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Geschäfts-Nr.:

BVUARE.19.24 (bitte in allen Korrespondenzen angeben)

Gemeinde:

Fislisbach

Bezeichnung:

Gestaltungsplan "Badenerstrasse Ost"

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 9. März 2021 haben Sie uns die oben erwähnte Vorlage zur abschliessenden Vorprüfung eingereicht. Für die lange Bearbeitungszeit bitten wir um Entschuldigung.
Das Ergebnis der VorprrJfung zeigt, dass die Vorlage mit Ausnahme der im abschliessenden Vorprüfungsbericht erwähnten Vorbehalte den Genehmigungsanforderungen an Nutzungspläne entspricht.
Zudem sind noch wichtige Hinweise enthalten.
Damit ist die Vorprüfung abgeschlossen. Bitte legen Sie die bereinigte Vorlage zusammen mit dem
absch liessenden Vorprüfungsbericht öffentlich auf.
Danke für die angenehme Zusammenarbeit und viel Erfolg bei den weiteren Verfahrensschritten.
Bei Fragen helfe ich lhnen gerne weiter.

Freundliche Grüsse

Oliver Hager
Kreisplaner
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Kopie (mit Vorprüfungsbericht und Prüfbericht Geodaten) an
- Sshe-idegger + Partner AG, lsabelle Gloor, isabelle.oloor@kopa'ch
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Geschäfts-Nr.:

Gemeinde:
Bezeichnung:

BVUARE.19.24 (bitte inallen Korrespondenzen angeben)
Fislisbach
Gestaltungsplan "Badenerstrasse Ost"

1. Ausgangslage
Die Abteilung Raumentwicklung (ARE) hat die Eingabe der Gemeinde vom 9. März 2021 unter Ein-

bezug der betroffenen Fachstellen vorgeprüft. Der abschliessende Vorprüfungsbericht umfasst eine
koordinierte Beurteilung der Vorlage auf Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Genehmigungsanforderungen. Er ist Bestandteil der öffentlichen Auflage.
1.1 Eingereichte Planungsunterlagen
1.1.1 Zu genehmigende Vorlage

.
.

Situation 1:500 vom 7. Januar 2021
Sondernutzungsvorschriften (SNV) vom 7. Januar 2021

1.1.2 Weitere Grundlagen

.
.
.

Planungsbericht nach Art. 47 Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 7. Januar 2021
Richtkonzept Badenerstrasse K 268 Gemeinde Fislisbach vom 2. Juli 2014
Lärmberatung Gestaltungsplan Badenerstrasse Ost (Fa. Ballmer + Partner AG) vom 28. Mai 2019

1.2 Planungsgegenstand und Zielsetzungen

lm Rahmen der letzten Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland untersuchte die Gemeinde die baulichen und landschaftlichen Entwicklungspotenziale entlang der Badenerstrasse und
erstellte dazu das "Richtkonzept Badenerstrasse K 268 Gemeinde Fislisbach" (Richtkonzept K 268).
Das Schild 1, das fast deckungsgleich mit dem Gestaltungsplanperimeter ist, war einer der Schwerpunkte des Richtkonzepts K268.
Mit diesem Rahmengestaltungsplan sollen grundeigentümerverbindliche Rahmenbedingungen für
Neubebauungen und deren Erschliessung in diesem Perimeter geschaffen werden. Dies soll unter
Berücksichtigung der in der allgemeinen Nutzungsplanung verankerten ortsbaulichenZiele und dem
zugrundeliegenden Richtkonzept K 268 geschehen. Mit einer Differenzierung verschiedener Baulinien für trauf- und giebelständige Gebäude mit Vor- und Rücksprüngen und definierten Hochstammbaumstandorten wird der Strassenraum grossmehrheitlich geg liedert.
Entlang der Badenerstrasse (K 263) soll an zwei Standorten eine Zu- und Wegfahrt fttr die rückwärtige oberirdische Parkierung und die Tiefgaragenerschliessung ermöglicht werden.
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M1 diesem formellen Planungsverfahren werden die Gebäude entlang der Badenerstrasse aus dem
Volumenschutz entlassen. Das Gebäude Badenerstrasse 24 ist aber in seiner äusseren Erscheinung
zu erhalten. Erweiterungen und Ergänzungsbauten sollen bei einer guten Einpassung mÖglich sein'

Dazu soll ein Fachgutachten erbracht werden.

2. Gesamtbeurteilung

Als ländliche Entwicklungsachse gemäss Raumkonzept Aargau (R 1) übernimmt die Gemeinde Fislisbach im regionalen Kontext eine relevante Stellung. Die anzustrebende Gemeindeentwicklung entlang der kantonalen Verkehrsachse hat Fislisbach im verwaltungsanweisenden Richtkonzept K 268
dargelegt. Gestützt auf diese strategische Grundlage wird die hochwertige Siedlungsentwicklung differenziert gefördert. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich begrüsst.
an Nutzungspläne mit Ausnahme der im Vorpritfungsbericht enthaltenen Vorbehalte. Zudem enthält der abschliessende Vorprüfungsbericht noch
Die Vorlage erfitllt die Genehmigungsanforderungen

verschiedene Hinweise. Diese sind möglichst anzupassen und beiden weiteren Verfahrensschritten
zu berilcksichtigen.
2.1

Vollständigkeit

Die Grundlagen sind vollständig und ermöglichen eine umfassende Beurteilung der Ausgangslage
und der getroffenen Planungsmassnahmen. lm Sinne der Rechtssicherheit sind verschiedene

