgebiet, bestehend aus den 
Baubereichen E1 bis E8 und 01 bis 03, je die Erstellung 
von mindestens einer Tiefgarageneinfahrt zwingend 
festzulegen sowie eine individuelle Lösung für den 
Baubereich C1 im Zusammenhang mit dem 
bestehenden Gebäude zuzulassen und sicherzustellen, 
dass eine zusätzliche Erschliessung über die 
Musperfeldstrasse möglich ist. 

g. (7.) Nicht berücksichtigen: Es sollen nicht mehr Tiefgaragen-
zufahrten als unbedingt notwendig erstellt werden. Bei einer Öffnung 
der Vorschrift würde jeder Eigentümer eine eigene Zufahrt planen. 
Zufahrten brauchen immer Platz, der auf Kosten der Freiräume geht. 
Mit der Bündelung von Tiefgaragen erhöht sich zudem die 
Verkehrssicherheit bei den Zufahrten. 
Das bestehende Gebäude und dessen Umgebung beim C1 hat bis zur 
Bebauung des Baubereichs C1 Bestandesgarantie, für die Zufahrt 
müssen verträgliche Übergangslösungen bei der Projektierung der 
anderen Baubereiche gesucht werden. 

h. (8.) Es seien weitere Besucherparklätze oberhalb des 
Baubereichs C1 sowie im Bereich der Musperfeldstrasse 
vorzusehen und sämtliche Besucherparkplätze 
oberirdisch anzuordnen. 

h. (8.) Nicht berücksichtigen: Weitere Besucher-PP gingen auf Kosten 
der Baubereiche, daher sind diese nur zentral an TG-Einfahrt und 
Musperfeldstrasse vorzusehen.  

i. (9.) Es sei bei den Baubereichen A1, C1 bis C3 und P1 
eine über eine blosse Notzufahrt hinausgehende 
Zufahrtsmöglichkeit für motorisierten Verkehr für die 
Zugänglichkeit von betagten und behinderten Personen 
sowie für die Anlieferung von Waren und dergleichen 
vorzusehen. 

i. (9.) Nicht berücksichtigen: Die Zufahrtsrechte könnten für 
Zügelwagen und kurzzeitigen Warenumschlag geöffnet werden. Es ist 
aber nicht im Sinne der Projektverfasser, die Fuss- und Radwege 
komplett für Motorfahrzeuge zu öffnen. Alle Baubereiche sind über die 
Tiefgaragen zugänglich.  

k. (10.) Es sei die Langsamverkehrsverbindung 
zwischen den Baubereichen A1, C1 bis C3 und P1 nur 
für den Gebrauch durch die Bewohner dieser 
Baubereiche vorzusehen und auf eine öffentliche 
Benutzung zu verzichten. 

k. (10.) Nicht berücksichtigen: Es besteht der klare Wille der 
Bevölkerung, dass die Langsamverkehrsverbindung öffentlich ist.  

l. (11.) Es sei bei und zwischen den Baubereichen A1, 
C1 bis C3 und P1 auf die Festlegung der Bereiche für 
den öffentlichen Dorfgarten zu verzichten, respektive 
diese zu reduzieren und es seien die Bereiche für die 
Anordnung von Privatgärten stattdessen zu vergrössern 

l. (11.) Nicht berücksichtigen: Die Festlegungen zum Freiraum basieren 
auf einem stabilen Grundgerüst zur Freiraumgestaltung und behandeln 
sämtliche Baubereiche und deren Aussenräume gleich. Die Ausdeh-
nung der Privatgärten ist im Plan nur schematisch dargestellt und nicht 
abschliessend geregelt. Die detaillierte Umgebungsgestaltung ist mit 
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und bauliche Vorkehrungen und Hecken zuzulassen. einem Umgebungsplan im Baubewilligungsverfahren aufzuzeigen. 

m. (12.) Es sei im Bereich der Baubereiche A1, C1 bis 
C3 und P1 in den umgebenden Bereichen (z.B. 
öffentlicher Dorfgarten) die Möglichkeit für die 
Erstellung von Klein- und Anbauten, Velounterständen, 
Spielgeräten und dergleichen vorzusehen. 

