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Vernehmlassung; neue Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Beringen 

Geschätzter Gemeinderat 

Herzlichen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zur eingangs erwähnten 
Vernehmlassung. Die EVP Chläggi bzw. Beringen stimmt der vorliegenden Revision der 
Bau- und Nutzungsordnung grundsätzlich zu, hat aber folgende Anmerkungen und 
Änderungsvorschläge anzubringen: 

1. Grundsätzliches 

Die Einführung von Ausnützungsziffern wird begrüsst. Es gilt festzuhalten, dass der 
vorliegende Entwurf zur neuen Bau- und Nutzungsordnung 2011 (nachfolgende BNO 
genannt) für einen Laien nur sehr schwer nachvollziehbar und verständlich ist. Das 
vorliegende Regelwerk mit insgesamt 81 Artikeln (Vergleich BNO Stadt Winterthur 77 
Artikel) verstärkt den Verdacht, dass man alles und jedes bis ins Detail zu regeln versuchte. 

Dass mit der BNO unter verschiedenen Artikeln der Bauherrschaft bzw. den Investoren 
zusätzliche Ausnützungs-Prozente zugestanden werden, wird zur Kenntnis genommen. 
Mit unter ist auch diese Sachlage ein Grund weshalb die BNO „undurchsichtig“ erscheint 
und dem Vorwurf des Kniefalls vor Investoren Vorschub leistet. In Anerkennung, dass 
durch die Vergabe von zusätzlichen Ausnützungs-Prozenten für die Gemeinde die 
Möglichkeit zur Steuerung von gewissen Entwicklungswünschen bestehen, wird gegen 
das „Kumuluspunkte“ System grundsätzlich nicht opponiert. 
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2. BNO, Internetversion 1.0 

Zu einzelnen Artikeln werden folgende Änderungsanträge gestellt: 

Art. 9 Gemeinderat, Absatz 3, Buchstabe b) 

Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen im Rahmen eines Gesamtprojekts die 
geschlossene Bauweise verlangen oder gestatten: 

In den übrigen Bauzonen für vorbildlich gestaltete Bauten an lärmvorbelasteten 
Standorten, sofern dadurch das hinterliegenden Gebiete besser gegen Lärm geschützt 
werden kann. 

Dabei ist die Gebäudelänge frei. Die Massvorschriften über die maximalen 
Gebäudelängen in den Zonenvorschriften kommen nicht zur Anwendung. 

� Die vorliegende Fassung würde es erlauben, dass z.B. an der Schaffhauserstrasse im 
Bereich „Beringerfeld“ geschlossene Gebäudelängen bis max. 164 m möglich wären! 
Zudem ist der Begriff „vorbildlich gestaltete Bauten“ mehr als nur schwammig. 

Neu: letzter Absatz 

Die Massvorschriften über die maximalen Gebäudelängen in den Zonenvorschriften 
kommen zur Anwendung. 

Art. 11 Baukommission, Absatz 1 und 2 

Der Gemeinderat bestellte eine Baukommission. Ihr gehören von Amtes wegen der 
BaureferentIn und der BauverwalterIn an. Zudem haben mindestens 2 externe 
Fachpersonen in der Kommission Einsitz zu nehmen. 

Die Baukommission prüft nach den Bedürfnissen des Baureferates die Baugesuche vor. 
Sie stellt der Baubehörde Antrag. 

� Bei der Baukommission sollte es sich um eine unabhängige Fachkommission  und 
nicht um eine politisch zusammengesetzte Kommission handeln. Gleichzeitig ist die 
Baukommission aus Effizienzgründen nicht unnötig „aufzublähen“. Aufgrund dessen 
wird beantragt, dass die Baukommission wie vorgeschlagen grundsätzlich nur aus 2 
externen Fachpersonen und dem BauverwalterIn sowie BaureferentIn besteht. 

Zudem ist sicherzustellen, dass die Baukommission nur in ausgewiesenen Fällen zum 
Tragen kommt. 

Neu: Absatz 1 

Im Bedarfsfall können weitere externe Fachpersonen beigezogen werden. 