Punkte im Planungsbericht ausführlicher zu erläutern.
2.2 Berücksichtigung kantonale Grundlagen
Gestützt auf die Ausgangslage wurde die Vorgehensweise mit einem Rahmengestaltungsplan, zur
Festlegung derwesentlichsten lnhalte unterAuflagen im Rahmen der kantonalen Grundlagen und
Hinweise vom 14. Mär22019, definiert.
2.3 Planungsrechtliches Verfahren
Die Gemeinde hat noch ein Mitwirkungsverfahren durchzuführen. Die wichtigsten Ergebnisse sind

zur Erläuterung und Begründung öffentlich zugänglich zu machen.
3. Vorprüfu ngsergebnis

3.1 Kantonaler Richtplan
Ländliche Entwicklungsachsen sind Siedlungen in den Talachsen, die den ländlich geprägten Raum
über die Agglomerationen mit den Zentren verbinden. Sie sollen bis 2040 knapp ein Sechstel des
kantonalen Bevölkerungswachstums und ein Achtelder angestrebten Beschäftigtenentwicklung aufnehmen. Damit werden sie weniger stark wachsen als bisher. ln einzelnen Gemeinden bestehen
mehr Bauzonenreserven, als hierfUr nötig sind. Die hochwertige lnnenentwicklung und die lokal-gewerbliche Entwicklung sollen vorrangig an zentralen, gut erreichbaren Standorten der wichtigen kantonalen Verkehrsachsen erfolgen, wo auch eine überdurchschnittliche Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr vorhanden ist. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Stärkung der Ortskerne und dem
altersgerechten Wohnraum.
Die Vorlage stimmt mit den behördenverbindlichen Vorgaben und Handlungsanweisungen des kan-

tonalen Richtplans überein (siehe nachfolgende Zitfern).
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3.2 Regionale Abstimmung
Die vorliegende Planung hat keine überkommunale Bedeutung oder Auswirkung. Somit ist eine regionale Abstimmung nicht zwingend erforderlich.
3.3 Sondernutzungsplan

lm Sinne der hochwertigen Siedlungsentwicklung bezwecken Gestaltungspläne, ein Areal besonders
gut auf die bauliche und landschaftliche Umgebung sowie die Wohnbedurfnisse der Bevölkerung abzustimmen. Gestaltungspläne können vom allgemeinen Nutzungsplan abweichen, wenn dadurch ein
siedlungs- und landschaftsgestalterisch besseres Ergebnis erzielt und die zonengemässe Nutzungsart nicht übermässig beeinträchtigt wird.
Weichen Festlegungen des Gestaltungsplans vom allgemeinen Nutzungsplan ab, hat der Gemeinderat in einer qualifizierten Stellungnahme das siedlungs- und landschaftsgestalterisch bessere Ergebnis nachzuweisen. Die Stellungnahme liegt vor und ist mit der abschliessend vorgeprüften Gestaltungsplanvorlage öffentlich aufzulegen.
3.3.1 Siedlungsentwicklung nach innen

Handlungsgebiet 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 gewährleistet werden. Da vorliegend ein hinsichtlich lnnenentwicklung wichtiges Areal beplant wird (sogenanntes Handlungsgebiet), ist im Planungsbericht darzulegen, welcher Entwicklungsbeitrag dieser
Fläche seitens Gemeinde beigemessen wird.
Zu den wesentlichen bereits von der Gemeinde definierten lnhalten gehören die Erschliessung (insbesondere Zu-lAusfahrt Badenerstrasse und Anschlussmöglichkeiten), die Parkierung, die Anlieferung für Gewerbe/Läden, notwendige/zweckmässige Grenzbereinigungen, Gestaltungsvorgaben für
den Freiraum (insbesondere für den Strassenraum zur Badenerstrasse), wichtige Fusswegverbindungen und Grünräume sowie die Klärung der möglichen Etappierung.
3.3.2 Siedlungsqualität
Eine wesentliche Aufgabe der Nutzungsplanung ist es, die Siedlungsqualität zu fördern.

Die ortsbaulichen Ziele sind in $ 5 Bau- und Nutzungsordnung (BNO) festgelegt. Das Richtkonzept
K 268 basiert auf einer guten Analyse und zeigt einen möglichen Umgang mit dem vorliegend beplanten Areal auf. Das Konzept ist aber nicht verbindlich, verdeutlicht aber die kommunalen spezifi-

schen Festlegungen in $ 5 Abs. 3 BNO.

Ortsbild und Städtebau
lm Areal befinden sich acht Volumenschutzobjekte, die gemäss $ 7 Abs. 5 SNV mit dem vorliegenden Rahmengestaltungsplan aus dem Volumenschutz entlassen werden. Dafür werden entlang der
K 268 Badenerstrasse mehrheitlich Pflichtbaulinien für trauf- und giebelständige Gebäude definiert.
Gemäss S 26 BNO ist eine Entlassung von Volumenschutzobjekten durch den Gemeinderat in begründeten Fällen möglich, wenn im Rahmen eines Gestaltungsplans die städtebaulichen Ziele grundeigentümerverbindlich festgelegt werden, oder ein behördenverbindlicher Richtplan vorliegt. Gesamthaft ist auf eine besonders gute Einpassung in das Ortsbild und auf eine angemessene Umgebung
der Schutzobjekte zu achten. Die Aufhebung von acht nebeneinanderliegenden Volumenschutzobjekten an dieser zentralen Lage ist ein erheblicher Eingriff ins Ortsbild und bedingt eine differenzierte