m. (12.) Teilweise berücksichtigen: Die Festlegungen zum Freiraum 
basieren auf einem stabilen Grundgerüst zur Freiraumgestaltung und 
behandeln sämtliche Baubereiche und deren Aussenräume gleich. Die 
Erstellung von Klein- und Anbauten ist explizit nicht erwünscht. Der 
Freiraum ist so eng und dicht, dass keine weiteren geschlossenen bzw. 
überdachten Velounterstände erwünscht sind (diese sind innerhalb der 
Gebäude oder in der TG unterzubringen), keine privaten Spielplätze, 
sondern nur einzelne mobile Spielgeräte in privaten Gärten. Die 
Heckenzimmer sind öffentliche Spielplätze.   

n. (13.) Es ist eine adäquate Nutzung der 
Baumparkflächen zuzulassen. 

n. (13.) Nicht berücksichtigen: Freiraumtyp wurde definiert, keine  
Möblierung erwünscht.    

o. (14.) Es seien die bestehenden Dienstbarkeiten 
hinreichend zu berücksichtigen und die erforderlichen 
neuen Dienstbarkeiten vorgängig mit allen Beteiligten 
zu klären und zu fixieren. 

o. (14.) Wird berücksichtigt, auch gemäss Hinweis im Fachgutachten: 
Die Zufahrtsstrasse über die PN 249 zur PN 239 gemäss 
Dienstbarkeitsvertrag wird berücksichtigt. Die Zufahrt für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge über die PN 249 gemäss 
Dienstbarkeitsvertrag kann aufgrund der Platzierung des Baubereichs 
C1 nicht mehr gewährleistet werden und wird deshalb verlegt. 

p. (15.) Es sei Art. 22 SNV dahingehend zu korrigieren, 
dass die Zufahrt Landwirtschaft nur die Parzelle 239 
erfasst und es seien die Platzverhältnisse für die Zufahrt 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und 
Erntemaschinen mittels Schleppkurven zu überprüfen. 

p. (15.) berücksichtigen: Die Zufahrt der Landwirtschaft wurde 
überprüft und abgeklärt. Die vorgesehene Wegführung funktioniert 
und der notwendige Raumbedarf für die Kurvenradien ist 
nachgewiesen. 

Bezüglich dem Hinweis zum Wegrecht wird Art. 22 SNV entsprechend 
korrigiert und angepasst.  

q. (16.) Es seien die Grundsätze der Kostentragung und 
Kostenverteilung, der Erstellung und des Unterhalts von 
gemeinschaftlichen und öffentlich zugänglichen Bauten 
und Anlagen sowie diesbezügliche Haftungsfragen in 
den Sondernutzungsvorschriften festzulegen. 

q. (16.) Nicht berücksichtigen: Das ist nicht Gegenstand des GP.  

Empfehlung: Die Kostenaufteilung des Unterhalts der 
gemeinschaftlichen Anlagen ist vertraglich zu regeln. 
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r. Hinweis zum Plan Landumlegung: Alice Caforio-Gehrig 
ist alleinige Eigentümerin der Parzelle Nr. 1466 

r. � durch lilin anzupassen, erledigt.  

 

  Allgemeinde Hinweise 

4. Projektentwicklung 

Anfänglich war beabsichtigt, zwischen der Gemeinde 
und den verschiedenen Grundeigentümern des Areals 
Riedacher einen Erschliessungsvertrag abzuschliessen. 
Damit hätten die Wünsche und Vorstellungen der 
jeweiligen Grundeigentümerschaften in idealer Weise 
berücksichtigt werden können. 

 

Da die Gemeinde aber offenbar beabsichtigt, das Areal 
Riedacher vollständig nach ihren Wünschen zu 
beplanen, brach diese die Verhandlungen ab und leitete 
ein Gestaltungsplanverfahren in die Wege.  