Art. 16 Erhaltenswerte Bauten, Inventarliste 

Erhaltenswerte Bauten sind klassifiziert und unterliegen zusätzlichen Vorschriften. 
Gebäude mit den Einstufungen A (sehr wertvoll) und B (wertvoll) sind im Zonenplan 
gekennzeichnet und in der Inventarliste im Anhang II allgemeinverbindlich festgehalten. 

� Die in Absatz 1 erwähnte Inventarliste über erhaltenswerte Bauten bezeichnet 6 
Gebäude als sehr wertvoll und 37 Gebäude als wertvoll. Die Inventarliste ist zu gross 
ausgefallen! Die als sehr wertvoll bezeichneten Gebäude können nachvollzogen 
werden, bei den als wertvoll bezeichneten Gebäuden trifft dies nicht zu. 
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Neu Anhang II: Inventarliste 

Die als A klassifizierten Gebäude sind zu belassen. Sämtliche als wertvoll bezeichneten 
Gebäude sind nochmals zu überprüfen und um mindestens die Hälfte zu reduzieren. 
Es soll wirklich nur das erhalten bleiben was auch wirklich sinnvoll ist! 

Art. 17 Dächer, Dachaufbauten, Absatz 1 und 2 

Dachaufbauten und –einschnitte sowie Dachflächenfenster und Solaranlagen auf 
Dachflächen sind architektonisch gut zu gestalten und müssen sich in die Dachfläche 
harmonisch einfügen. Dachaufbauten und –einschnitte dürfen zusammen eine 
Gesamtlänge von 40% der darunter liegenden Fassadenlänge nicht überschreiten. 

Für die Dorfkernzone gelten die Bestimmungen von Art. 36, Abs. 1lit. h). 

� Beringen als Dorf mit Weitsicht muss sich die Frage stellen ob bei Neubauten oder 
massgeblichen An- und Nebenbauten die Ausrichtung des Daches frei wählbar 
gelassen werden soll, dies unter dem immer wichtiger werdenden Aspekt der 
Ausnutzung von erneuerbarer Energie! Für ein „Dorf“ mit Südhanglage bietet sich die 
Nutzung von Sonnenenergie gerade an bzw. drängt sich auf. Beringen muss sich mehr 
und mehr zu einer ökologisch ausgerichteten Gemeinde entwickeln und dies nicht 
zuletzt auch über die BNO. Wachstum ja, nicht um jeden Preis aber umso mehr mit 
„sanften Zwang“ zur Nutzung von erneuerbaren Energien! 

Neu zu ergänzender Absatz 3 

Bei Neubauten massgeblichen An- und Nebenbauten sind die Sattel- und 
Schrägdächer für die Nutzung von erneuerbaren Energien grundsätzlich nach Süden 
auszurichten. 

Art. 25 Lärmschutz, Absatz 1 

Die Empfindlichkeitssturen gemäss Art. 43 LSV werden den einzelnen Zonen in Art. 34 
zugeordnet. In Abweichung dazu werden die mit Lärm vorbelasteten, im Zonenplan 
bezeichneten Gebiete der Empfindlichkeitsstufe III zugewiesen (vgl. Art. 52) 

� An der Einwohnerrats-Sitzung vom 21.09.2010 wurde über die Zonenplanänderung 
2009 betreffend Höhereinstufung gemäss LSV entlang der Schaffhauserstrasse von der 
Lärmstufe II auf neu III, abgestimmt. Dabei wurde vom Einwohnerrat die höhere 
Einstufung abgelehnt. Es erstaunt deshalb umso mehr, dass hier nun mit der neuen 
BNO der Einwohnerrat - Entscheid negiert wird und durch die „Hintertüre“ eine 
Neueinstufung eingeführt werden soll. 

Die Neueinstufung an lärmvorbelasteten Zonen ist deshalb kategorisch abzulehnen. 
Deshalb ist der letzte Satz in Absatz 1 ersatzlos zu streichen 

� Neu Absatz 1 

Die Empfindlichkeitssturen gemäss Art. 43 LSV werden den einzelnen Zonen in Art. 34 
zugeordnet. 

Art. 29 Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie, Absatz 1 und 2 

Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien sind erwünscht. 