Auseinandersetzung zur Präzisierung der richtigen Qualitäten und Festlegungen.
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Mit der Aufhebung des Volumenschutzes sind trber den ganzen Strassenraumperimeter, zur Beurteilung der genauen Festlegung der Pflichtbaulinien, sämtliche Belange unter dem Aspekt der Abstimmung Siedlung und Verkehr zu erläutern.
Der vorliegende Rahmengestaltungsplan geht davon aus, dass die im Richtkonzept K 268 festgeleg-

ten "Baubereiche" entlang der Badenerstrasse städtebaulich der übergeordneten kommunalenZiel
setzung genügen. Die in $ 5 Abs. 3 BNO vorgegebene Zielvorgabe der Rhythmisierung des Strassenraums wird deshalb grösstenteils mittels der Pflichtbaulinien flrr trauf- und giebelständige Gebäude mit spezifischen Strassenabständen festgesetzt. Bis auf die Mindest-, beziehungsweise maximale Fassadenlänge und -breite in $ 7 Abs. 2 SNV, beziehungsweise den Gebäudeabstand in
g 7 Abs. 4 SNV, werden weiter Volumen und Erscheinungsbild nicht geregelt. Die Herleitung über die
minimal oder maximal möglichen "Gebäude-Fussabdrücke" orientiert sich, unter Berücksichtigung
der bestehenden Gebäudestruktur, am Richtkonzept K 268.
Die Setzung der Pflichtbaulinien für traufständige Bauten und Baulinien verletzt entlang der Badenerstrasse gemäss $ 111 Abs. 1 lit a Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz,

BauG) mit einer Distanz von minimal 3 m die Abstandsregelung gegenüber Kantonsstrassen. Dieser
Unterabstand wird dem heutigen besonderen Wert der bestehenden Bauten und ihrer Lage zum
Strassenraum, beziehungsweise dem damit verbundenen Volumenschutz gemäss $ 26 BNO, begründet. Die erhöhten Anforderungen an Gebäude im Unterabstand stützten sich dabei lediglich auf
g 12 und 52 BNO. Es fehlt ein nachvollziehbares Bild, wie sich die Bauten des Strassenzugs gestalterisch präsentieren sollen.
Die Lage der Pflichtbaulinien der giebelständigen Gebäude mit einer Distanz zwischen 7,5 und 8,5 m
gegenüber dem Strassenraum wurde aus der Setzung'der "Baufelder" im Richtkonzept K 268 übernommen. Die genaue Lage der Pflichtbaulinien ist nur teilweise nachvollziehbar und muss im Zusammenhang mit der angepeilten Qualität der damit verknüpften Vorzone erläutert und gesichert werden.
Diese städtebauliche Konzeption ist in der BNO nicht zwingend vorgeschrieben, ist aber im Grundsatz nachvollziehbar. Die Setzung von Pflichtbaulinien entlang der Dorfstrasse, wie auch der Verzicht
einer Baulinie an der Grabenäckerstrasse und die Differenzierung der Baulinien bei den "Eckparzellen", wird unter Berücksichtigung von nachstehendem Hinweis und Wahrung der minimalsten ötfentlichen Freihalteinteressen gestützt.
Für die Beurteilung der erhöhten Anforderungen an die traufständigen Gebäude, als auch zu Vorzonen der giebelständigen Gebäude, sind somit weitere Massnahmen zur Qualitätssicherung für nach-

folgende Verfahren nötig. Aus fachlicher Sicht wird dringend empfohlen konkrete gestalterische Leitlinien (zum Beispiel mit Referenzbildern, Konkurrenzverfahren etc.) vor dem ersten massgeblichen
Baubewilligungsverfahren in einem Konzept als wichtige Beurteilungsgrundlage zu erarbeiten. Es ist
dabei auch zu prüfen wie die Gleichbehandlung bezüglich bei Ausschöpfung der jeweiligen Maximalmasse der Gebäude vollzogen werden kann eine ortsbildverträgliche Lösung für die Verkehrserschliessung der Tiefgarage aufzuzeig en (Hinweise).
Die Setzung der Baulinie entlang der Schulstrasse verletzt gemäss $ 111 Abs. 1 lit a BauG mit einer

Distanz von 3 m die Abstandsregelung gegenüber Gemeindestrassen. Die Hälfte der bestehenden
Bauten erfüllen mehrheitlich den gesetzlichen Abstand von 4 m. Eine Reduktion auf 3 m ist für eine
Autwertung des Ortsbildes von untergeordneter Rolle und liegt in der Kompetenz der Gemeinde. Der
vorgeschlagene U nterabstand ist nachvollziehbar.