 

 

 

 

 

 

Im Hinblick auf den Gestaltungsplan liess der 
Gemeinderat einen Studienauftrag durchführen und ein 
Richtprojekt ausarbeiten. Im Zusammenhang mit dem 
Studienauftrag wurden eine Steuerungsgruppe und ein 
Beurteilungsgremium eingesetzt. In diesem 
Beurteilungsgremium nahmen nebst weiteren 
Planervertretern sowohl ein Vertreter der 
Ortsbürgergemeinde als auch ein Vertreter der privaten 

Allgemeinde Bemerkungen: 

 

Im mehrjährig dauernden Prozess zum Erschliessungsvertrages zeigte 
sich je länger je mehr, dass sich die  Wünsche und Vorstellungen der 
jeweiligen Grundeigentümer nicht auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen lassen. Das Verfahren musste abgebrochen werden.  

 

 

 

Der als Vorwurf formulierte Hinweis ist nicht korrekt.    

Der vorliegende Gestaltungsplan zeigt, dass sämtliche 
Grundeigentümer im gleichen Masse von dem geschaffenen Mehrwert 
profitieren.  

Da sich die Eigentümer über Jahre privatrechtlich nicht auf einen 
Erschliessungsvertrag einigen konnten, wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 17. November 2016 beschlossen, einen 
Gestaltungsplan im öffentlichen Recht auszuarbeiten.  

   

 

Der Vorwurf, dass die privaten Grundeigentümer, im 
Beurteilungsgremium untervertreten seien, bestand seit Anbeginn. Mit 
Schreiben vom 3. August 2017 hält das Verwaltungsgericht des 
Kantons Aargau, 3. Kammer, fest, dass an der Zusammensetzung des 
Beurteilungsgremiums keine Vorbehalte anzumelden sind. 
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Grundeigentümer Einsitz. Bezogen auf deren Landfläche 
waren die privaten Grundeigentümer im 
Beurteilungsgremium indes untervertreten. Zudem 
wurde das Beurteilungsgremium während der laufenden 
Erarbeitung des Richtprojektes aufgehoben und in Folge 
auf einen direkten Einbezug der verschiedenen 
Grundeigentümer verzichtet. 

 

Von Seiten der Grundeigentümer wird bedauert, dass 
im Zuge der Erstellung des Richtprojektes, welches nun 
als Grundlage für den Gestaltungsplan dienen soll, 
vorgängig weder ein Treffen noch ein Austausch mit 
den Architekten stattgefunden hat und damit nun ein 
Projekt, ohne hinreichenden Einbezug der privaten 
Grundeigentümer in den Planungsprozess, 
ausgearbeitet wurde. Aufgrund der im Vorfeld 
vorgestellten und bereits weit fortgeschrittenen 
Unterlagen, welche nun im Rahmen der Mitwirkung 
weitgehend unverändert aufgelegt werden, wurde bei 
der Grundeigentümerin das ungute Gefühl geweckt, 
dass diese nahezu vor vollendeten Tatsachen gestellt 
wird. Aus Sicht der Grundeigentümerin wäre ein 
weitergehender Einbezug und eine Einflussnahme der 
privaten Grundeigentümer klar angezeigt gewesen. Die 
privaten Grundeigentümer können und müssen ihre 
Anliegen deshalb, nahezu gleich wie beliebige Dritte 
oder Anstösser, im Rahmen der vorliegenden 
Mitwirkung oder der später erfolgenden öffentlichen 
Auflage einbringen. Mit dem fehlenden Einbezug der 
privaten Grundeigentümer in die konkrete Planung und 
der lediglich teilweisen Berücksichtigung der von den 
privaten Grundeigentümern vorgebrachten Wünsche 

 

 

 

 

 

 

 

Es haben im Rahmen der Erarbeitung des Gestaltungsplanes diverse 
Gespräche und Orientierungen für die privaten Grundeigentümer und 
Nachbarn sowie eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung  
stattgefunden (04.06.2018, 31.10.2019,19.02.2020). 

 

Bereits im Mai 2017 wurden alle privaten Grundeigentümer über ihre 
Bedürfnisse befragt. Diese wurden bei der Erarbeitung des 
Richtprojektes respektive Gestaltungsplan weitestgehend 
mitberücksichtigt. 