Sie sind, soweit sie äusserlich in Erscheinung treten, bezüglich Ausmass, Stellung und 
Farbgebung so weit als möglich in die Dach- und Fassadenfläche resp. in die 
Umgebung einzugliedern. Vorbehalten bleiben kantonalgesetzliche Bestimmungen in 
Art. 18a RPG. 
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� Die Gewinnung von erneuerbarer Energien ist nicht erwünscht sondern nach dem 
heutigen Stand der Umweltentwicklung sowie –Belastung und den daraus 
resultierenden –Katastrophen, eine Pflicht für jeden Bewohner dieser Erde. Gerade 
deshalb ist insbesondere für das Erwärmen des Brauchwassers eine Pflicht zur 
Nutzung der Sonnenenergie vorzusehen. 

Das kantonale Baugesetz (700.10) sieht in Art. 7, Ziffer 11, vor, dass die Gemeinden in 
ihren Bauordnungen Vorschriften über Solaranlagen erlassen dürfen. 

In der Verordnung zum kantonalen Baugesetz (700.01) ist unter Art. 20quater 8) 
Absatz 1 und 2 folgendes festgehalten: 

Thermische Solaranlagen sind gemäss Baugesetz bewilligungsfrei, wenn sie nach der 
Norm EN 12975 geprüft sind. 

Photovoltaikanlagen sind gemäss Baugesetz bewilligungsfrei, wenn sie nach den 
Normen IEC 61215, IEC 61646 und IEC 61730 geprüft sind. 

Neu Absatz 1 

Anlagen zur Gewinnung erneuerbaren Energie sind Pflicht. So ist zumindest das 
Erwärmen des Brauchwassers mit erneuerbarer Energie zwingend. 

Neu Absatz 2 

Es gelten die kantonalen Baubestimmungen. Die Installation von standardisierten 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind, ausgenommen in der Dorfkernzone, be-
willigungsfrei. 

Art. 30 Energieeffizente Bauweise, Absatz 1 

Für Gebäude, welche eine besonders energieeffiziente Bauweise aufweisen, darf die max. 
zulässige Ausnützungsziffer wie folgt erhöht werden: 

a) um 5% falls das Gebäude mind. den Minergie-Baustandart erfüllt oder deren opakte 
Teile der Aussenhülle einen U-Wert von 0.15W/m2K oder weniger und deren Fenster einen 
U-Wert von 1.0W/m2K oder weniger einhalten. 

b) Um 10% falls das Gebäude mindestens einen Minergie-P- oder einen besseren 
Baustandard erfüllt oder deren opakte Teile der Aussenhülle einen U-Wert von 1.12 W/m2K 
oder weniger und deren Fenster einen U-Wert von 0,8W/m2K oder weniger einhalten 

� Minergie-Bauweise ist heute als Standart zu betrachten. Deshalb ist für solche Bauten 
keine Anhebung von Ausnützungsziffern vorzusehen. 

Bei Minergie-P und höher Bauweise ist eine reduzierte Ausnützungsziffer vorzusehen. 

Neu Absatz 1, Buchstabe a) 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen 

Neu Absatz 1, Buchstabe b) 

Um 5% falls das Gebäude mindestens einen Minergie-P- oder einen besseren 
Baustandard erfüllt oder deren opakte Teile der Aussenhülle einen U-Wert von 1.12 
W/m2K oder weniger und deren Fenster einen U-Wert von 0,8W/m2K oder weniger 
einhalten 

Art. 33 Abstellplätze, Absatz 1 

Bei Neu- und Umbauten sowie Zweckänderungen baulicher Anlagen sind für die 
Gebäudebenützer auf privatem Grund Abstellplätze für Motorfahrzeuge bereitzustellen. 
Der Gemeinderat bestimmt die Zahl der erforderlichen Plätze nach Massgabe der 
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Verhältnisse in der betreffenden Zone und der Stärke des mit dem einzelnen Bau 
voraussichtlich verbundenen Fahrzeugverkehrs. 

� In diesen Artikel werden Abstellplätze für Velos nicht erwähnt – wieso nicht? 