Freiraum, Strassenraum und Erholungsraum
Durch die geplanten Vor- und Rticksprünge der strassenbegleitenden Bebauung werden unterschiedliche Strassenraumqualitäten geschatfen. Die traufständigen Gebäude stehen mit 3 m Abstand nahe an der Badenerstrasse und bei den rückspringenden giebelständigen Bauten wird eine
Vorzone mit Bäumen vorgesehen. Die Verortung von strassenbegleitenden Bäumen und Überlegungen zur Attraktivierung und Belebung des Strassenraumes werden grundsätzlich begrüsst.
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Wie bereits ausgeführt ist die Vorzone der giebelständigen Bauten durch die Setzung der Pflichtbaulinie massgeblich beeinflusst. Es ist noch unklar, welche Anforderungen und Aufenthaltsqualitäten
neben der Nutzung als Anlieferungsbereich an diese Vorzonen gestellt werden. Aus fachlicher Sicht
sind für diese Vorzonen grundlegende Festsetzungen notwendig (zum Beispiel befestigte Fläche etc.). Aus fachlicher Sicht wird dringend empfohlen dazu konkrete gestalterische Leitlinien (zum
Beispiel mit Referenzbildern etc.) vor dem ersten massgeblichen Baubewilligungsverfahren in einem
Konzept als wichtige Beurteilu ngsgrundlage zu erarbeiten (H i nwe ise).
Das im Richtkonzept K 268 erkannte Potenzial der Siedlungsverdichtung bedingt eine Sicherung von
allenfalls zusammenhängenden, aber sicher qualitätsvollen Grirnräumen (zum Beispiel Höfe) im lnnern des Perimeters. Es istzu prüfen, ob neben den Festlegungen in $ 16 SNVAbs. 1 noch weitere
grundsätzliche Rahmenbedingungen zu den privaten Grünräumen (zum BeispielVerortung, Qualität
der Höfe, Anzahl Bäume, Sichtbeziehungen etc.) definiert werden mtlssen (Hinweis).
Die Festlegungen zur Ausgestaltung des Bereichs für die öffentliche Grünfläche sind bezüglich der
vorliegenden Standortqualität minimal. Entgegen dem Richtkonzept K 268 ist zudem nur noch ein
öffentlicher Fussweg vorgesehen. Aus fachlicher Sicht wird ein gestalterisches Weg- und Platzkonzept für die Aufenthaltsqualität empfohlen. Zur Erhöhung der Durchlässigkeit des Gestaltungsplanperimeters sollte der öffentliche Fussweg zu einem kombinierten Fuss- und Veloweg ausgestaltet werden. Dazu ist eine Breite von 2,5 m nötig. Weiter ist eine adäquate Überdeckung (min. 1,5 m) zumindest für den öffentlichen (inneren) Grünraum zu sichern (Hinweise).
3.3.3 Erschliessung
ln $ B SNV wird die Erschliessung des motorisierten Verkehrs definiert und im Planungsbericht erläutert. Dabei wird gestützt auf $ 5 BNO und wie im Richtkonzept K 268 vorgesehen, auf eine weitere
rückwärtige Erschliessung über die Schulstrasse im Grundsatz verzichtet und für einen definierten
Perimeter (Parzellen 505, 512, 1353, 1357, 1423 und 1716) eine direkte, beziehungsweise zusammengefasste Erschliessung an die Badenerstrasse, festgelegt. lm Situationsplan sind zwei mögliche
Standorte A und B einer Direkterschliessung an die Badenerstrasse eingetragen, die der unter- und
oberirdischen Erschliessung dienen sollen. Die Herleitung zur Direkterschliessung begründet sich
hauptsächlich in den topografischen Verhältnissen, beziehungsweise dem Richtkonzept K 268 und
ist nachvollziehbar. Es ist wie vorgesehen schlussendlich nur ein Standort für die Direkterschliessung
zuzulassen. Die Leistungsfähigkeit der drei möglichen Erschliessungszenarien wird mittels Leistungsberechnung ausgewiesen. Die Minimalanforderung (Verkehrsqualitätsstufe D) wird erreicht.
Mit den beiden Bereichen für die Anlieferung, welche in $ 11 SNV geregelt werden, kann die Verund Entsorgung sichergestellt werden. Das ist sachgerecht.
Dem Vorgehen und der Definition der Sichtzonen gemäss Kapitel4.4.3 im Planungsbericht kann zugestimmt werden. Wie beschrieben, ist die Sicherstellung sämtlicher Sichtzonen der Tiefgaragenausfahrt im Bereich der Anlieferung im einstufigen Verfahren und die notwendige Knotensichtweite von
60 m bei 50 km/h mit Beobachtungspunkt 2,5 m ab Hinterkante Gehweg nachzuweisen. Dabei ist jedoch auch der Freihalteraum für einen langfristigen Ausbau der Kantonsstrasse von 1,5m (gemäss
dem Abschnitt zur Anlieferung im Kapitel 4.4.1 im Planungsbericht) und damit das Zurückverse2en
der Gehweg Hinterkante mit zu berücksichtigen. lm Planungsbericht ist deshalb im Kapitel 4.4.3 im
ersten Satz im dritten Abschnitt zu präzisieren, dass die Beobachtungsdistanz ab "zukünftiger Gehweg Hinterkante" 2,5 m beträgt. Ebenso ist zu erwähnen, dass wenn ein einstufige Verfahren nicht
möglich ist, "mit Begrtindung" auch ein zweistufiges Verfahren angewendet werden kann (Hlnwers).
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3.3.4 Abstimmung von Siedlung und Verkehr

Parkierung
Es ist vorgesehen, zugunsten der inneren Freiraumqualitäten des Rahmengestaltungsplanperimeters
eine Pflicht zur Erstellung einer gemeinsamen Tiefgarage und Minimierung der oberirdischen Parkierung festzulegen. Das wird ausdrücklich begrüsst. Parkfelder des Pflichtbedarfs dürfen den Kantonsstrassenabsta nd n icht u ntersch reiten (Hinwers).
Die Parkierung wird in g 9 SNV geregelt. Dabei wird auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Reduktion mittels Mobilitätskonzept ermöglicht. Dies wird begrüsst und als sachgerecht erachtet.
3.3.5 Weitere materielle Hinweise