Jeder Grundeigentümer hatte die Gelegenheit, über einen Fragebogen 
seine Anliegen einzubringen. Der Projektleiter hat mehrfach sämtliche 
Eigentümer kontaktiert und Gelegenheit zum Austausch und 
Einbringen von Wünschen geboten. 

Das Richtprojekt dient lediglich als Nachweis, dass auf den 
ausgeschiedenen Baufeldern eine Bebauung realisiert werden kann, 
welche den Qualitätsanforderungen der Sondernutzungsplanung 
genügt. Das Richtprojekt ist keinesfalls ein fertiges Bauprojekt, das von 
den Eigentümern übernommen werden muss. 

 

Am 31. Oktober 2019 wurde den privaten Grundeigentümer als erste 
das Richtprojekt vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurde Sie zu 
einer informellen Mitwirkung eingeladen. 
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und Anliegen wurde die Chance wiederum verpasst, 
einen Gestaltungsplan mit allseitiger Akzeptanz zu 
erstellen. Umso mehr ist es jetzt erforderlich, die 
nachfolgenden Anregungen und Wünsche für die 
weitere Planung und das weitere Verfahren zu 
berücksichtigen.  

 

Zahlreiche der vorgesehenen Massnahmen sind nicht 
erforderlich, um die planerischen Vorgaben zu erzielen 
und greifen damit unzulässig in die Rechte der 
Grundeigentümer ein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumal es diesbezüglich aber offensichtlich an einem 
öffentlichen Interesse fehlt, sind solch weitgehende 
Eingriffe in das Eigentum der privaten Grundeigentümer 
weder erforderlich noch zulässig. 

 

Mit der vorgesehenen Landumlegung werden die 
bisherigen Verhältnisse nun erheblich verändert und die 
Grundeigentümerin ist nur noch Eigentümerin der 
drittgrössten Landfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Gestaltungsplan wird ein deutlicher Mehrwert durch die 
erhöhte Ausnutzungsziffer, respektive durch die Möglichkeit, gegenüber 
der Regelbauweise ein Geschoss mehr zu realisieren, geschaffen. Um 
die für den Bonus erforderliche „bessere Lösung“ gem. § 8 Abs. 3 
BauV zu erreichen, braucht es Regulatorien. Aufgrund der 
Sondernutzungsplanungspflicht ist das Areal erst baureif, wenn ein 
rechtskräftiger Gestaltungsplan vorliegt.  

Um diese zusätzliche Ausnützungsziffer zu rechtfertigen, müssen 
erhöhte Anforderungen an die Qualität erfüllt werden. Der 
Gestaltungsplan macht keine Einschränkungen in den Rechten der 
Eigentümer, sondern definiert Regeln für die, über die in der BNO 
festgelegte Regelbauweise hinausgehende Nutzung. 

 

 

Ein öffentliches Interesse besteht sehr wohl. Diese wurden in den 
letzten Jahren an den Gemeindeversammlungen formuliert und deren 
Umsetzung  dem Gemeinderat übertragen. 

 

 

Mit der vorgesehenen Landumlegung wird ermöglicht, dass jeder 
Grundeigentümer zu einer erschliessbaren und bebaubaren Parzelle 
kommt. An den Verhältnissen der Landflächen ändert sich nichts. 
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Sämtliche Grundeigentümer treten nach der geplanten 
Landumlegung Landflächen an die 
Erschliessungsflächen ab. Einzige Ausnahme bildet 
dabei die Ortsbürgergemeinde, welche nach der 
Landumlegung und der Bildung der Er-
schliessungsflächen sogar eine grössere Landfläche 
besitzen wird, als dies heute der Fall ist. 

 

Die Ortsbürgergemeinde gibt anteilsmässig gleich viel Land an die 
Erschliessung ab, wie jeder andere Eigentümer. Die OBG besitzt nach 
der Landumlegung nicht mehr Land als heute. 

7 Gemeinderat 
Berikon 

§ 22 SNV „Energie“ 

Die in der SNV formulierten Anforderungen zur 
Energieversorgung sind dem Gemeinderat zu minimal 
festgelegt. 

Die Anforderungen für Neubauten sind höher 
anzusetzen.   

Berücksichtigen 

=> Anpassung der Sondernutzungsvorschriften SNV  

 