Zudem werden in der BNO die Möglichkeiten von autofreien Zonen generell und in 
den Bauzonen insbesondere nicht berücksichtigt. Es müsste das Ziel der Gemeinde 
Beringen sein, auch alternative Projekte bezüglich autofreier Bauzonen zu fördern 
bzw. zu favorisieren. Die neusten Tendenzen auf dem Schweizer Baumarkt zeigen, 
dass immer mehr autofreie und nachhaltig gebaute Wohnsiedlungen entstehen (siehe 
z.B. www.wohnen-im-oberfeld.ch, www.lilgum.ch, www.eulachhof.ch, www.npg-
ag.ch, www.sihlbogen.ch, www.kaempfen.com etc.). Gerade das „Beringerfeld“ mit 
seinem unmittelbaren Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz bietet sich für solche 
Bauprojekte an. 

Neu ergänzter Artikel 33, Absatz 1 

Bei Neu- und Umbauten sowie Zweckänderungen baulicher Anlagen sind für die 
Gebäudebenützer auf privatem Grund Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Velos 
bereitzustellen. Der Gemeinderat bestimmt die Zahl der erforderlichen Plätze nach 
Massgabe der Verhältnisse in der betreffenden Zone und der Stärke des mit dem 
einzelnen Bau voraussichtlich verbundenen Fahrzeugverkehrs. 

Neu Artikel 33, Absatz 7 

Bei einem Quartierplan der als autofreie Wohnzone vorgesehen bzw. ausgewiesen 
sind, kann die Ausnützungsziffer um 10% erhöht werden. 

3. Anhänge zum Entwurf der BNO, Internetversion 1.0 

Ziffer 8.1 c Anrechenbare Bruttogeschossfläche, Buchstabe a), e) und i) 

Nicht angerechnet werden: Alle zu Wohn- und Arbeitszwecken sowie Freizeitnutzungen 
nicht verwendeten Flächen, wie z.B. zu Wohnungen gehörende Abstell-, Keller und 
Trockenräume sowie Waschküchen. 

Nicht angerechnet werden: nicht beheizte Wintergärten bis zu einer Fläche von 25.00 m2 
pro Wohneinheit, sowie sie einer passiven Energienutzung dienen und die dahinter 
liegenden Räume noch anderweitig belüftet werden können. 

� Grundsätzlich sind zu viele Ausnahmen bzw. abzugsfähige Flächen vorgesehen. Die 
abzugsfähigen Flächen sind auf ein Minimum zu korrigieren.  

Die Formulierung zu Absatz a widerspricht sich in sich selbst. Dies, da z.B. eine 
Waschküche zu Arbeitszwecken dient und Abstellräume oder Trockenräume mit unter 
z.B. als Fitnessräume genutzt werden. 

Neu Absatz a) 

Alle nicht als Wohnfläche verwendbaren Flächen, wie Kellerabteil und Waschküche. 

Neu Absatz e) 

Der Absatz ist ersatzlos zu streichen. Gemeinschaftsräume sind als Wohnflächen 
anzurechnen. 

Neu Absatz i) 

Der Absatz ist ersatzlos zu streichen. Wintergärten aller Art sind als Wohnflächen 
anzurechnen. 
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4. Schlussbemerkungen 

Die EVP Chläggi, Beringen anerkennt den grossen Einsatz sämtlicher Kommissions-
mitglieder sowie der Projektbeauftragten Firma Winzeler & Bühl, Schaffhausen. Für uns ist 
klar, dass die BNO nun so bald als möglich verabschiedet bzw. eingeführt werden muss. 
Dies auch dann, wenn vielleicht noch nicht alle „Ungereimtheiten“ festgestellt oder 
bereinigt und unter Fachleuten ausdiskutiert werden konnten. Nicht nur die Welt sondern 
auch eine BNO unterliegt in einem immer höheren Masse der Veränderung. Es wird 
deshalb unerlässlich sein, die Bauentwicklung in Beringen immer im Auge zu behalten und 
Fehlentwicklungen durch Anpassungen in der BNO entgegen zu wirken. 

Sollten im Zusammenhang mit der vorliegenden Stellungnahme ihrerseits Fragen 
bestehen, so können Sie sich jederzeit bei mir melden. 

Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Hugo Bosshart 
Einwohnerrat Gemeinde Beringen 
Präsident EVP Chläggi 