Lärm
Das Planungsgebiet gilt als erschlossen. Somit muss erst im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Einhaltung der lmmissionsgrenzwerte von Art. 31 Lärmschutzverordnung (LSV) nachgewiesen werden. lm Planungsbericht wird ausgeführt, dass die Lärmbelastung ein zentrales Thema sei
und dass für den Wohnkomfort entscheidend sei, dass die Architektur beziehungsweise Raumanordnung der Lärmsituation angepasst vorgenommen werde. Die entsprechenden Grundsätze wurden
ausgehend von der Vollzugshilfe "Bauen im lärmbelasteten Gebiet" des kantonalen Departements
Bau, Verkehr und Umwelt vom April2017 in den SNV festgesetzt. Ferner wurde die Pflicht für eine
kontrollierte Ltrftung ergänzt, welche nicht als Lärmschutzmassnahme angerechnet wird, für den
Wohnkomfort aber doch bedeutend ist. Diese Vorgaben sind sachgerecht und werden begrüsst.

Aus lärmtechnischer Sicht sind die giebelständig zur Badenerstrasse ausgerichteten Gebäude nicht
optimal. Gemäss der schriftlichen Lärmberatung der Ballmer + Partner AG können die massgebenden lmmissionsgrenzwerte der Lärmempfindlichkeitsstufe ES lll ab einem Abstand von 9 Meter zur
Strasse bei seitlich zur Kantonsstrasse ausgerichteten Fassaden eingehalten werden. Die Lärmbelastung ist allerdings trotzdem noch sehr hoch. Für eine gute Wohnqualität wäre es von Vorteil, wenn
jede Wohneinheit auch komplett lärmabgewandte Räume aufweisen würde. Dies ist bei den giebelständig zur Badenerstrasse ausgerichteten Gebäuden allerdings nicht möglich.
Die Stellung der traufständigen Gebäude möglichst nahe an die Badenerstrasse ist aus lärmtechnischer Sicht möglich. Die leicht höheren Belastungen auf den strassenzugewandten Fassaden werden durch den Mehrwert der grosszügig geplanten lärmabgewandten Aussenbereiche deutlich kompensiert.

Belastete Standorte und Altlasten
Vom Rahmengestaltungsplan ist ein belasteter Standort, welcher im Kataster der belasteten Standorte (KBS) unter der Nr. M4027.0160 (Parzelle 508) eingetragen ist, betroffen. Dem Planungsbericht sind keine Ausführungen zum Standort noch zur Belastungssituation zu entnehmen.
Bei einer Überbauung des belasteten Standorts oder einer Nutzungsänderung ist Art. 3 der Altlasten-

Verordnung (Altlv) einzuhalten. Dabei darf ein Bauprojekt oder eine Umnutzung auf einem belasteten Standort nur dann ausgeführt werden, wenn:

.
.
.

der belastete Standort nicht sanierungsbedürftig ist und durch das Bauvorhaben nicht sanierungsbedürftig wird oder
eine spätere Sanierung durch das Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert oder
der Standort gleichzeitig mit dem Bauvorhaben sahiert wird.

Der betroffene Standort wurde bisher noch nicht altlastenrechtlich untersucht. Bevor der Standort
trberbaut werden kann, muss daher mit einer Voruntersuchung nach Art. 7 Altlv abgeklärt werden,
ob eine Umweltgefährdung vom Standort ausgeht. Zeigt die Voruntersuchung, dass der Standort
nicht sanierungsbedürftig ist, so wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens geprüft, ob
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Art. 3 Altlv eingehalten werden kann. Dabei werden projektbezogene, abfall- und altlastenrechtliche
Auflagen formuliert, die auf die Einhaltung von Art. 3 Altlv sowie die fachgerechte Entsorgung von
belastetem Material fokussieren.
Die Lage des betroffenen Standorts kann unter "www.kataster-aargau.ch" eingesehen werden. Weitere lnformationen zum Thema finden sie unter www.ag.chiumwelt > Belastete Standorte & Altlasten
> Bauen auf belasteten Standorten.
Dem vorliegenden Rahmengestaltungsplan kann aus altlastenrechtlicher Sicht zugestimmt werden.
Vor einer Überbauung des betroffenen belasteten Standorts auf Parzelle 508 ist eine Voruntersuchung nach Art. 7 Altlv durchzuführen.

Boden
Gemäss Art. 7 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) und derWegleitung Verwertung
von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub, Bundesamt für Umwelt IBAFUl, vormals BUWAL, Dezember 2001) muss die Gefahr, dass schadstoffbelasteter Boden unkontrolliert verfrachtet
und in der Folge bis anhin unbelastete Standorte verunreinigt werden, minimiert werden. Bei Verdacht ist der Boden vorgängig zu untersuchen.
Die Badenerstrasse Ost liegt im Prüfperimeter Bodenaushub und ist als Verdachtsfläche "Strasse"
ausgeschieden. Dies wird m Rahmengestaltu ngsplan korrekt festgehalten.
i

Entwässerung
ln $ 13 SNV ist festgehalten, dass das anfallende, nicht verschmutzte Abwasser in Abweichung zur
Generellen Entwässerungsplanung (GEP) nach Möglichkeit zu versickern ist. lm Zweifelsfall kann
der Gemeinderat die Durchführung eines Versickerungsversuchs anordnen. Diesem Entwässerungskonzept aus fachlicher Sicht zugestimmt werden.

Historische Verkehrswege, Fuss- und Wanderwege
Der Rahmengestaltungsplan tangiert die beiden Objekte des lnventars der historischen Verkehrswege der Schweiz (lVS) AG 6.3 (nationale Bedeutung) und AG 166 (lokale Bedeutung) innerorts.
Beide Verkehrswege sind ohne |VS-relevante Substanz und ihre Wegftihrung wird mit dieser Planung nicht verändert. Wandenruege sind soweit nicht betroffen. Somit kann dem Rahmengestaltungsplan zugestimmt werden.
3.3.6 Situationsplan und Sondernutzungsvorschriften (SNV)

Situationsplan
Die Ausweichbucht soll der ötfentlichen Nutzung dienen und ist daher mit Strassenlinien (inklusive

Hinweis auf Enteignungsrecht in der Legende im Situationsplan) zu sichern.
Sonde rn utzu n gsvorsch riften
Der Grosse Rat hat den Beitritt zur lnterkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) beschlossen und mit der Bauverordnung (BauV) umgesetzt.
Die vorliegende BNO richtet sich nach diesen neuen Bestimmungen.

$5Abs.1

Der Gemeinderat kann von den Grundeigentümern nicht einen Gestaltungs- oder Erschliessungsplan verlangen, da die Planungshoheit bei der Gemeinde liegt. Er kann
aber das Vorliegen elnes Gesfaltungs- oder Erschliessungsp/ans verlangen. ln diesem Fall kann der Private gestützt auf $ 21 Abs. 3 BauG den Sondernutzungsplan
selber erstellen, sofern die Gemeinde es nicht tut. Abs. 1 ist entsprechend anzupas-

sen. (Vorbehalt)
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Nach erneuter interner Klärung und im Sinne einer einheitlichen Praxis ist die ARE
zum Schluss gekommen, dass auf den Beizug der kantonalen Fachstellen bei Bauten die an den Pflichtbaulinien im Unterabstand zur Kantonsstrasse realisiert werden,
verzichtet werden kann und soll. Der Absatz kann entsprechend gestrichen werden

$6Abs.2

(wichtiger Hinweis).

$6Abs.3

Da die Parzellierung angepasstwerden könnte, ist das Gebäude Nr. 205 im Situationsplan (Genehmigungsinhalt) farblich zu markieren oder in der Sondernutzungsvorschrift ist der Stand der amtlichen Vermessung zu ergänzen.

$7Abs.2

Der Begriff "Hauptbaute" ist planungsrechtlich nicht definiert. Es ist der im BauG und
in der BauV referenzierte Begriff "Gebäude" zu verwenden (IVHB-Konformität)'

Hinweis: Die Differenzierung erfolgt mit dem letzten Satz (Ausnahme Anbauten).
Der Begriff "Hautgebäude" ist planungsrechtlich nicht definiert. Es ist der im BauG
und in der BauV referenzierte Begriff "Gebäude" zu verwenden (IVHB-Konformität).

$7Abs.4

Es stellt sich die Frage, welche Bauten mit dem Begriff "Hauptgebäude" ausge-

schlossen werden möchten (allenfalls An- und/oder Kleinbauten)? Diese Ausnahmen
müssten ergänzt werden. Beispiel: "... zwischen Gebäuden (ausgenommen Klein-

bauten)..."
Die BNO schreibt eine gemeinschaftliche Anlage der Pflichtparkplätze, eine rationelle
Erschliessung sowie die Zusammenfassung der Zufahrten vor. Zudem verlangt
g
S SNV die Realisierung einer Tiefgarage und allenfalls einer oberirdischen Parkierung. Vorliegend solldie Verkehrserschliessung im Bereich von bestehenden Gebäuden realisiert werden. Es ist nicht ersichtlich, wie diese Erschliessung umgesetzt
werden kann, wenn die Verkehrserschliessung Tiefgarage / oberirdische Parkierung
zu einem Zeitpunkt realisiert werden muss, in dem die besagten Gebäude noch nicht

S8Abs.2

abgebrochen wurden.
Die Zielvorgaben der BNO sind im Rahmen dieses Rahmengestaltungsplans umzusetzen, die Verkehrserschliessung im Bereich der bestehenden Gebäude ist aufzuzeigen beziehungsweise der Sachverhalt im Planungsbericht zu erläutern. (Vorbe-

halt)

$8Abs.3

Ein Verweis auf g 11 SNV scheint hier nicht sinnvoll. Es ist davon auszugehen, dass
die Gemeinde auf $ 19 SNV verweisen möchte. Bitte anpassen.

se

ln Übereinstimmung mit dem kantonalen Recht ist der Begriff "Parkfelder" statt
"Parkplätze" oder "Abstel

s

lp

lätze" zu venvenden.

Es ist nicht klar ersichtlich, was im Bereich für Anlieferung baulich zulässig sein soll.
Daher ist darauf hinzuweisen, dass sich der Bereich für Anlieferung im Unterabstand
zur Kantonsstrasse befindet und nicht mit Baulinien gesichert ist, das heisst für Bauten und Anlagen gelten die Abstände gemäss $ 111 BauG'

11

Die Ausweichbucht soll der ötfentlichen Nutzung dienen und ist daher mit Strassenlinien (inklusive Hinweis auf Enteignungsrecht in der Legende im Situationsplan) zwin-

s12

gend zu sichern.

$ 14 Abs.

1

g 5 Abs. 1 BNO verlangt eine sorgfältige Gestaltung der Freiräume. Daher ist der öffentliche Platzbereich im Situationsplan verbindlich festzulegen und die Vorgaben in
den Sondernutzungsvorschriften zu präzisieren (zum Beispiel Mindestgrösse).
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S 15 Abs.

1

g 5 Abs. 1 BNO verlangt eine sorgfältige Gestaltung der Freiräume. Daher sind die
privaten Grünflächen im Situationsplan zu verorten und die Vorgaben in den Sondernutzungsvorschriften zu präzisieren. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Richtkonzept nicht grundeigenttlmerverbindlich ist und daher diejenigen lnhalte des Richtkonzepts, die festgelegt werden sollen, in den Rahmengestaltungsplan {tberführt

werden müssen.

$ 18 Abs. 3

Die Bestimmung ist unklar. Es wird empfohlen eine prozentuale Anzahlvon Ladestationen zur Anzahl Parkfelder vorzusehen und zusätzlich für alle Parkplätze zu verlangen, dass Vorbereitungen (Leerrohre) für die nachträgliche lnstallation von Lademöglichkeiten vorgesehen werden.

$ 20 Abs. 3

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die lmmissionsgrenzwerte bei Neubauten
grundsätzlich an allen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen eingehalten werden
müssen. Eine Berufung auf die sogenannte Lüftungsfensterpraxis, wonach die lmmissionsgrenzwerte nur an einem zur Lüftung geeigneten Fenster eingehalten werden müssen, ist daher nicht mehr zulässig. Eine Abweichung ist nur im Rahmen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 31 LSV möglich (Baubewilligungsverfahren). Der
Aufzählungspunkt 3 ist daher zu streichen.
Für die Einforderung der Einhaltung der IGW der ES
lich. Der Aufzählungspunkt 4 ist daher zu streichen.

s22

ll ist keine Grundlage ersicht-

Grundsätzlich ist für eine Abweichung eine Anpassung des Gestaltungsplans erforderlich. Ohne eine solche Anpassung braucht es für Abweichungen von kommunalen
Nutzungsplänen eine Ausnahmebewilligung (S 67 f. BauG). DieserAbsatz kann daher gestrichen werden, da die Voraussetzungen der Ausnahmebewilligung gleichermassen gegeben sein müssen.

3.3.7 Verschiedenes und Formelles

Aufgrund der Formulierung von $ 5 Abs. 1 SNV ist davon auszugehen, dass Detailgestaltungspläne
nicht zwingend erforderlich sind, das heisst auf den Rahmengestaltungsplan folgt unter Umständen
direkt das Baubewilligungsverfahren. Aufgrund der Gestaltungsplanpflicht sind daher alle Vorgaben
der BNO im Rahmen dieses Rahmengestaltungsplans umzusetzen. Die entsprechenden Zielvorgaben sind zu sichern, beziehungsweise ist im Planungsbericht zu erläutern, inwiefern die Ziele sichergestellt sind. (Vorbehalt)
Beispiete: Sorgfältige Gestaltung der Freiräume, Mindestausnutzung im Sinne einer verdichteten
Bauweise, gemeinschaftliche Anlage der Pflichtparkplätze usw.

4. Weiteres Vorgehen
Die Abteilung Raumentwicklung hat die Vorlage vorgeprtrft. Sie erfüllt die Genehmigungsanforderungen an Nutzungspläne mit Ausnahme der im Vorprufungsbericht enthaltenen Vorbehalte.
Ein vorbehaltloser Genehmigungsantrag bedingt, dass die Vorlage entsprechend angepasst wird.

Zudem enthält der abschliessende Vorprüfungsbericht noch verschiedene Hinweise. Diese sind bei
den weiteren Verfah renssch ritten zu berücksichtigen.
Die bereinigte Vorlage kann öffentlich aufgelegt werden.
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geDie Genehmigungs- und die Beschwerdebehörde sind nicht an die Beurteilung der Verwaltung
bunden.

Martin Schneider
Sektionsleiter

r Hager
Krbisplaner
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Prüfbericht Geodaten
Geschäfts-Nr

BVUARE.19.24 (bifte in allen Korrespondenzen angeben)

Gemeinde:
Bezeichnung:

Fislisbach

Gestaltungsplan "Badenerstrasse Ost"

Sehr geehrte Damen und Herren
Seit der Einführung des Datenmodells Nutzungsplanung anfangs 2018 sind die Gemeinden aufgefordert, Geodaten für die Nutzungs- und Sondernutzungsplanung modellkonform aufzubereiten. Das
gemeinsame Datenmodell und eine einheitliche Datenqualität sind erforderlich, um die Daten rechtssicher und effizient zu venryenden, auszutauschen und bewirtschaften zu können.

Auch wenn die Geodaten der Nutzungsplanung aktuell keine rechtliche Wirkung haben und die Abgabe von INTERLIS-Daten erst ab 202l obligatorisch sein wird (Einführung des Katasters für öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen; Önfe), sind die kantonalen Stellen und Gemeinden verpflichtet, die Daten bereits jetzt nach den Vorgaben des Datenmodells Nutzungsplanung zu
strukturieren und entsprechend zu attributieren. Damit ist eine einfache Übernahme der Geodaten
gemäss Geoinformationsgesetz möglich und aufwendige Nachbearbeitungen der Geodaten durch
die Gemeinde können so vermieden werden.
Auf der Rückseite finden Sie das Prüfergebnis zu den gelieferten Geodaten:

lm Ergebnis ist ein Punkt für die Überarbeitung der Geodaten erforderlich.

EI O"r Qualitätsmerkmal ist erfüllt oder vorliegend nicht relevant.

I

Oas Qualitätsmerkmal ist nicht erfüllt; bifte beachten Sie das kursiv Gedruckte und reichen Sie
die überarbeiteten Geodaten modellkonform zur nächsten Vorprüfung/Genehmigung ein.

Wir danken lhnen für lhr aktives Mitwirken zur Verbesserung der Datenqualität. Bei Fragen helfen wir
gerne weiter.

Freundliche Grüsse

g6ü,-r-

Sophie Lambelet
GIS-Spezialistin

Bernhard Fischer
Sektionsleiter
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V

Daten tiegen in vorgegebenem Format vor
Die gelieferte dwg-Datei konnten wir nicht tesen. Bitte reichen Sie uns die Daten als DXF Version
AC1027 (Format 2013/14/15/16) ein. Grundsätzlich müssen Geodaten im Format /NIERL/S 2 gelie'
fert werden. übergangsweise werden auch die Formate Shape File, File-Geodatbase, DXF und INIERLTS 1 akzeptiert.

V

Geodaten sind im CH1903+ LV95 georeferenziert
Hinweis: Das Schweizer Koordinatensystem CHl903 LV03 wird nur noch bis am 31. Dezember 2020
e o lV])'

u nte rstützt (Art. 53 Ab s. 2 G e oi nfo rm ati o n sve ro rd n u n g IG

V

Alle obligatorischen Attribute sind abgefüllt und entsprechen den erlaubten Werten
Einige Attribute müssen zwingend ausgefülltwerden (rnsbesondere KTCode, GDEBez, GDEAbk,
Sfrasse). Fatts die Attribute KTCode, GDEBez, GDEAbk nicht in den Däten hinterlegt werden können
(zum Beispiet bei CAD-Format), stellen Sre dlese bitte in einer separaten Tabelle z)sammen.
Aftributwerte müssen den Werten gemäss Datenbeschreibung in der technischen Richtlinie entsprechen.

V

Zonengrenzen sind parzellenscharf

V

Waldgrenze entspricht der aktuellen Waldfeststellung
Zonengrenze muss tagegenau auf bestehende Waldfeststellung liegen (Toleranz

V

Geodaten müssen parzellenscharf vorliegen (Toleranz 1 mm).
1 mm).

Strassen sind klar der Bauzone oder dem Kulturlandplan zugeteilt
ln einzelnen Bereichen ist die Trennung von BZ und KL unklar.

V

Die gesamte Gemeindefläche ist einer Grundnutzung zugeordnet
Die gesamte Gemeindefläche muss lückenlos einer Nutzung zugeordnet werden. Gegebenenfalls
werden Ftächen mit den Orientierungsinhalten wie zum BeispielWald (KTCode 4491), Gewässer
(KTCode 1629, 3291) und Verkehrsflächen (KTCode 1811, 1812, 4211, 4212) gefüllt.

V

Es bestehen keine Überlappungen und Lücken in der Grundnutzung
Die Geodaten müssen topologisch korrekt geliefeft werden, das helssf die Daten dürfen sich in der
Grundnutzung weder überlappen noch Lücken (auch keine SlivenPolygone) bilden.

V

Übertagerungen passen topologisch auf Grundnutzung
übertagerungen müssen auf die Grundnutzung topologisch abgestimmt werden, wenn ein fachlicher
Zusammenhang besteht (zum Beispiel Landschaftsschutzzone)'

V

Alle Strassen haben den Wert

g

Strassen in den Bauzonen sind der dichteren Zone zugeordnet

[a] beim Attribut Sfrasse und sind geometrisch erfasst
nationalen Sfrassen muss das Attribut Sfrasse den Wert [ia] ent'
und
kantonalen
Bei kommunalen,
hatten. Zudem rnüssen auch kommunale Sfrassen im Baugebiet geometrisch erfassf werden.

Kommunale Sfrassen werden vollständig der dichteren Zone zugeordnet, dem Attribut Sfrasse rnuss
zudem der Wert [ia] zugeordnet werden.

V

Die aktuellste Gemeindegrenze wurde berücksichtigt
Die aktuetlste Gemeindegrenze muss eingehalten werden (Toleranz 1 mm).

V

Die Geometrie entspricht dem vorgegebenen Typ (Polygon, Linie,'Punkt) und ist nicht generalisiert (zum Beispiel Versatz)
Hecken dürfen nur als Linienelemente geliefert werden.
CAD-Schraffuren müssen als Polygone expoftiert werden können.

V

Die lnhalte der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sind deckungsgleich mit dem Plan (zum

Beispiel Anzahl Objekte)

Die in der BNO edassfen Schutzobjekte müssen vollständig in den digitalen Daten abgebildet werden.

ü

Plan und Geodaten sind deckungsgleich
Die digitalen Daten müssen dem genehmigten Papierplan entsprechen.
Es srnd mehr Naturobjekte in den digitalen Daten vorhanden, als im Plan abgebildet.
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V

Orientierungsinhatte und Genehmigungsinhalte sind korrekt
Das Thema )(Y ist kein Genehmigungs-, sondern Orientierungsinhalt.
Das Thema )(Y ist kein Ortenfierungs-, sondern Genehmigungsinhalt.

A

Bemerkung
Die getieferte Shape-Dateienthält keine Geodaten, bifte reichen Sie den Perimeter modellkonform

zur nächsten Vorprüfung/Genehmigung ein.
Erläuterungen zu einzelnen Punkten finden Sie im Dokument "Richtlinie und Empfehlung für die Nutzungsplanung" auf www.ag.ch/raumentwicklunq > Dokumente > Richtlinien > Datenmodell Nutzungsplanung
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